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ÍLL : RECHTE VORBEHALTEN 



(-•larissima Princeps, Maxinmm fi-udum percepi scríp-

íorum, quae aniekac in lucem edidi, quod ea períegere 

dignata sis; quodque eorum occasione in notiiiatn tuam 

admissus, taies dotes tuas esse cognoverim, ut e re gentis 

humanae esse putem, eas seculis in exemplum proponi. 

Non deceret me vel aduiari, vel aliquid non satis per-

specium affirmare praesertim hoc in íoco, Ín quo veritatis 

fundamenta jacere conaturus sum; et scio, non affedaium 

ac simplex Phibsophi jadicium generosae modestiae tuae 

gratius fore, quam magis exornatas biandiorum hominam 

laudationes. Quapropter ea tanium scribam, quae vera esse, 

raibne vel experientia cognosco, et hic in exordio eodem 

modo, ac in toto reliquo íibro, philosophabor ... 

Cumque considero, tam variam d perfedam rerum 

omnium cogniiionem non esse in aliquo Gymnosophisía 

fam sene, qui malîos annos ad contemplandum habuerit, 

sed in Principe puella, quae forma et aetate non caesiam 

Minervam, aut aliquam ex Musis, sed potius Charitem 



refert; non possum in summam admÍraUonem non rap'u 

Denique non tanhun ex parie cognitionis, sed etiam ex 

parte voiuniatis, nikil ad absolutam d sublimem sapi-

entiam requiri, quod non in moribus tub eluceat, ani-

madverto, Apparet enim in iliis eximia quaedam cum 

majestate benignitas et mansuetudo, perpdub fbrtunae 

Ínjuriis Íacessita, sed nunquam efferata necfracía. Haeojue 

ita me sibi devi xit, ut non modo Phibsophiam hanc 

meam sapientme, quam in ie suspicio, dicandam d con-

secrandam puiem (quia nempe ipsa nihil aliud est quam 

studium sapientiae), sed etiam non magis Phiiosophus 

audire velim, quam 

Clarissimae Ceisitudinis tuae 

Devotbsimus cultor 

DES-CARTES 
(Principia Philosophiae: Epistola dedicatoria.) 



A' 0 r w 0 r t 
zui' zweiten Ausgabe des ersten Bandes 

Ich habe mir redliclie Milhe gegebcn, zu besseni, was 
mír mangelliaft usd besserungsráhig schien. Ån vieleu 
hundert SteUen habe ich den prîLgnanteren, áen einfncheren 
oder Uberzeugenderen Ausdruck, åas starkere oder das 
n ldere Wort gesucht. An hundert Stellen sind bisher ber-
sehene S itzc alter Denker und Ergebnisse neuer Forscher 
hinzugeko mmen. 

GrSBere Zusatze Sndet man auf den Seiten: 29 (Dual-
sprache), 59—61 (Euphemismus), 97 (Wortkunst), 101 bis 
1U2 (S usik), 147 (Redekunst), 183 (Mas MiUler), 230 bis 
232 (Denken und Sprechen), 240 (MOnsterberg), 262 (Ost-
wald), 276 (Lamarckismus), 291—93 (Uhrengleichnis), 
359 (Hemstírhuis), 363 (Skeptiker), 414 (Revolutionen), 
416—17 (ZufallsBÍnne), 438, 442—48 (Dreisinnige), 456 (Ge-
dâchtnis), 491 (Dichter), 579—83 (Wahnainn), 598—600 
(Semon), 623—24 (vierte Dimension), 631 ^ewuBtsein), 
662 (GesamtindÍTÍduum). 

Da die Zusãtze und Ãnderungen ungefáhr gleichmãSig 
Qher den ganzen Band verteilt sind, so kann das Register, 
daa am Schlusse des II. Bandes steht, immer noch benUtzt 
werden, wenn man die angegebene Seitenzahl um 1 —2 fUr 
jeden Bogen erhoht. 

Ich Terfcraue, ich habe einen Biehtweg geschlagen zu 
einer Fbilosophie. Zu Erkenntniskritik, welche Kritik der 
Sprache is t Andere mOgen nachr cken, mogen versuchen, 
in der gleichen Richtung eine via regia zu bahnen zur 
Erkennfcniskritik, die nur Kritik der Sprache sein kann. 



VIII Vorwort 

Oder gibt ea eine solche bequeme via regia zur Philosophie 
ebenaowenig wie zur Mathematik? 

Das Erscboinen der zweiten Auflage sagt, daB viele Ein-
zelue tapfer meinem unbequemen Richtwege sehon folgen. 

Zwischen der Bearbeitung dieser zweiten Auflage und 
der Druoklegiing der ersten liegen nur fUnf Jahre. Doch 
zwischen der heutigen Stunde und der Niederschrift oder 
gar der Konzeption vieler Ausf iibrungen liegfc eine viel 
langere Zeit, nicbt se ten eine Zeit von mehr als 30 Jahren. 
Manches Drteil, mancbe Wortfolge aus der ersten Kieder-
achrift waren unverandert stehen geblieben, mít denen ich 
unzufrieden war. So war es mir wie eine Befreiung, bei 
Gelegenheit der TJmarbeitung, hier eine Vorstellung revi-
dieren, dort ein hartes Wort gegen Menscben tilgen zu 
konnen. Kur in den Grundgedanken brauchte ch nîrgends 
nachzugeben; in meiner Sache, in der unpersou ichen Ver-
tretung memer sprachkritischen Lehren, bin ich eher noch 
h'árter geworden. 

In dem groBen Haufen von Besprechungen meines Werkes 
iînde ich nar fUnf oder sechs Aufsâfcze, deren Verfasser eine 
Beziehung zu meinen Gedanken bergestellt haben. Ganz 
abgesehen natUrlich davon, ob diese Beziehung freundlich 
oder uufreundlich war. Die Hauptmasse der Besprechungen 
ging an den Grundgedanken des Werkes vorûber. DaB 
die Kritik der Sprache ein Beitrag zur Erkenntnistheorie, 
ein pbilosophisches Werk sei, dieser kleine Umstand sogar 
war den me sten Kritifcern entgangen. Wie denn mein 
Werk, woil im Titel das Worfc .Sprache" vorkommt, în 
Bibliotheken und Katalogen unter der Rubr k BPhiIoIogie' 
steht- Eiuige fachmannische Kritiker, welche philosophischen 
Inhalfc ahnten, weil sie ganze Kapitel nioht verstanden, be-
wiesen durch ihre philosophische Kritik, daB sie iu ihren 
philosophischen Studien Uber die Uhlicba Beschaftigung 
mit dem kleineu Schwegler nicht binaosgekommen waren. 

FUr jeden aufk arenden, rUgenden, muSÍgenden H nweis 
der Manner, dic auf meinem Boden standen oder ihn he-
trftten, war ich aufrichtig verpflichtet. Denen, die meine 



Vorwort IX 

Sprache nicht verstehen wollen oder nicht verstoben ktinnen, 
w rde mich auch eine Antwort nicht vorst'. ni!licb machen. 

Nur auf zwei VorwUrfe mScbte ich schon hier ant-
worien, FUr diejenigen, welche nur das Vorwort lesen 
wollen und nicht das Buch- Dsnn beide VorwUrfe wUrden 
doch wohl durch das Biich besser entkraftet als durch ein-
leitende Versichei'ungen. Die zwei VorwUrfe : daB ich kein 
Fachmann sei und dafl ich nur Xegation, nur nihiIistisGhe 
Skepsis biete und kein positives erkenntnistheoretisches System. 

Auf den Vorwurf, kein Fachmann zu sein, mochte 
ieh gerne, langsam emporsteigend, wie von drei oder vier 
wachsondeii Stockwerken aus, antworten, Nur daB ich mich 
auf dem niedersten Stockwerk zurUckhalten mufl, das Ge-
lãchter zu dãmpfen, das iant und UberraUtig hervorbrechen 
will. Ich habe nãmlich den Vorwurf, kein Fachmaun zu 
sein, auch von solchen fachmannischen Beurteilern ver-
nommen, die meine CTntersuchung wertvoll, nUtzlich, anre-
gend ânden, und dann beinahe wohlwol end hinzufUgen: 
.Xur schade, daB er keiu Fachmann ist!"' Im Sinne solcher 
Herren bin ich namlich wirklich keîn Fachmann- Ich habe 
keinen Lehrauftrag. i ir wird fUr meine Arbeit keine Be-
rufung und kein Titel. In dem wissenschaftlicben Betriebe, 
wie er nicht nur auf den Hochschulen des deutschen Sprach-
gebiets seifc Unger Zeit Ublich Íst, habo icb kein regel-
rechtes curriculum vitae hinter mir und keiné Karriere vor 
mir. Im SÍnne so wohlwollend bedauernder Herren bin 
ich wirklich kein Fachmann Ich kenne nicht die lokalen 
Verhâltnisse der einzelnen Tniveraitáten des deufcschen Sprach-
gebiets und ihrer Fakultãten. Kenne aus der Praxis nicht 
die Po ytechnik der Universîtâten. Ich habe das alles nicht 
studiert, ich hatte niemals Zeit dafUr. Ich bin kein Pach-
mann. Noch schl mmer. Von vielen Gelehrten, deren 
Arbeiten ich auf ihren Wert prUfen muBte, weiB ich armer 
Autodidakt wahrhaftig nicht, in we cher Universitatsstadt 
sie leben, ich weifi von dem oder jenem nicht, ob er Uber-
haupt noch lebt, ob er noch zu nberUcksÍchtigen" iat. Das 
deutlichste Zeicben des Dilettanfcismus. Denn ein Di ettant 



j ^ Vorwort 

ist, wer aeine Ai'beií aus Liebe fcut, aua Liebe zur Arbeit, 
eben zu der Arbeit, die er tut. 

Ich sfceige etwas hSher, werde etwas ernsthafter und 
fabre fort. Gewili, ich bin nicht Fachmann in den vielen 
WisaouBchaften, die icb ur BegrUndung und zur Exempli-
ãzierung meiner Qedanken heranzieben muBte. Ich bin kein 
Fachmann auf dem Gebiete der Logik, Mafchematik, Mechanik, 
Akustik, Opfcik, Astronomie, Pflanzenbiologie, Tierpbysio-
ogie, Geschichte, Psychologie, Grammatik, indischer, roma-

nischer, germanischer, slawischer Sprachwissenachaft u. s. w. 
u. s. w. Ich habe vor vielen Jahren einen berscblag ge-
macbfc. Ich brauchte fUr meine Arbeifc Kennt isse aus 50 
bis 60 Disziplinen, in welche gegenwâriig Welterkenntnis 
auseinanderfãllfc. FUr jede dieser Disziplinen braucht ein 
fáhiger Kopf mindestens 5 Jahre, um sich aach nur die 
Grundlagen fachmiinnischen Wissens anzueignen. Ich hãtte 
also etwa 300 Jahre rastloser Arbeit notig gebabfc, bevor ích 
mifc der Niederscbrift meiner eigeuen Gedanken beginncn 
durfte; denn meine Gedanken haben die Unbequemlicbkeit, 
dafi sie die MUglichkeit von Welterkenntnis nicht durch das 
Mikroekop einer einaigen Disziplin betrachten. Ich bin 
nicht arbeitscheu, Ich hatte ja gern die 300 Jahre daran-
gesetzt, w e man denn bei einer Aufgabe von solcher Grôfie 
das MaB des menschlicben Lebens nicht in Betracht zu 
ziehen pâegb. Aber ich sagte mir: Es ist das Schickaal 
wissenschaftlicher Disziplinen — einige wenige ausgenom-
men —, daB ibre Safcze und Wahrheiten selbst nicht 
300 Jahre alt werden, daB icb a so nacb SOOjâhriger Arheit 
immer nur in der zuletzt studierten Disziplin Fachmann 
gewesen wâre, eiu Diletfcant in den DiszipIÍnen, deren Stu-
dium auch nur 10 oder 20 Jahre zurUcklag, ein Ignorant 
n allen brigen. So muBte ich mich entschliefleQ, auf 

Pachm'ánnischkeifc in allen Hilfswissenachaften meiner Arbeit 
Bu verzichten; mufite mich besoheiden, in dreimal neun 
schweren Jahren aus allen diescn Hilfswissenschaften eben 
nur 30 viel Kenntnisse anzueignen, als mir gerade fUr die 
Erreichung meiner Aufgabe aûfcig schien. 



Vonvort X I 

Meiner Aufgabe. Ich hatte eme. eh bin kein Fach-
mann. lí ne selbstgeste íte, groBe neue Aufgabe, die Kritik 
der Sprache. Und ich ste ge in meiner Antwort vrieder etwaa 
hSher und wiU ganz ernsthaft sein. WoUte icb meinen 
Gedanken, daB ^^'elterkenntnis durch die Sprache unmughch 
sei, daB eine Wissenschaft von der ^Vclt nicht aei, daB Sprache 
ein untaugliches Werkzeug sei fUr die Erltennfcuis, — woUte 
ich diesen Gedanken, erschdpfend und Uberzeugend, klar 
und lebendig, nicht logisch und wortspie erisch, wacbsen 
lassen und darsteUen, so muBte ich als Kritiker der Sprache 
eben dieae Sproche kennen in ihren Tiefen und Hohen, 
muBte dem Volke aufa Maul sehen kiinnen und den For-
schem fo gen kônnen in ihr Ringen um die wissenschaft-
liclien Begriffe. Auf aUen Qebieten wissenschaftUcher 
Arbeit muSte ich die -Prinzipien der Arbeit, der Methode, 
die besondere Logik oder Sprache verstehén lernen. Und 
keiner der kleinen Karmer auf irgend einem der beschrânk-
ten Arbeitsgebiete hat in seiner GofctâhnHchkeit vieUeÍcht 
so stark wîe ich das GefUhl empfunden: Die Prinzipien 
und die besondere Spracbe jeder Disziplin sind nicht vôllig 
zu verstehen ohne Durcharbeitung des gesamfcen Schutt-
und Arheitsfeldea. Nicht mehr lacbend, in bitterster Resîg-
nation mufite ich mir jeden Tag sagen, daB ich nicht 
gem bei den Prinzipien atehen blieb, daB ich gem weiter 
gedruugen w&re, nicht bloB ein Spaziergânger in den 
Wissenachaften. Aber ich durfte nichfc verweilen, wenn 
ich meine Arbeit leisten woUte. Bei keiner Disziplin durfte 
ich a s Fachmann verweilen. Ich habe keine Rechen-
schaft dar ber zu geben, ob mir das leíoht fiel oder 
schwer. 

Xur will es mir scheinen, dafi diese Arbeifc, die meme 
ejgene war und meine eigene Aufgabe dazu, doch nicht 
ganz fruchtlos war, daB aus dieser Arbeit mindestens zu 
den vielea anderen Disziplinen, in denen ich nicht Fach-
mann bm, eine neue Disziplin hinzugekommen ist. KritUc 
der Sprache. Die Schriffcen mehren sich, in denen von 
Kritik der Sprache als von einem neueu wissenschaftUchen 



XII Vorworfc 

Gebiete die Rede iat. DaB von den neuen Facbleuten d eser 
neuen Disziplin der eine die Prioriiafc fUr sich in Anspruch 
nimrat, weil er vor Jabren einmal gescbrieben hat: „Ja 
ja, diu Sprache!", —dafi derandere die Kritík der Sprache 
hûch stellt und mich se bst sohr niedríg taxiert: das tufc 
doch eigentlich nichts zur Sache. Ich glaube immerhin in 
dem neuen Fache, auf dem neuen, ungerodeten Boden fleiBig 
vorgearbeitet au haben; und wenn ich ehrgeizig wâre, so 
kSnnte ich den Wunsch ausaprechen, fttr die Disziplin, die 
ich geschaffen habe, als etwas wie ein Fachmann angesehen 
zu werden. Ea ist aber ganz recht und eigentlich fa.st teleo-
logisch verwendbar, dafl das erst spãter gescbehen wird. 

Und da ich die Frage der Prioritãt nun einmal heifcer 
gestreift habe, so will ich g eich gewissenhaft, fasfc pedan-
tisch, einige Schriffcen anfuhi-en, in denen der Gedanke 
oder doeh die Worfcfolge „Krifcik der Sprache' schon zu 
finden war. Auf Hamann, Fritz Jacobi und Hebbel ist im 
Werke selbsfc schon gebUhrUch hingewieaen. Ein Schul-
programm von Dr, Busse (Berlin 1844, Real-Gymnasiimi) 
ist berschrieben: „Uber KrÍtik der Spracbe". Ein sehr 
lesenswei-ter Essay (faat ein Buch) von R. Haym (Artikel 
nPhiIosopbie" in Ersch und Grubers Enzyklopadie, 1848) 
bringt gegen das Ende folgeude Siitze: „Indem die Gebilde 
der Spekulatiori auf ihrem (der Sprache) Boden erwachsen, 
HÍnd sie zunâchst aus ihr zu erklUren und auf sie zu redu-
zieren. Die Sprache wird dadurch das nachste Kriterium 
fUr die Kategorien der Spekulation. Die vergleichende 
Grammaiik wird fUr die neue Philosophie das GegenstUck 
der Logik in der alten und die Kritik der Vemunft ver-
wandelt sich in die Kritik der Spracbe." Eine Doktor-
Disserfcation von Siegmund Levy (Bonn 1868) betitelt sich: 
,Kants Kritik der reiuen Vernunffc in ihrem Verhaiinis 
zur Krítik der Sprache". Bei Busse und Levy wird nie-
mand einen Schimmev von dem fiuden, was meine Leser 
mit mir uníer „Kritik der Sprache" verstehen. Das Uber-
raschende Wort Haynjs ist aua seiner grUndUchen Beschaf-
iigiing raifc Hamann, llerder und Humboldfc zu erkltLren. 



Vorwort XIII 

lS'H;ht so sicber ftlhle ich mich bei der Abweisung 
des zwe ten Vorwurfs: dafi ich kein positives, kein ruudes 
Svsti'ru biete und dafl icb unsystematisch darsfcelle, Denn 
ein unbes egbar schraerzliches Gefahl sagfc rair, dafl wenig-
stens der zweite Teil •dicses Vorwurfs nicht unberechtigt 
sei. Das hãngt gew fi mit den eben vorgetrageneu Tafc-
sacheu zusanimeu. Ein besserer Kopf, dessen Wissen nicbt 
StQckwerk v ^ e , der die Studiennrbeit yon 300 Jahren, 
ohne zu altern oder zu sterben geleistet liUfte und die Frucht 
dieser ArbeÍt unveraltet als prãsentes Wissen besiiBe, — 
ein solcher Kopf hâtte sich nie wiederholt, hiitie sich nie 
widersprochen, hãtte nie einen Umweg gemacht, hâtte fcin 
ordenfcUch aUe Belege auf sein Paragraphenwerk verteilt 
Ich bin da nur wenig ironkch. Ich kenne die Schwãcben 
meines Werks, die wahrscheinlich die Schwtichen raeiner 
Arbeitsweise sind. Meiner subjektiv nofcweudigen, fUr diese 
meine Aufgabe vielleicht objektiv notwendigen Arbeitsweise. 
Icb bin mir bewufifc, viel freîer von der Sprache zu sein, 
als mein Buch sein kann. Ein grofies Haus zu bauen 
hafcfce ich mir vorgesefczfc, aus einem neuen Materíal, in 
einem neuen StU. Jede L nie des neuen Stils hatte ich 
selber zu zeichnen, jeden Stein des neuen Materials hatte 
ich selbst aus eineni Felseji zu brechen. Ich weifi, ich weiB 
es am besten, dafi die Arcbitektur des Ganzen arg dahei 
geUtten hat. Mag ein gltlcklicherer Nachfolger das ochte 
Material und die ehrUche Zeichnung zu einem symmetri-
sehen Bau verwenden. Da — die Tonne fUr die fach-
mãnnischen WalSsche. 

Die saubere Sysiematik der Darstellung gebe ich alao 
preis. Nicht aber gebe ich die Verpflichtung zu, ein System 
zu bieten in der Kritik der Sprache. 

Das war ja der tragisebe Fluch groBer Philosophen, 
dafi sie sich von falschen Vorbildern bestimmen ÎÍeflen, 
ein System zu bringen in die flackemden Flararaen ihrer 
Gedanken. Ein Fluch, der liicherlieh wurde in den Be-
strebungen der Gesch chtschreiber von Philosophie, der 
ordentUchen Mânner, die System bringen woUten in die 



X I V Vorwort 

Polge von Systemen, Die Veden bieten kein System. Orient? 
Platon bietet kein SyaUm, der Grieche. Steckt eín System 
in der Welt, die unscre Sprachen verstehen nnd beschreiben 
woUen? Vielleícbt. VieUeicht auch nicht. GewiB aber steckt 
in der Welt kein menschlicheH, kéin wisseniliches, kein 
sprachUches System. Noch hat man die Pflanzen, noch hat 
man die Tiere nach keinem natUrlÍchen Systera geordnet. 
Nur nach einem kUustlicben, menschUcben, sprachUchen. 
Steckte in dem Zusammenhang aUer Stoffe und Krâfte ein 
raenschliches Weltaystem und konnten wir rait den Be-
griflen und Urteilen der armen Menschensprache an die 
Stoffe und K'i'afte der Natur heran, dicht heran, zum Greifen 
nahe, daB wir die Erscheinungen mit den Zangen unserer 
Worte faasen kônnten, — ja, dann besaBen wir freiUch ein 
adaquates System der Welterkenntnis durch Sprache. Die 
Unfcersuchung aber, die eben die ewige Unnahbarkeit zwischen 
Wort und Natur beweisen wollte und bewiesen hat, die 
Untersuchung, die ein menschliches, ein sprachUches System 
in der Welt nicht zu erbUcken vermag, kann kein System 
der Welterkenntnis bieten, kann darum vieUeicht nicht 
einmal von der DarsteUung des VL'rhalfcnisses Systeraatik 
Terlangen. 

Jedermann hat d e Fehler seiner VorzUge. GlUcklich 
genug, wenn ich die VorzUge meiner Fehler gehabt habe, 

^Ver SprachkrifcUr treiben wiil, emsthaft und radikal, 
den fUhren seine Studien unerb ttlich zum Nichiwissen. 
Der Forscher auf kleinem Gebiete muB sieh auf die For-
schungsergebnisse der Nachbargebicte voriassen. Gerade 
aber auf die Grundbegrifl'e, auf die Prinzipien oder Elemente 
der groBen Wissensgebieie isfc kein Verlafi. Unbewiesen 
sind die obcrston SHze der Mafchematik und der Mechanik, 
der Chemie und der Biologie. Undefiniert s nd alle obersten 
Begríffe. Und mit dieaen obersten Sãtzen und BegriS'en 
muB die Sprachkritik arbeiten, Daher nmg es kommen, 
dafi die Manner keine Systematiker waren, die in ihrer 
Weltanschauung zuerat sprachkritische Ahnungen auBerten. 
Vico und Wilhelm v, Humboldt waren keine SystematOter. 



Der genialische Sprachkritiker Hamann hafite und ver-
achtete die Eitelkeit, ngleich Systerae zu machen". 

(Diejenigen Studierenden, deren BUcher allezeit sehr 
richtig gesiellfc sind, in deren Stube es a ezeit ordentlich 
und aufgeraumt aussieht, so, daB jedes soinen eigenen 
Nagel hat, haben eine gewisse Ai-t von Einbildungakraft, 
welche dem Verstande und dem Gedãchtnisse ganz zuwider 
ist." Der ausgezeichnete Menscbenkenner Huart hat diesen 
Sntz geschrieben, der junge Gelehrte Lessing hat ihn so 
Ubersetzt, In der halbverschollenen „PrQfung der Kopfe". 

Em System also kann Sprachkritik nicht sein, ihrem 
Wesen naoh nicht. Nur der Vortrag meiner Gedanken 
hatte wohl — wie gesagfc — ordentlicher werden kSnnen, 
wenn ich Uber einen bessera Kopf verfUgte als den meinen. 

Und auch manche Lberhebung des Ausdrucks wãre 
besser fortgebUeben. Ich verfUge aber auch Uber kein rei-
neres Herz als das æeine. 

Es gab in den Monaten der Umarbeitung hochmUtige 
Stunden, in denen ich die ^lachi fuhlte, erdenfeste und 
erdennahe Mystik mit himmelheiterer und himmeifemer 
Skepsis zu verbinden, in dencn ich meine Aufgabe gelSat 
2U haben glaubte: UnraiigUchkeit von menschl oher 
Welfcerkenntnis zu lehren. Denn unsere vielgerUhmto Be-
herrschung der Naiur ist nur Ausheutung der Natur, ohne 
Verstãndnis. Wie das Altertum seine Sklaven ausheutete, 
ohne das MenschUche in ihnen zu erkennen. Ein Lehi'er 
muBte kommen, Achtung vor dem wiraraernden Menschen 
zu predigen. Unser Geatandnis des Xichtwissens wird 
Achtung vor der sprachlosen Natur leliren. 

Es gab demUtige Stundeu, in denen aUe aufreibende 
Arbeit an sprachkritischen Aulgaben nur geringwertig erschien 
gegen die Tatigkeit von Mãnnem, die kampfend im Leben 
stehen, gegen das BemUhen der Naturwissenschaffc, der 
Menschheit raehr Lebensfreude, einem armen Kinde ein 
dickerea Butterbrot zu vcrschaffen. 

Und ich konnte nicht einmal sagen, oh die hochraUii-
gen oder die demUtigen Stunden die 1 



Ich kannte nach so emsten und erregenden Stunden 
der SelbstprUfung und Zerknirschung, der Selbstgerechfcigkeit 
und Beichto nicht in dio Niedeningen einer persônUchen 
Antikritik hinabstcigen. Die Antworien waren zu leicht. 
Ein unbeirilchtlicher Gelohrter, dor noeh nie eincn eigeuen 
Gedanken vorgetragen, der immer nur aus den BUchern 
anaohnUcherer Foracher seine BUchlein systemafciseh xu-
sammengezupft hat, wirft mir vor, viele meiner Urteile 
Uber heute angesehene Herren fleien absprecbend. Ich 
mBchte ihm nicht gem erst erwidera: Absprechen ÍBfc nicht 
so leichi wie Abschreiben. 

Ein grUndUoher Fachmann, den ein KoUege mahnte, 
Bich raifc den Gedanken meiner Sprachkrifcik auseinander zu 
setzen, rief in menschUch begreifUcher EntrUstung aus: 
„SoU ich meine KoUegienhefte verbrennen?'' Ich mSchte 
darauf nicht gern mit einem einfathen „Jawohl" antworten. 

An dieser Stelle, wo PersÔnUchstes zu Worte gekom-
raen ist, woUte Ích noch Zweien danken, ohne deren 
starke und schUchte Hilfe ich einige Jahre von Krankheit 
und Arbeit achwerlich uheistanden hãite. Nennen darf icb 
aber nur meinen Bruder Guatav, der mir oSenfclichen wie 
priviiten Dank bei Lebzeiten verwehrfc hatt*; jetzt aber ist 
er seii v er Jahren tot. Und den andern Dank, der ira 
ersten Vorwort zu Worte kam, mochte ich erueuera. 

Fre burg i. B., im Sammer I90C. 

F r i t z M a u t h n e r . 
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Wesen der Spraolie 



Bo nchwBr nill es, den Terachleilenen SIHD imd 
dle nnvollkoinnienhcltBn der Worío dnrznleeen, weim 
ea II ur mlt Worten ee chehcn kann. 

Lacke III, «, £ i». 

l amo non iDtelllgcndo St omnii 
Tloo, Knova aelenu n, Kap. T, 

Veratehat da nan maln Spracbprinzipinm der Ver-
nnnft, und dnfi lch tnit Lntber dte ganzo FhiloaapUa 
au oiner OrammBtik mache; 

Hamann an Jacobi. 

Werdfl lob es Busen, enJIÍeh laat aaeen dllríen, 
dul) sleli mir dlo OnBchíchte der PbUaaophie, Je 
Iftnger deata mchr uU oin Drama entwickelte, wailn 
Vs nnnf t ond S p r a c h e die Hen chmen apielanl 

Dleaea aondorbare Drama, bst ea eine Eata-
ttropbe, einen Auagang; odec celhen sich nnr immer 
nene Eplsodea ant 

Bln Mann (Kunt), den nnn allea, waa Aagen hat, 
groli nelLat, und dflc iu seiner QrSfie fllnføndzwBnzlg 
Jalire frOber BOhon da atand, aber In einemTale, wo 
die Hen e &ber ibn weg aah, nach HOhen nod g»-
achmQckten Bahnen — dieaer Uann achien den Cang 
der Vorwicklongen dieBea Staoka erroTecht in biben, 
und ihm eln Et lo abzaaehen. MehraTa bebanpten, ea 
BOl nan diea Endo aclion gafanden nnd bekannt. Ylel-
leiclit mlt Beoh t . . . L'nd ea Cehlto nnr noeh an einer 
Kritik dcr S p r a o h e , dle e ÍneUe tah i l t i k derVer* 
nnnft aelnwlirde, nm nna a le Ober Uetaphfsik elnea 
Sinnea weiden zn laasen. 

F. Jnoobi, AllwÍUs Brioraammlang 31« 

L'ldée vieut on parlant. 



„Im Anfang war das Woit." Mit dem Worte etehen die Emieiiune 
Menschen am Anfang der Welterkenntnis und aie bleiben 
âtehen, wenn sie heim Worte blciben. Wer weiter Bchrcitcn 
•Pi-ilJ, auch uur um den kleinwinzîgen Schritt, um welchon d e 
Denkarbeit eincB ganzen Lebena weiter bringen kann, der muû 
Bich vom Worte befreien und vom Wortaberg auben, der muB 
seine Welt von der ' yrannei der Sprache zu erlôsen ver-
euchen. 

Da Mlft aber keiue Einsicht, da hilít kein sprachkritiacher 
AtheismuB. In der Luft ist kein Hali, Auf Stufen muD man 
emporBteigen und jede Stufe iet ein neuer Trug, weil sîe nicht 
frei schwebt. Auf jeder Stufe, und wãre eie noch ao niedrig, 
und hielte s ch derEmpoistiebenãe noch so fl chtig bei ili aut, 
beruhrte er eie auch nur mit eoinen Zehenspitzen: im Augen-
b icke der Beriihrung echwebt auch er nicht frei, ÍBt auch er 
gefcBBelt an die Sprache dieses AugenblickB, dieser Stufe. Und 
hãtte er sich auch Stufe und Sprache f ir dicBen Augenbhck 
aslbst gebaut. 

Es war also in der jahrelang^n Arboit jedesmal Sclbgt-
tiiufichung, wenn er, der die Erlôaung von der Sprache auf 
sich nehmen woUte, das Werk in einem regelrechten, fltufen-
gerechten Werke zu voUbringen hofite. Der ist kein freier 
Mann, der BÍch noch einen AtheÍBtca nennt, einen Gegner 
<lessen, den er leugnet. Det kann das Werk der Befteíung von 
der Spraoho nicht vonbr ngea, der mít Worthunger, mit_^Wort-
liebe und m t Worteitelkeit ein Buch zu schre ben auBgeht in 
der Sprache von geBtera oder von heute oder von morgen, in der 
iTstarrten Sprache e ner bestimmten íesten Stufe. WiU ich 
emporkhmmen in der Spraohkiitik, die das wichtigste GeBchâít 
der denkenden MenechheÍt ist, BO mufî ich die Sprache hinter 

Mantbne r , Beitr9«e zueiner Kritlk der Spraohe. I 1 



2 Einloitung 

mk und vor mir und in mir vemichten von Scbritt zu Schritt, 
80 muÛ Ích jede Spr<wse der Leiter zcrttiimmern, indem ich 
BÎe betiete. Wet f olgen wiU, der zimmere die Sproaaen wieder, 
um Hie abetmals zu zertt mmern. 

In dieHcr Binaicht Uegt der Verzicht auf díe SelbBttãuschang, 
ein Buoh zu schteiben gegen dic Sprache in einer Btarren 
Spraoho. Weil die Sprachc lebendig iat, so bleibt Í.I.- nicht un-
verândcrt vom Anfang eines SatzcB bia zu Beinem Ende. „ m 
Anfang war daa Wort"; da, beim AusBprechen dcs funften 
Wortefl, verwandelt schon das etBÍe Wort Jm Anfang" Beinen 
S nn. 

So muQte der EntBchluC reifen, dÍeBC Bruchstiicke entweder 
als Btuchstucke zu verôflentlichen oder das Ganze dem radí-
kalsten BrlÔser zu uborantworten, dem Feuer. Das Feuer 
hãtte die linhe gobracht. Der Mensch jedocb, Bolange er lebt, 
ÍBt wie die lebendige Sptschc und g aubt, er hal>e etwas zu eageu, 
weil er epricht, 

Waa die Wanzen tôtet, tôtet auch den Popen. 
Der Pope EB war einmal ein Pope, der war Pope genug, um Wanzcn 

in seinem Bette zu haben, und Freigeiet genug, um seine Wanzen 
ala etivas Hâlíliohes oder doch FremdcB zu empfinden, Um-
sonst wandte ei nacheinander hundert Mittel an, eeine Wanzen 
zu vernichten, Eincs Tages abei brachte er aus der gtoBen 
Stadt, wo die UniverBÍtãt ist, ein Pulver mit, welches hn un-
ttiiglích befreien soUtc, Er streute es ans und legte sich hin. 
Am anderen Jlnrf;,n waren aUe Wanzen tot, abet auch der 
Pope war tot. Was die Wanzen totet, tôtet auch den Popen. 

Melu? als einmal bin ich dsran gegangen, dicse alte und 
wahre Qeachichto zu einet Satite gegen die Poperei aUor 
Vôlker umzugestalten JedeBmal Bchreckte mich der Gedanke 
zuriick, daB die Satire nicht nur dio Kirchen, sondetn auch d e 
Phi oaophicn trcflen kônnte, keine Philosophic so traiirig wie 
eine, die aich vermiBt, die Wcii von dar Sptache zu erlÔGen 
und daB mit armen Worton, 

In dieBor lachenden Stunde drs EntBclUusBeB und dea Endes, 
dic oben zcrtr imnierte Sprosse beriilu^nd, auf welcher ich 
bcfreit bin von Worthunger, von WortHebe und von Wort-



e telke t, richtc ioh die Spitze tuhig gegen mich aelbBt und 
aage bereit: waa die Wanzen tôtot, totet auch den Popen. 

I . AVcsi'ii der Spmche 
Indem ich mich also anschicke, eine Kritik det menech-

Uchen Sprache au geben, muJ3 ich — eben weil der Gegen-
stand meiner UntetBuchung mit dem Mittel der UnterBuchung 
gleich bezeichnet wird, durch das Wort ,3prache" nãmlich 
— noch vieí genauer, als das anderswo geBchieht, die Be-
griffe pr fen. Mit dem Begrifl „Kritik" freiUch brauche ich 
mich nicht lange aufzuhalten, Kiitik heiBt von alteraher die 
scheidende oder unterBcheidende Tãtigkeit des menscUichen 
Verstands; das aufmerkBame Beobachten zweiei abnîichen 
TatBachen muÛ notwendig zur Beachttmg ihier unterBcheiden-
den Meikmale fuhien, weirn der UnterBchied fiii unsere Organe 
groB genug iat; denn es gibt keine ÍdentÍBchen Tafflachen. Wer 
also die Kiîtik einer ErBchehiung verspricht, verspticht nîoht 
mehr imd nicht weniger als eine gewissenhafte Beobachtung 
oder Untersuchung dieaer Erscheinnng. Das kann íedeimann 
mit gutem GewÍBsen tun, nnd das Ergebnis seiner Untet-
sachung hãngt nachher nicht von seinem WiUen ab, sondein 
von der beobachteten WirkUchkeit und von der Schârfe aeiner 

ioh mir vorgenommen und den Lesern verBpiochen habe? 
Ich wiU ja nicht wie der Verfaaser eines Wôrterbucha auf die 
einzehien Worte einer hestimmten Spracbe achten; ich wiU 
nicht wie ein Grammatiker die verschiedenen Formen einer 
einzehien Sprache giuppenweise zusammeDSteUen. Abet auch 
die Geschiehte einei oinzelnen Sptaehe will ch nicht Bchieiben, 
ebensowenig die Geschichte einer SprachfamiIÍe, wie sích dae 
die vergleichende SprachwÍBaenschaft, zuerat íii unsere eigene 
,5prachf amihc" nnd dann f ur aUe Sprachen der Etde, zui un-
loabaien Aufgabe gestellt hat. Ich wiU doch oflenbai daBJenige 
unteisuchen, was den Spracl^n det Menschen gemeinflam iat, 
waa man h ibflch abBttakt etwa dafl Weeen dei Sprache nennen 
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kann. Da fållt ea zueiflt auf, daB ^ts Spiache" in díesem 
Shme etwaa ganz andetcs bedeutet ais „eine Sprache" odet 
„die Sprachen", wobei man schHeSUch aur Not an etwas 
Witkhches denken kann, wenn dieaea Wirkliche auch nui, weil 
ea ã n fliichtiger SchaU ist, kaum zn den materieUen Dingen 
geiechnet weiden darf. Doch welches WitkUche wâre am Ende 
raehi als fluchtige Form? loh iaflee mich dabei auf gai keme 
Spitzfindigkeiten ein, Wenn man dic atchitektonischen 
Denkmâler und die verflteinerten OberreBte det Urwelt eine 
Spiache gonannt hat, in welcher die Vorzeit der Kultur oder 
dei Natur zu una aprícht, BO ist das ein bildlioher Aufldruck. 
Wenn man an die Hieioglyphen und an die KeiÎBchrift eiínnett, 
wo irgend oin altes VoUt nur noch durch Schriítzeichen, also 
nur durch BÍchtbarc Zeichcn zu uns zu loden sucht, BO wiirde 
doch jeder so chen Sprache, falls sie wirklich entrãtselt wãre, 
eine gespiochene Sprache zu Gh'unde iiegen. Selbst die sicbt-
baie Fingerepiache unserer Taubfltummen iflt ja doch nur eine 
den Verhâltniasen angepaBte aichtbare Fixierung einet VoUts-
Bprache und weist auí eine gesprochene Spracbe ebenso zuriick 
wie unsere gewôhnlîche Schrift. Es gehort in einen anderen 
Gedankengang — was íreilich die ZuBammengehôrigkeit 
der Tatsaehen nicht ausschUeBt — daB wir BiichermenBchen 
du ch unaufhôthche Dbung des LMcns es so weit biingen 
konnen, die gesptochene Sprache in unseiem BewuBtsein aus-
zuachalten; unbewu t aibeiiet jedoch das sogenannte Zentrum 
dor hôrbaren Sprache auch beim Lesen des Buchermenschen 
mit. 

Die einzelnen Sprachen sind also dic auBeroidentlich kom-
pliaierten Lautgruppen, durch welcho sioh Menschengtuppen 
raiteinander verBtândigen. Was abet ÍBt „die Sprache", mit 
der ich os zu tun habeî Was ist das Wcaon der Spiacheí In 
welcher Beziehmig steht „die Sprache" zu deu Sprachen. 

Dic einfaehste Ajitwort wiire: ,4168^1^0^0"^^^^ es nicht; 
das Woct iflt ein so blassefl AbBtraktum, daB ihm kaum mehr 
etwas Whltliches ontspriobt, Und wenn die menBchliche 
Spiache als ..Weikzeug" dci Erkonntnia, wenn insbeBondeie 
meine MutterBpraohe als Workzeug auch zuverlãssig wâre. 
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so muBte ich den Versuch dieBcr Kritik von vornherein auí-
geben, weil daim dcr Gegenstand det Untetsuohung ein Ab-
straktum, em unwirkUchei und unfaBbarer Bcgrifl Bt. Damit 
stehe ich vor dem ersten bettiibonden Dilemma. Nur wenn 
die menflchUche Sptaohe imd insbeeondere meino Muttersptad e 
nicht zuvcrlãsãg und nicht logisch ist, nut dann wetde ch 
hintet dem ãaBeisten Absttaktum ,^ie Spiachc" noch etwas 
WitkUches entdecken; dann aber wetde ich wcgen der Unzu-
verlãesigkeit dea Wcrkzeugs die Untersuchung nicht ao griind-
Uch vornehmen kônnen, wie ch mdchte. Da icli abet diese 
Eingangssãtze nicbt tatBacIiUch am Anfang meiner Beobach-
tungen abfasse, sondern nach iahrelangen Muhcn, so weiS 
ich schon, daB dieses betrubende Dilemma mich von Schr t t 
zu Schritt verfoigen wird. 

Welchen SÍnn das AbBttaktum ,jãie Sprache" habe, das 
wird etwas deuthcher weiden, wenn wir voreist eifahren 
haben, wie abstrakt mid unwirkhch eigentUch dasjenige iflt, 
was wir eben vorlâufig mit gutem Glauben als etwaa Wiikhches 
h ngenommen haben: die Einzelsprachen. Was BÍnd dieae 
Einze sprachen, die daa Objekt der SprachwÎBBenBchaft ab-
geben, der blutjungen Wi~.=enschaft, die in diesem Jahre 
(1896) 80 Jahre alt gewoiden îst? Wenn man bedenkt, daS 
diese WissenBchaft es sich zui Aufgabe geateUt hat, die ver-
Bchiedenen Spiachen der Menschen nach Stâramen, VôUcern 
und dann w edec nach Mundarten u. s. w. zu BOndem, so muB 
raan aneikennen, daC die SprachwÍBsenachaít nur voilãu% und 
mit Vorbehalt von den Emzelsprachen auBgehen darf. hr 
Gegenstand st vielmeht die ungeheuie Massc aller menschlichen 
Laute, die jemals irgendwo auf dei Erde von Mensohen zum 
Zwecke der Verfltândigung gesproehen oder geschrieben 
wotden Mnd. Die SprachwÍBSenschaft hat sich die Auígabe 
gesteUt, dieBen ungeheuren Vonat Jiach Worten und nach 
BUdrmgflf ormen, sodann oder vorher nach niihcret und weiterer 
..Verwandtscbaft" zu ordnen. Die voIkBtiimhohe Abgrenzung 
nach Volkssprachen und nach Mundaiten dient, wie gesagt, 
nur zuc voilâufigen Oiientieiung, Es kann eines Tages ent-
deckt werden, daB die Sptache der aJten Inder der unaeren 
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•eder einmal entdeokt werden, 
naho «verwandtMBt;eskannm j^^^^eutschen Sprache 
dai3 dio mcdeideutsche - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ , ^ , Mecklenburger 
ferner atohfc, »« j„iii, Gcbíeto dor ostaBiatiflchen Spcachen 
^ í ^ ' ' i e tTSerrnHchungon zn den al tSgUchen BreigoÍBBen. 

, ^ T^B dior r Lago der SprachwisBonschaft wird klar, daS ihre 
'flpÍlåbou'̂ -î ĵ øJJI'en' Fachí'n ní^^^ ^ "'''^^^ definicrhftre E nheiten 

•nd W 6 man wohl glauben mochte. In WirkUchkeit ÍBt aueh 
dei 'Begcií doi EinzolspTache nur ain Abstraktum íiir d e 
FuUo von AhnUchkffiiten, von allerâings Behr groDen AhnUch-
keiten, welohe dic Individua flprachen einer Menschengruppe 
bieten, ffinofl aogenannten Volkes. Natura sano nationes 
non cieat aed individua. (SpÍnoza, Tract. theol.-pol. X\'I!.) 
Das gilt íiif Rccht. OI-ÍÍÍÍÍZ und Sitte wie fur die Sprache. Wir 
mûfl&en hîer gleich festhalten, was BÍch Bpãtet iibersichtUchet 
ergebenwird, daB dielndiviâualflpFache oinesMenBchen n enmlB 
der irgend einefl anderen Menschen voUkommen gleich ist, 
imd dat ein und derselbe Mensch in veiechiedenen Lehens-
ultrni nicht die gleiche Sprache redet, auch wenn man von den 
Besonderheiten seinei Kindei^prache absieht. Die Ungleich-
hoit der IndividualBprachen iflt bei einiger Aufmerksamkeit 
gar nicht zu iibersehen. Jeder charakteivoile SchiiftsteUet 
i:ít an Beiner charakterÍBtîschcn ndividualspraohe zu erkeimen. 
Auí huudert Schritte. Wie das Bild cines charaktetvo lea 
Ma ers. Wer Beinon eigenen Siíl nicht hat, ist kein gehoiener 
SchiiftBte ler. Nur Gott hat (m der Bibel) keinea e genen 
StU. Spinoza hat una dsB lachend geeagtíTiact. theol.-po . II.): 
,Deum nuUum habere styhim pccuUaiem dieendi, sed tantum 
pro eruditione et capacitate Prophetae eatenuB esse elegantem, 
compondioBum, scveium, rudem, proUxum et obscuTum." 
Wie ein Journal Bt aiso, gefiiUig S'Jg'ín so n PubUkum. Beim 
groûon SchrrftsteUor ist nui dio Eracheinung det îndividual-
flprache bosondeni augonfSIIig. Abor auch die Unglcichheit 
ciner Individualsprache in voraohiedonen Lebensperioden ist 
grôBcr, als man woh glauben mdohto. Mau kann aUgemein 
annehmon, dafl der ciiizobjo íli'naoli Ím ganzen imd groBen die 
Sprachoiitwiokiung dor durohlebten Zeit mitmaoltt, "•.•iin auch 
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viele Gewohnheiten seiner Jugend ebenso haften blciben wecdon, 
wie in der Fiemde die Gewohnheiten seinet heimatUchen Mund-
art. SteUe man aich einen doutBohon Mann vor, dei im Bolben 
Jahie mit Walthei von der Vogelweide geboien worden wâre 
ond nm\ noch, etwas mehr ais 700 Jahie alt, Ín voUer Friflcho 
defl Geistes nnd Korpers leben wiitde. Manche niichtern 
wÍBsenschaftUche Hypothese unfleier Spiachforschei setzt 
mehr Phantasie voraus. Wie wir nun heute die Gedichte 
Wa thets eist mit Hilfe eincB mittelhoohdoutachen Loxikons 
vo stehen, wic Walther selbst unsece Komane nnd Zoitungs-
aitilæl eist nach viel ansttengendeten Studien (weil er viel 
meh Tatsãchhches hinzuzulemen hiitte) vetfltehen konnte, 
so behauptâ ich: mein Siebenhundeitjahriger wiirde im ganzen 
und gioflen die Sptache unseier T í ^ leden, wiirde be der 
Lektitte von Lessing z, B. freundUch angemutet wecden von 
den Gewohnheiten des 18. Jahrhunderts, scinon Jugend-
genrøsen Walthei aber winde ec ebensowenig ohno wisBon-
BchaftUche Hilfe leaen konnon wie wir. Begegnete ei sich 
mit Walthei, sie wurden oínandet nicht mehi verstehen. 

Wir kônnen also sagen, daB die EÍnzelBpcachon, mit welchen strombett 
dic SpiachwisaenBchaft sich wie rait wirklichen Dingen ab-
zugebon gowohnt ist, Sttômen gleichen, in welchen an jedem 
einzelnen Punkte der Waasertropfen zeithch unaufhôrUch 
von anderen Wasaectcopíen abgelost wird, ráumUch in der 
Mitte von anderen WaaBeitcopfen dahinflieBt. Dec alte 
griechische Satz „man kann nicht zweimal in denselben FIuû 
hinabsteigen" gilt auoh fut die Sprache. Ihie Woi-te und 
Formen haben sich unaufhÔiUoh verãndert. Weim unBer 
„Hehn" wiikhch von dem alten indischen farman herkommt 
(gotisch hUras), so ist die Verânderimg ín unaoheinbaien Ab-
schattieiungen dei Laute ganz aUmâhUch vor sich gegangen; 
aber je unbedeutender die Lautveriindeiungon von GíeBchleoht 
zu GîeBchlecht vot sich gehen, je sicherer jedes Goschlecht 
glaubt und hofft, das ererbte Wort unvorfãlBcht weiter zu 
geben, desto unaufhôrUcher muB der FluB diescr Verânderungen 
Boin, damit aua ^arman Helm werde. Hundeit Jahre bedeuten 
da so wenig, dafl „HeIm" z. E. noch ganz mundgerecht war. 
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tadert. <!.. Wort (m.t d" ^ • * ' > „ " Í ;«ti.ch-lmtori»lie™ 

' ' i s r . t j r . . » . ̂ i'«-«° i" - " - >•«- ™« ̂ -
^ e zu bleibcn — jodor folgende Tropfen dera votange-
ga'n^nen no ShnUch, daB koin MÍkiOBkop einen UnteiBchÍed 
horausfinden kônnte; und doch ÍEt es nicht auBgeBchloBsen, 
daB das WasBer einoB SttomeB im Laufe der Jahihunderte d e 
in hm aufgeiôflten Bestandtcile andert, weíl durchflossene 
Minerallager eTBchôpft worden aind oder weil írgcnd em GÍ-
birge durch Abholzung raflcher iiberflutet wird oder weil 
Bodenverãnderungen stattgeîunden haben u. s. w. Waa beim 
Stromo oine wenig beacht^te MogUchkeit odet WahrBcheinUch-
koit ist, das Íflt iii dei Sprache zuverlãssig WitkUchkcît. Unab-
lasaig wandoln die Sprachen dio Bedeutui^ ihict \\orte und 
bei dem uniibersehbaren Verkehr des letzt«n Jahrhunderta, 
bei dem starken Aufwand an neuen Begriffen kann ^ e Spntche 
dem Bcdûrfnis an Bedeutungswandel kaum nachkommeu. 
So hat BÍch z. B der Bedeutungswandel der Worto nnethalb 
dcr g oflen Gruppe det Eisenbahnhegrifíe bis heute mcht voU-
atândig voUrogen. Man denke an .,Platz" in -Platzkaite". 
Oder an den Begriff „Stunde" beim BecUner (.Jíach Hamburg 
sind CB vicr Stunden") und beim GebÍrgBbewohnet (,Gute vier 
Stund* bÍB hmaui"). UnablãBsig geht auí der andercn Seiii' 
der Lautwandel vor sicb, det sich in der Hauptaacho auf das 
cinzíge Bodurfnis der phyBÍolpgÍBchen BoquemUchkeit zur tok-
íiihien lãBt. Donn wenii einetBeits aUgemeÍn aneikannt wird. 
daB dcr Lautwaiidel zum groflen Tdle vorgenommeu wird, 
tmi den Sprachorganen ArbeÍt zu ctsparen, so ist doch auch 
derjenige Wandel in deii Bi dungBÍormen, der auf Erweitetuiig 
und neuorungBfluchtigo .Vusdehnung der Aualo^ion hiniiuslãuft 
(r. B. im Doutwlicn das JCrí.ot»ui der staiken Konjugatioii 
durch dio sclnviiclie. wio bíicktc atott buk, iÍhnUeh wie in der 
Kinderspracho trinkto siiitl (!;iufc), cine Beguenilichkeit 
íilr dio Nervonbahnon. JîriMinelo aind be nalic ûberfliissig. 
Im Deu(«i!n'ii iwí BUB deni spiiiInfoÍnÍBdien merkiviirdigen 
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Worte paiaverêdus sohUeBUch „Pferd" geworden, das iiberdies 
vielfach .í'erd" ausgoBprochen wird, flo daÛ eino k nftige 
Orthographie das p vÍeUeicht wog aesen wiid, Aua dem 
griech Bchen Worte eléémtwyno (doutsch Almosen) ist dafl 
enghsche ahus gewoiden, das ama auflgeapiochen wiid. \^ ic 
kônnen dioBO heimUche Tãtigkeit zu Gunsten einet boquomeien 
ÃuBspiache mifcunter bei det Arbeit beobachten. So schreibt 
heute noch jedei Schulme atei und jedet Dorfschiilet „sohen" 
und „gehen". Schauspielet, Kanzelredner und ihieflgleichen 
bemiihen eich, das siumme e deutlich ausisuspiechen. In det 
UmgangBsptache wiid aber dieBes stumme e, welchoB im 
GotÍBchen ein a (saihwan), nicht mehr geeprochen, und die 
Spiachmetetei ãnd in Ver egenheit, we che Eegel Bie aufsteUen 
sollen. Noch voi wenigen Jahren Bchiieh ein Sprachfoischer, 
die Weglassung des e in der Endsilbe en (gesehn) sei vulgãt. 
Seitdem habe ich diese Weglassung seht hâufig gesehn. 

Ist nun die zeitUche Verãndetung dei Worte Bchon viel-
seitîger und feiner, als wie dje VerBchiedenheit dei aufeinandeu-
fol^nden Wassetttopfen biflhei gekennzeichnet woiden iflt, 
ao ist oSenbai die Veischiedenheit det Wasseitiopfen, die im 
Stiombett nebeneinandei flieBen, auch nicht so gioB wie ^ e 
Verachiedenheit der Individualflptachen untei Volkagenossen. 
Habe ich also die EinzelBpcache mit dera ewig verânderUchen 
FluBse vetgUchen, BO ist die Stiômung det Spraclie zwai eine 
langBameie, abet, worauf es ankommt, die UnfaBbaikeit 
und Fluchtigkeit des emzelnen MomentB scheint mit beider 
Sprache noch groJ ei zu Bein. Wii ktimon weiter, wctm wir 
znr Vergleichung an regelmåBige LuftfltrÔme und LufiBtrom-
hette denken diirften. WiU man also die Einzelsptache nicht 
als ein unwirkUches Abstraktum anerkennen, so wiid nichts 
iihrig bleiben, als das Stiomhett selbst, die sich gleichbleibende 
Foim mît der Einzelflprache zu vergleichen, weil das Stiombett 
Bich denn doch langBam genug veiândeit. 

Habe tch es mir ntm zur Au^abe geateUt, nicht die Foim 
und die Geschichte der Einzelspiachon zu verfoigen, Bondem 
daBJonige zu beobachten, was den Einzelspiachen gemeinflam 
ist, so werde ieh AhnUchkeiten zwischen ihnen auflinden 
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niiis«en Iflt zwÍBchen d e n E i n z e l s p i a c h e n ke ino a n d e r e -

l ichkoi t v o t h a n d o n als die in d e t Def ln i t îon l i egonde , daU Bie 

ni imlioh z u r V c r s t i i n d i g u o g w i s c h e n d . n M e n s c h e n d i e n e n 

Bo w i t d m e i n e U n t o r s u c h u n g b a k l z u E n d c se in ode r doch 

k e i n poflitÍveB EcgobnÍB Uetern. D o c h a u c h d a n n w a t e Ofl nû tz -

U<h. m a n c h e n A b e r g l a u b e n z u zerfltôrcn, d e n GrammatUc und 

Log ik a n dio S p i a c h e gekn i ip f t h a b e n . ch hoffe a b e r , noch um 

c i n . i i k lo inon Soh r i t t w e i t c i k o m m e n zu k ô n n e n . Vetgleîcht 

m a n dio e inze lncn S p t a c h e n m i t e i n a n d e t e t w a so , wie die E i d -

boach ro ibung die e inzolnen S t i o m b e t t e m i t e i n a n d o t veigleicht , 

n a c h i h r c r L a g e , i h i c n L in ien u n d derg le ichen , so sche iu t mir 

d a b e i n u t e ine i ibetfl i issige WisscnBchaft he rauazukonunen . 

£ s wikrc a b e i a u c h mogUch, bei Behi g e n a u e r B e a c h t u n g tmd 

vol l f l tandigct K e n n t n î s a l e r B e g l e i t u m s t ã n d e , j edes einzehie 

S t i o m b e t t alfl d ie W'irkviug seiner eigcnen Wassermaflflen bÍB 

iiiB k l e in s t e z u e rk l i i t en . Die b e k a n n t e n phyBÍkaUflchen und 

c h e m i s c h e n E i g c n s c h a f t e n d e s \^'us6et3 d n d d i e alleinige 

UiBache d e r g e g c n w a r t i g e n S t i o m b e t t e , d i e d a n n froiUch 

\v iedoi d e n n e u e n W a s s e r m a s s e n ih ren W e g weisen. Diese 

Wii ishei ten BÍnd BO wohlfeil wie B r o m b e e r e n . Jedcc Schaíhi r t 

v e t s t e h t aie u n d líeuiit sie a u c h ungefragt , D e n n o c h gab es 

e ine Ze i t , in we l che i d ie Menschhe i t iiiitor d e m Zwang eines 

l e b h a f t e i e n m y t h o l o g i s c h e n BediitfnÍflseB aich i tgend einen 

G o t t , cin Mannsb i l d ode r e m F t a u e n z i m m e t , a m r t í p r u n g 

oincB FIusBCB s i t z e n d d a c h t e , we l che i G o t t n a c h geheiranisvoUen 

AbBÍchten viel odoc weniger WasBot, w a t m e s odet ka l tes 

W'asBor, g u t e s ode r aohlecht^s Wasse r i n d a s S t t o m b e t t oder 

aufl dcc Quel lc flieBen lieB. £ î n c N a c h w i i k u n g dieser Mytho-

logic flnden w i t l i cu te nooh in A u s d r u c k e n wie Va te r Bhein 

odor a u c h i n d e n lãoher l ichen F r a u e n z i m m e r n , wetche auf 

l ãohot l i chen Denk inn l ccn m i t u n p r a k t i s c h e n griechiachcn 

Kci igon i n d e r H a n d d e u t a c h e F lusse da r s t eUen . W i r d a c h t e n 

uiiB n í o h t s d a b e i , sagon d i e L e u t o u r E n t s c h u l d i g u n g . 

" ' i ' í a w ' ' ' ^ " ''*•" Geiflteswiaseuflchafton. n a m o n t l i c h Ín d e n An-

Sprachu s c h a u u n g i ' u v o n d e r monsch l iohen S p r a c h e , i s t a b e r diesee 

mythologÍBcIio Bcdiirfi i is nooh ungoBchwaoht v o i h a n d o n , W a s 

n i c h t nlioin Pfaffo u n d i'obi'l voii ilor S p w o l n ' b e h a u p t o t , 
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wafi fast aUe SptachíoiBcher — oinor dem anderen — nach-
sohieiben, daS namUch die Spiacbe ein Werfczeug unsorea 
DonkenB sei (oin bewunderungBwurdiges Werkzeug noch dazu), 
das erschehit mic ais eine Mytholo^e. Nach dieser VorsteUung, 
welche heute noch von aUen Kopfen geteilt wird, sitzt iigendwo 
am Sítombett der Sprache eino Gottheit, Maimsbild oder 
Frauonzimmet, dae BOgenannte Denken, und hettacht unter 
den EinãuBtenmgen einei ãhnhchen Gottheit, dei Logik, 
iibei d e menBchUche Spiache mit HiUe einei dritten dienenden 
Gottheit, dei Grammatik. Ich wiiide ea fiir das Btolzeate 
EcgebnÍB meiner UntetBuchung halten, wenn ich dio Men-
Bchen von der UnwirkUchkeit, von det Wert osigkeit d eset 
dreieinigen GSttinnen uberzeugen kÔnnte, doim der Dienst 
unwirkUcher Gîottor ist immer opfervoU, also immer 
BchãdUcb. 

Icb vetmute, daB „die Sprache", die Sprache im allgcme nen 
oder das Wesen der Sprache, bei genauer Bettachtung nichts 
mehi von dot Heiischaft doB DenkeuB, dei Logik und dei 
Granamatik mrd wissen woUen. „Die Sprache" wird sich 
gtôBtenteiIs als e n leetes Abstiaktum herausateUen; wo wir 
aber dennoch zwischen den Einze sprachen, die fceiUch aelbst 
Abfltraktíonen sind, tatsãohUche ÃhnUchkoit wahmehraon 
werden, wo „die Sprache" unB eine Bezeichnung weiden wiid 
fi reine wiikUche AitdeBraenflchUchenHandelnfl, da werden 
w r niemals nôtig haben, auf Deiiken, auf Logik odec Gram-
matik als den Urspiung zuiiickzugehen. Vielmehr werden wit 
wohl flnden, daB Denken, Logik nnd Grammatik Merkmale 
derSprache BÍnd, gewiaaermaBen in decSprache drinfltocken und 
nur von m ifligen Ordnungafanatikem herausgezogen woiden 
Bind. So gibt es in dec Natuc kein anderes Blau als an blauen 
Etscheintmgen. EB wãie auch da, wenn die Sptache das Ad-
jektivum blau zu abstiabiecen BÍch nioht die Múhe genommen 
hátte. Wie die Elektiizitât da war, bevot man sie entdeckte, 
d. h. ihre Wirkungen unseren Sinnen wahmehrabai machte. 
Wie in der Natnr alle die E emente scbon da BÍnd, díe wii nooh 
nicht kennen. 
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nt.wbung Am Ende wiid aber auch dicBO ^"'^^^, .''"\-,__.!.«inung der 
""^"""'"'SprachwÍBBCBBchaít von Íeher woUtc: die ^^^' 

Sprache erklaren. Griochen vei-
Die Snrocho prkluten! Schon dic naiven . , , 

s u o h l £ otwas. alfl BÍo dariiber sl^tten, ob d.e Spiache dutch 
dio Natur odet ûurch einen GeHetzgob.ír entstanden «L Die 
Entfltchunfî durch oinen GcBetzgeber muû die ãlteste, die 
theologiflcho Ainw.irt nry.;- n Bein. DiCBe Antwort wuide 
iibt gona von den wiing dogmatÍBchen Gtieclun noch etwas 

dcwi vomuuftigct g^eben ala von den Christen des Mittelalteis; 
die Gcicchcn dacht«n doch halbwegs an einen menBchlídien 
Geset^eber, einen Heros, einen ErSndei, wie BÍe denn in ihien 
Gottcm gem ÍM Etflndet wichtigei Kulturaibeiten veiehrten. 
Auch darín waren ne den Chriflten vorzuziehen, daB sie bei dei 
Sptache an etwas Konkrr'ii'n'h dachten, nãmhch an ihie eigene 
LandeBsprache, an Griechisch. Die ChtÍBten — um nnter 
dleBem Namcn die Vôlkot det neueien abendlãndischen £nt-
wicklimg zusamnienzufassen — gelangten sehi fruh zu dem 
Bewufltsein, daB es viele und gleichbeiechtigte Sprachen gebe, 
und faBtcn so zuerat „die Spiache" als em AbstraJctum, daa 
ungeftihr den Sinn von ^SpiachveimÔgen " enthielt, wenn davon 
die Rede war, daB Gott dcn Men.ichen dîe Sprache veiUehen 
habe. Dieaer fur una fast monstrosc Gedanke findet sich noch 
ganz ungeachwâcht mid pfãífiflch in einem aonBt BO voiz g-
lichon DborbUck iibet die biflhciigen Ergebmasc det Sprach-
wÍBsenschaît, wio es dio Vorlesmigen von Whitney sind. Es 
heiBt da (J3ie Sptachw ssenfichafl *, beaibritet von Jofly, 
1874, Seite 555): ,Doi piilílirlu' Urflprung der Spiache st in 
dom SÍnne auftccht zu oihalton, in welcbem díe Menschennatur 
ubcrliaupt mîtsamt all íhren a n g o b o r o n o n u n d an-
g e n o m m o n e n G a b e n Gottes Werk ist." SolcheKom-
pUmente fui dcn ioben Gott konncn boivuBto Heuchelct sein 
(woian ich an ãhnliohen SteUen aus M. Miillers JBinleitung in 
die veigleichendo ReligionBwissonBchaft" nicht gcm glaubon 
môclito); aie konncn abor auch unbowuBte Hôflichkeit sein, 
AnpnsHung an dio Volkagomcinsehaft; und dann gehôren aio 
schon Bolbst dom Gcbieli' des î edoutuiigswandels an. 
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Wir mtissen uns abcr natiirlich davor huten zu glaubon, 
aUe diese Siitze, Fragen imd Antworten hãtten zu allen Zeiton 
don gleichcn Sinn gehabt. Zn der Entwicklvmg dcc Sprache 
gehôrt es als ein beg oitender Nebenumstand, daB die Worte 
auch da einen Bcdeutimgflwandel eifahien, wo wit ea nioht 
wissen, Und wo wir ea wiaaen, bleiben wir uns des Wandelfl 
nicht inmiet bewuBt, 

So veibanden die Gtiechen ganz gewiB mit dem Gedanken, 
daB ein GeBotzgeber díe Sptache gemacht habe, die kind-
Udie VoiBteUung, daB diesei Geset^ebet die einzig lichtige 
Sptache geraacht habe, natiiiUch die griechische. Ein Pferd 
hiofl nicht nui -ÃOÍ, es war auch ein ît̂ roc. Dacin nun 
waren ihnen die Chríst«n wiodoi nboilegen, daB in ihrei Lehte 
von dem gôttUchen UiBpmng dor Sptache ebenBO gewiB die 
VoisteUong von einer gewiflsen Willkiit Bteckte. Gottes WiIIe 
ist eo íjHO Zufall. Es wac Gottes AViUe, dafl es mehiete 
Sprachen gah; abet ea gab doch mehrece gleichberechtigte 
Spraohen. Nationaler Dunkel rauBte dec intemationa en 
Christenheit mrapri ngUch fremd Bein. Auf den nãiríschon 
EiníaU, die Spiachen etymologiach vom HebiãÍBchen abzu-
leíten, kom man eist spãter, auf phi ologÍBchem Wege. EB 
war kem theologisches Dogma. 

Als nun dem Satze, díe Sprache sei Qsati (durch einon 
Gesetzgeber) entstanden, die ncue Lehce entgegengeatoUt 
wmde, Bie sei cpuoet (natîicUch) entfltanden, waren ebenso naive 
Voretennngen rait dem richtigen Gedanken verbundon. EB 
wire darum ganz falsch, die gegenwârtige AuffasBung von 
e ner natuiUchen Entw cklung dei Sprache sohon den Nach-
folgera des Herakleitos zuzutrauen Wir kônnen U ̂  eben 
kaum mehi in das Gehim von Leuten hineindenken, welche 
die kíinBtUche Sprachschôpfung leugneten, abei das UnhewuBte 
des Vorgangs nicht ahnten nnd noch dazu von Natur eine 
jichtige" Sptache entstehen Ueflen. Die die EnlBtehung yooet 
ehrten, ftagten dabei immer noch nach dem Utspmng dei 

griechiachen Sprache. Unsere SprachfoiBoher lehren eben-
íalls die Entwicklnng auf naturUohem Wege; abei BÍe kennen 
Boit Leibniz das UnbewuBte det menschlichen Tatigkeit, die 
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solche Wickung erzeugt, und BÍe nohmen die emzeben S ^ " 
alB Tatflaohon hin. Ihrc Frage geht damm mcht . ^ ^ ^ "**^ 
dem Utflpinng d.r oinzig tichtigen Sptacho, auch mcht emmal 
mehr nach dera Ursprung der Spracho iibeihaupt. Ihxe í î ^ e 
lautet viohnehr ganz bcscheiden etwa so: durch welche huto-
rischo Entwicklung ÍBt CB gekommen, dafl wir (z. B. die Em-
wohnet cinea Fleckons in der Áltmark) flo Bprechen, wie wir 
sprechcii, daB die houtigen Bantuneger wiedenim so spiechen, 
wie sie sptechen. 

Dicso Frage lãBt aich teílweifle beantworten; baU auf 
zwei oder diei, hald anf fiinfzig, ja bifl auí hundert Gene-
ratíonen zuriick. Wie efl FamiUen gibt, welche hôchstenB noch 
wisBon, wie der GioBvater geheiBen hat und was ei tneb, 
wio efl andere, stíilzere FamiUen gibt, die noch Nachrichten 
von ihiem Utahn besitzen, so gibt OB junge und alte Sptaoh-
geschichton. Hmtei diesen beglaubigten Entwicklungen U ^ 
abet jedesmal die Faláontotogie det Sptache. Und die Prago 
der modemen SprachwisseiiBchaft ist darum so bescheiden, 
weU Bio B ch mit so durftigen Nachrichten be^ugt , und die 
vagen Hypotheacn, welche die \'orgeschíchte aufhellen eoUen, 
noch dankbar mit in Kauf nimmt. 

W'ahrend ulso die Alten das Abatiaktum ,4ie Sprache" 
nicht Bo wie wir fasBon konnten, weil sie iiber ihre eigene 
LandoBspiache (wozu die Rônier noch Griechisch trieben) 
nicht hinausdachten, konnten sie doch wieder nicht das Kon-
kretc an der Sprache so erfasscn, wie unseie Foischei, die 
wiiklich his zum Konktetepleti, den SchaUweUen, beinahe vor-
gedtungen BÍnd. Die Spnichlaute werdcn als bewegte Luít 
zwai nioht mathematiscb bestunmt, abei wohl phyãkaUsch 
begriffcn. 

Doch die Gotzendianerei ist di.iu Mensohen angeboien. 
Lnmet wiedet veiBucht er den Sprung von den dioi bis hundert 
Genetationen, die er kennt, zuriick zu don un«ihUíîen, die 
01 moht kennt; imraet wiedor fragt er nach dom Urspnmg 
,4or Spracho. Da er naraUch. wonn et ein hesonnenec S p r a Z 
forsohei ist. w.tkUoh nioht naeh dom Ut.pru.,g eines jetzt 
^'..î.roohonen Spiachstanmis fragon dutfto. da di,- Frage nach 
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dem Uraprung z. B, der Sanskrit-Wurzeln, mit we chen unsete 
Índo-eucopiuschen Spiachen begonnen haben soUen, wiikUch 
niur wie ein kindischet Scheiz klingt, BO ist jede Unteisuchung 
Qber den Ursprung der Spiache nicht meiu eine Beach&fti-
gung mit irgend etwas Konktetem, sondem — was nnr noch 
nicht in die Kôpíe e igegangen ist — oine Riickkehi zu dem 
AbBtraktum: ,jiie" Sprache. In diesem Sinno ist also , 4 i e 
Sprache" ungetahi dasselbe wie das, was dio ålteie Psyoho- Bprach-
Ogio ^&s Sprachvermôgen" genaimt hat, Es w ide dem- " "^ ^ " 

nach die Ftage nach dem Utsptung der Sptache, das heiBt 
doch nach der etsten Betãtigung des Spiachvetmogens, iden-
tisch sein mit det Fiage nach dem UiBprung dea Sprachvet-
môgens. Was ein UuBÍnn zu sein scheint. 

Nui Bcheint. Wir miissen eben die Sprache untei die 
iibrígen Tãtigkeiten des Menschen i^hnen alswie das Gehen, 
das Atmen. Da ist es fiii eînen Biologen gat kein unsinniger 
Gedanfce, daB det Mensch nioht geht, weil er Beine hat, 
Bondorn daB oi Beine hat, weU er geht; daB der Mensch nicht 
atmet, weU er eine Lunge hat, sondem daB er eine Lungo 
hat, weil er atmet. 

R chtiget: die Entwicklung des Werkzeugs und die Stei-
genmg der Tâtigkeit gehen parallol nebeneinander her. Nehmen 
wit nun das witkUche Sprachwetkzeug (unter Sptachwetkzoug 
veiBteho ich auBer dem Tonapparat auch alle ihm dienenden 
oder befehlenden Muskeln und Neiven) ala den tatsâchUchen 
Auadmck fiir ein getrâtnntes Sprachvermi^en, so iat es aUer-
dings mogUch, daS die Entwicklung dct menschhchon Sprache 
neben der Entwicklung dei meuBchUchen Spiachorgane ein-
herg^angen sei. 

FasBen wir diesen Gedanken ganz scharf ins Auge, so 
sehen wii hoffentUeh, daB — in wie unendUche Zeittáume 
wii auch den Uispnmg der Spiache zuiiickveifolgon môgen — 
wit doch niemals an eînen Moment gelangen, wo wii die Vor-
sfceUnng konkietei Sprachlaute veiIaBsen raiiBten, wo wir 
nach dem Uispiung des AbsttakturaB Spiache ftagen miiBten. 

Der Wert dieseB GesiohtspunkteB scheint rair darin zu 
bestehen, daB wiedei einige AbBtrakta aus dem wÍBsenBchaft-
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oder „di. G.b . de. Spracb.- «.rd * » , » ; » ' " 7 ' ^ L di . 
kkr ortonnt «ird, doO der Spr»*«» '» ' ' r ' ' ' ^ . „ ^ , ^ ^ 
. --L A^r qnmchtíitíBkeít, Bicb er t daa bpracttwer zeug 
^ " " J d e t hat M a r w i r d dann den Begrifi .Sprachver-
T ? ' obenBO absutd finden. als ctwa em boBOnderefl „Geh-
vetm6gen" odor ein beBondercB .Atmungsvermogen". GewiB 
Uegt im sclbflti itigen Fortbewegen des Tieres gegenuber dem 
Abwarton der Fflanzc díe MogUcbkeit hôheten Komforts; 
doch hot flich daa B.:wegungBwerkzoug durch Gehen erst ent-
wiokelt. Ebenflo ist dafl Atmen der Luft durch Longen wahr-
schomUch komfortab or, aU die Bentitzung Åez Luft im WasBer 
durch die Kiomonatmer; dooh wird kein Mtr.í-clL díe allmãh-
Uche .^atwicklung" dioser „Gabe" uberaehen kônnen, da 
joder FroBch ein Beispiei biitet, 

oehBn unci Dic Âhnlichkeit zwischen Gehen u. s. w. imd Sprechen 
^ '" w rdc heUer werden, wenn wír schon hiei mit klarer Ein-

B cht daa Abstraktimi ,3prache" immei duich das TãtÍgkeits-
wort .3piechon" etsetzen diirften. 

l'naer Gesichtspunkt ist weiter darin wertvoU, daB d e 
Frage nach dom Urspmng ,4et" Spiache ihren alton SÍnn 
veiUeit. Der Ursprung mufl immer weitOT und weiter zurítck-
vcrlegt werdon und dic Untersuchung der SanBkritwurzeln 
BÍnkt zu einer SprachgCBohlchte des gestrigen Tages herab. Wo 
ich flelbst — dem unbeaiegbaren Sprachgebtauche folgend — 
ebenfaUs von einem Urapmng der Sprache rede. denke ich 
darum nicht an den w rkUchen uimahbaien Uisptung, aon-
dera an einen itgondwo wcit zurûckUegendcn Punkt des Sttoui-
lauÍB, an oinen Rubepunkt, der abet nur in meinet VoisteUung 
exÍBtiurt. 

Die zwookmãfligen Bewegmigen, welohe wir imter dem 
-N'iimon Spraohc ziiBtimmonfassoii, oder bcssei unter dein Ver-
bum .^piechon" (jod'oB \'oibum ein Otdnimgsbegriff uutei 
dom monflohlichcu G,.[<i(htspunktc eines ZweckB), machea den 
nligemo ion \\\'g von doi' unbowuSton Bewegmig duroh lîss 
bewuBto Wollen zum UnbewuBto.i zuriick, und zwar Bowohl 
m dor aUgomoinen Spraohentwicklung wio iu der Si.taohe doB 
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Individuums. Die AuBcrungen des Schmerzes und der Freude 
gehen noeh ai koinem bewnflton Willen hervor; sie kommon, 
um den Spraohgebiauoh fianzoflischet Paychologen anzuwen-
den, aus VoUtionen, nioht aus der volonté. DaB Sprechen-
lemen des KÍndes ist mit BewuBisein veibunden wie das 
Gflhenlemen; auch in det genetÍBchen Entwicldung dor Sprache 
miisBen wir behaupten. dafl jede Bereicbeiung, jede neue 
kiihne Metapher, mit BewuBtsein verbunden war. Am Ende 
wird abei das gewôhnUche Sprechen ao automatisch, daB es 
dem Laien zueist achwet fâUt, nur in den Bewegungen das 
WiikUche der Sprache zu Behen, Denn et achtet zuletzt nur 
noch auf die ErgebnÍBSe der Bewegungen, die Tone, imd nicht 
auf die Bewegungen selbat. Mit dera bewuBten oder un-
bewuBten WoUen bleibt das Spiechen oder Denken, bleibt 
áUefl Erfcennen iramer verbunden, weil aUee Erkennen zuletzt 
auf dte durch das IndivÍduaUnter^Bo erweokte AuCmerksara-
keit und die duich dae Vortahreninteresfle ererbte Aufmerk-
Bamfceit zuriickgeht. 

Hatien die Menschen nicht sprechen gelemt, und nur ein 
einzelner unter ihnen wiinîe sprechcn, so wâie es dem Be-
obachtet natiiihch, d e Eischeinung als eine Reihe von Be-
wegungen aufzufaBsen, und es wiiide ihm kaum einfallon, 
dieson Bewegungen einen Gesamtnamen zu geben. So fâllt 
dem Kinde an dem biiiUenden Ochaen sehi deutlioh die An-
etrengung auf, die das Tier macht. Die Sprachbewegungen 
des unter sprachlosenMitmenschenaUeinredendenlndividuimis 
waren aber gar nicht Sprache. Eia einzig spiechender Mensch 
unter sprachlosen Volksgenossen ist ebensowenig voisteUbar 
wie em ledender Gott, dei den Menflchen die Spiache eiBt 
schenkte. Odei er wâre wie der Teilnehmer an einem auB-
gedehnten Telephonnetze, das keinen zweiten Teilnehmer 
hãtte. Seine Zweckbewegungen wãien nicht Sptaohe. Sprache 
werden dieae Bewegungon erst durch ihie iibei das Individuvim 
und nber die WirkUchkeit hinauBgehende EigentiimUchkeit, 
dafl flie bei einei Gmppe von Menachen die gleîchen, daB Bie 
dadureh veistândUch, daS BÍO nhtzlich sind. AIs sozialet 
Faktor erst w rd die Sprache, die vor Erfindung .dei Buoh-

iUauthnor. Beitrage zn elner Krltilt der Spraole, r 2 
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1 -r. »;„..Tii Worterbuch bci-
dmckerkunst noch mcht ommal 1«"""^ WíikUchkeit 
sammen war, etwas WirkUche. Eme s o z , a I e J 2 ^ J 
ist sio; abgesehcn davon. .st Bie nur ..ne A 
^ l C u c r S r e " t hinznzufiigen. dafl die gebrauchten 
Becrifie VoHtionen und Wollen scIbBt wiedei Abstraktionen 
aind, denen nichtfl WirkUch.-s ent«prtcht. So fiihrt man die 
Sprachbewegungen zuletzt auf einen M itteUimgBtrieb zuriick. 
det neben dem Atmungstrieb, dem Emåhrnngst eh (wovon 
der AtmungBtrieb doch nur cine Unterart wãre), dem Ge-
schlechtBtrieb (wovon der Emahrungstrieb wieder nur em 
Diener wâie). dem Spieltrieb und dem WahmehmungBtríeb 
sauber aufgezahlt wi'4. Der WahmehmuDgBtríeb lieSe BÍch 
ebensogut in cinen Sehtr eb, eínen Hôrtneb n. s. w. z e i l ^ n . 
Abei aUe diese Trícbe sind doch nui cntstanden dorch den 
menBchUchcn KlaeBÍfikationstrieb, der ihrei wiirdig ÍBt, d. h. 
durch die Okonomie des menflchUchen GedâchtnÍBGefi; m der 
pBychologischen Witklichkeit kann es auch keinen Trieb geben 
aoBer dem individuellen WUIen zum Leben, fiir den sich 
dann natUrUch die Bezeichnung Selbsterhaltungstrieb findet. 

nitor- Efl gibt nicht zwei Menschen, die die gleiche Sprac ie 
DiTgendi reden. In Augenblicken tiefflter Verstimmung wird Jedermann 

oinmal das gedacht haben, da nãm ich kem Anderer seine 
besondeie Sprache verstehe. BildUch wiid den Satz jeder-
mann begroifen. N iht loicht aber wird man zugeben, daB 
er cine niichtemo wÍBisenachaftUche W'ahrhe t enthaltc. Eme 
Wahrhcit, die sich auch BO ausdrûcken lieSe: dafl eín jeder 
einen anderen AuBschnitt aus der gememsameii Muttotsprache 
ubehcrrsche". Dies letzto Wort zu wahli'n wird mir schwet. 
Denn der Fall ÍBt dooh alltâghoh, daB wit einen anderen, 
grôfleien Ausschnitt aus unseier Muttotspracho verstehen, 
einen anderen, kleinecen abei spreohen kãnnen, wie wir doch 
auch gowtihnUch mancho NaQhbarmundart noch votstehen, 
nur dio oigono abor rodeii. 

DîcBor Uborlogung Vwgt der Begriff cii or einem ^"olke 
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gemeinsamen Sprache, der Mutterspraehe, zu Grmide, Wo 
ÍBt dieae Sprache Witklichkeit? \Vo in allor Welt? Nicht im 
einzelnen. Denn dei veisteht nut einen Teil des Wort- und 
Focmenschatzes, gebraucht nur einen kleinen BmohteU dessen, 
was er vetateht, Nicht in Biichem. Denn sonst hatte es 
vor Erfindung der Schrift keine Spiache gogeben, Auch gibt 
es In Biichem beiaU nui hochstens Sammlungen von Worten 
und Regeln, sodann die zufâllig enÍBtandenen Liteiatuien, 
nicgends abei auch nur die MôgUchkeit einer gesammelten 
Spiache. Wo ist also das Abstiaktum ,Æprache" Wirkhchkeit? 
I n d e r L u f t . Im Volke, z w i s o h e n d e n M o n B c h e n , 

EB kann ách also niemand riihmen, dafl ei auch nur seine 
MutteiBptache fcenne. Jafcob Griram hat seine eigenen Regoln 
nicht immer beobachtet. Ein Goethe gebraucht manche Worte 
unsichei, macht ^prachfehier". Kurz, so genau kennt nie-
mand die deutsche Sprache, dafl er jeder Gebrauchsform 
sicher wâre, daB er nicht von Zfit zu Zeit Worte fânde, die 
ei noch nie gebrancht \md noch nie gehôrt oder gelesen hat. 
So oft drei DeutBche aus verschiedenen Landschaften, von 
nui wenig veiflchiedonen Bildungsgiaden odei BUdimgsgangen 
(man fcôimte auch solche von dtei môgUohflt veischiedenen 
Ãltetstiiden h nzuiechnen) beisammen BÍnd, wiid dei eine bald 
ein Wort oder eine Form aussprechen, die die andeten nioht 
vetfltehen, odei die der zweite versteht, aber nicht dei diitte. 
Das kann so weit gehen, daB die GemeinBamfceit des go-
sprochenen oder des veistandenen Sptachmatetials aufhôit 
(oder be der); die Gleichhe t oder Beschiånktheit der diei 
Menschen kann abei auch BO groB se n, daB ihie Sprachen 
nur in Niiancen airøinandergehen. Aber wir wiasen, was das 
fur eine GememBamkeit ist, die doch das Kennzeichen der 
Sprache ausmachen soU. Gemeinsara ist d e Mutteispraohe 
etwa, wie der Horizont gemeinflam iflt; es gibt keine zwei 
Menschen mit gleichem Horizont, jedei iflt dei MÍttelpunkt 
seinefl eigenen. 

Ganz abgesehen aber von dieaer veizweifelten EikenntnÍB: wort-
dafl nãmUch niemand Boine Sprache vôUÍg kennt, daB abo 68=*'«""" 
niigends ,4ie Spiache" existiert, ganz abgesehen davon fehlt 
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uns noch mancheilei zui wiikUchen Kenntnis auch nur unaerer 
Mutteisprache. In der WisBenflchaft ist efl cinleuchtend, daS 
nur dio GoBchÍchte cines BepifiB voUe Kbirheit iber den 
BegiÍfE veileiht, Solbflt so allgemein gebiauchto technische 
Ausdruoke wie „Oxygon" werden durch ihre GeBc chte 
deuthcher; die ganze PuIIe der Entdeckungen, welche die 
phlogist Bche Lehre umBticBen und die Gewichtsvermeh-
rung bei det Verbrennung zum Ausgange hatten, Uegt in 
der Geschichte des Wortes Oxygen. Nun ist aber aUc 
Spraohe Kenntnisetinnetung oder Wissen, jedes Worf hat 
seine Geachichte, und zu einei intimen KenntnÍB eínei 
Spiache wiiide also Kenntnîfl ihrei gesamten GoBc úchte ge-
hôion. Die at aber den alIetmeÍBten MenBchen voUig im-
bekannt. Und was etwa die Philologen davon wissen, das 
iat oberflachhch, etwa so viel, wie ein Regenwurra vom 
Erdinnem weiB. Odor meinetwegen: soviel ein Betgarbeiter 
davon weiB. 

Man konnte m r einwonden, dafl ja einc lebendige Sprache, 
so wie sie sich ohne jede Sprachvergleichung iin heutigen 
Gebrauche darsteUt, eín Ganzes sei und ihrer Geschichte 
nicht beduiíe; wie eben ihr Gebrauch zwischen den imge-
lehrten Voíksgenoasen boweÍBe. Damit wiirde aber bohauptet, 
dafl der feinere und nuanciertere Gebrauch untei gebildeten 
oder gai gelehrten Leuten nicht mehr zu dieser Sprache ge-
hôrc. Wird doch oft genug die Spiache duich histoi Bdie 
Kenntnis voiiibeigehend neu befmchtet, w e wic insbesondeie 
im Doutschen an dem EinfluB von Qrímm oder (fiir heschiank-
teie Kreise) von Riohard Wagner beobachten komieu; wobei 
daiin freUich das gemeine Wort der alten Spraohe nui auBoiBt 
selten mit der alten Bedeutung in dio neuo Gemeinsprache 
hineinwâchst, Fa.st in jedem Arohaismus steckt ein ver-
iinderter Sinn. „Halto" (seit Ramler mit Anlohnung an das 
engUsche „haU" wieder emgefiihrt) ist in „TurnhaUe'", „Matk-t-
halle" etwas andetea als dot alte Voibau; „\Voib", ..Magd" 
(seit Wieland etwa wieder iii edlem Smne iiblich) hat einen 
sentimenta -poetiachen Nebontou. 

Ist nun die Spraohe emes Volkos etwas „in der Luft", 
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ist es unmôgUoh, irgend eine Sptache íomalB wie etwa ein 
Gebãude in Raum und Ze t iibetBÍchtUch hinzusteUen, ist es 
fiii den emzolnen VolksgenOBsen nioht mÔgUoh, auch nut seine 
e gene, ihm scheinbar eo veittaute Mundajrt, die Muttersprache, 
einigermaflen voUstãndig zu kennen, so mag man daraus einen 
Sch uB ziohen aid die Kemitnis, die wir etwa von fiemden 
Spiachen bes tzen. Die Vokabulare, welche gelehrte und un-
gelehite Reisende von wHden, d. h. íiemdspiaohigen Vôlkem 
mitbimgen, wimmeln von den aUeigiôbsten MiBveiatEnd-
n ssen. Neuete Sptachíorechei haben eine besondeie Techn fc 
eiflnden mi Bflen, nach welchet so ein Reisendei dem „Wilden" 
ein Wo t abzufiageii hat; und die Kieuzftagen des Inqui-
sitionspiozesBefl zu stoilen.war nicht schwierígei, als in fremder 
Spiache etwa die Vokabel fur ,J and" abzufragen, Ob der 
vemoraraeno Ausdruck Hand, rechte Hand, Finger, fiinf 
FÍQger, finif, ich Bchwôio, ich biete dir Fiieden, ioh wiU dich 
Bch ̂ e n oder sonst etwas anderea bedeute, das fcann nur durch 
die BorgsamBte FragoflteUung auBgemacht weidcn. Ea Uegt 
ín der Natur der Sache, dafl die Bedeutung dei BUdunga-
sUben oder ãhnUcher Formen, daB dío Funktion det eyn-
taktischen Rogeln noch viel schwieriger zu erraten ist a B 
Vokabeln fur konkreto Dinge, dafl Absirakta sebx oft gar 
nicht zu errat«n sind, weil die Voistellungen des einen 
VolkcB nicht die des anderen sind. Bevoi die chriBtUchen 
MÍBBÍonãie bei den Kafiem eischienen, hatten die E^Sein 
nicbt uuBete Gottesidee, wie wir kein Wort íui ..Gurami" 
hatten, bevor wir den Stofl kannten. Schon eme ao nah 
veiwandte und auf veiwandten VotflteUungen beruhende 
Sprache wie das Franzôsische ist fiir einen Dcutsohen nioht 
vôIUg erlembar (d. h. nicht so weit, wie der Deutsche seine 
eigene Sprache kennt), trotzdem seit Jahrhunderten urLzãhlige 
Menschen beide Sptachen reden, und BO ein MiBverfltândnÍB 
bei AufsteUimg dei Vokabulaie faat auBgeflchlossen ist. Um 
w eviel wenigor genan wírd unsere Keimtnis fremderer oder 
gar nwUder" Spiachen aein. Und dennoch beiuht auf dieaer 
fiir die eigene Mutteisprache mangeUiaftcn, flu: die entfcrnteien 
Sprachen armBelígen und fiir die ganz entlegenen Spiachen 
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lãcherUohen Kenntnis alleB, waa díe Spiachwissenflohaít zu 
lehien sucht. Freilich wâre Spiachkenntnis, wenn sie mÔgUch 
waie, auch Welteikenntnis. 

Selbfltverfltãndlioh stoht nnflere Kermtnis der Grammatik 
einer fromden Spiache noch tieí untei unfleiei Kenntnia ihte* 
WortvoitatB. Ganz so schlimm ist es fieiUch nicht mehr 
wie noch vot fiinfzig Jahien, als sich so eine arme indianiflche 
oder poIynoBÍBche Sprache durchaus Ín die Kategorien dei 
lutcinischen Giammatik fugcn muBte; es war, ala ob man 
z, B, die Lihe zur Muflterblume einannt hatte imd eine jede 
Pflfljize, jeden Stiauch und jeden Baum nach den Teilen dei 
LiUe metken und benennen woUte. ÁIs ob Roae, Fam und 
Palme sich mit einer Zwiebel hStte auflweiflen muflsen und 
init einei dreikantigen Kapsel, 

Noch atger ist die Siinde gegen den heiU^n Oeist der 
Spiache, wenn sich der Pfaffo in die Sache m scht. Wenn 
(um heim Beispiel von der Lilie zu bleiben) die LiUe anf 
BUdem ohne die mannUchen Geflchlechtsteile, ohne Staub-
gefâfle dargeBtcUt wird, weU christUche Kiinstlet nnd Henen 
BÍe zura SiimbUd dei Unschuld etklMl; haben. Die Woit-
bedeutimg wird sich am Ende doch abfiagen lassen (wenn 
niobt gat der wUde Stamm, wie es vorkommen soU, den Itr-
tum des geehrten Euiopâera hôflich oder trottelhaft dadurch 
anerketmt, daB er den fa Bchen Gebrauch annimmt). Die 
Grammatik mag durch die unpassenden lateinischen Aus-
driicke schwieriger zu erlemen sein; sie wird aber den Weg 
zum Sprachgebrauch nicht fiii immei veitammeln- Weim 
abei Missioniiie toricht genug sind (wie es gcBchehen ist), 
das erate Kap te dea Evangcliuma Johannis zui Giundlage 
einer UboiBetzung zu nehmon oder gar (wie ea ebenfaUs go-
schehen ist) zum Urtext einer Po yg otte, so ist das wirk-
iioh ein frivo ea Spiel. Denn wo wir aUe den griecluschen Text 
oít BO wonig verstehen wie das Hexeneinmaleins, wo der Ver-
fasfler flelbst nicht WtrkUchkeiton, sondern nur Modebegiiffe 
sein^ atmseUgen Neu-PIaionismus mit dem Logos mid den 
andeien Woiton imiband, da kann mir eiu Kaffei entflpteohende 
hottentottÍBche Satze bilden. Da abor das Christentum — 
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víie es von solchen MiBsionâien gelehtt witd — nut eine Seihe 
von Worten îst, da sie nicht andeis als mit Woiten Vot-
steUungen in die Gehime ihi%t Wilden hineinbringen fcônnen, 
sD mag dieses Beispiel von Misflionãrpsychologío auch un-
gefãhr orraten lassen, wefl GeÍstos Kind daa von ihnen vei-
breitete Christentum sein mag. 

WÍrd die Stoffkenntnia frerader Sprachen duich solchesra 
Mitatbe tei in schlimmster Weiso verfaischt, eo ist cUe Giam-
matifc íremdei luid entlegenet Spiachen noch andecen Ge-
f ahien auBgesetzt. Ftiiher, alfl man die technischen Ausdrucke 
dei lateiniflchen Giammatik einfach auf Kategoríen iibeitiug, 
dio mit denen dea LateinÍBohen gar keine Ahnhchkeit hatten, 
hãtte man das Wesen dîesec Schwiengfceit einfach nicht vei-
standen. Die neueien Spiachforscher kennen die Schwierig-
keit, abec gelost haben flie sie nicht. Man hat die Formaus-
di cke dei lateiníschen Giammatik reich veimehrt; raan hat 
fiir die Wortbildung Æie Sandhigefletze und das Dvandva aua 
dem Sanskiit geholt, raan hat aus aUen môgUchen Idiomen 
neue KaauBbezeichnungen dea Nomens und neue Modus-
bezeichnungen des Veibuma herangezt^n; immer wieder 
abei flteht man mit den fertigen Fotmen der flektieienden 
Sprachen dcn fii asigen Kat«goiien dei unfleki etten hilfltrø 
gegenúbet. So wird es immei wahi bleiben, daS die Giara-
matik einei Spiache nur in dieser Sprache selbst geschríeben 
weiden fcaim; BO daB also det Wert der GrammatUi BchUoB-
Uch mit dem Wert dei Spiache selbst zusammenfâUt. Die 
Worte haben nur fiir denjenigen einen Sinn, dei ihren Vor-
steUungBÍnhalt schon besitzt; und ebenso flt die Grammatik 
einor Sprache nur fiir denjenigen ganz veistândUch, dei ihrer 
nicht bedarf, weil er die Spiache versteht. Was man gewôhn-
Uch Grammatik einer fremden Spraehe nennt, ist — fur ui^ 
und mit uns gleicb Denkendc — wie ein Versuch. EÍch mit 
Hilfe einer Karte von Tirol im Hiraalaya zurechtzufinden. 
Es wírd ja raanches st nmien. Die Mûflse werden bergab 
lauíen imd die Wege werden haufig dem Lauf der Fliisse 
folgen; wer daa aber erraten hat, der bedarf in Asien nicht 
der Karte von Tirol. 
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II. Sprachc und SozÍ»llsnius 

Bprnehe Doe nun aber ÎBÍ gorado das ungebeuie Gauke Bpiel der 
GetnuIbSpiache. dafl der Giund und das Zeichen .hiei klaghohen 

Axmut fiir maBloBon Bcichtum gehalten wird, und von den 
MenBchenmaBBcn und Maflflenmenschcn rait Reoht dafui ge-
halten wiid: woU die Sprache ein GebrauchBgegenBtand ist, 
der durch die Ausbreitung des GebiauchB an Wert gewmni. 
Dafl Wunder Íst leicht aufzuklãren. AUe anderen Gebrauchs-
gogenstande werden durch don Gobrauch entwedei vemichtet 
wie die Nahnmgsmittel, oder verBchlecht«rt wie Werkzeuge 
und Maschmen. Ware die Sprache em Weikzeug, BO wiirde 
auch dîe Sptaohe veiBchlcchtert nnd verbiaucht werden. Nui 
Worte wctden abei vc biaucht, verBchhaflen, entwertet. Wer-
denaber dadurcherstrecht wertvoUfurdÍeMasBe. DieSpracho 
ist aber kein Gegenstand des Gebrauchs, auch kein Werk-
zeug, flie ÍBt iiberhaupt kein Gegenstand, flie iflt gar nichts 
andcies als ihr Gebiauch. Sprache Íet Spraohgebiauch. Da 
iflt 08 doch koin Wuiidei meht, wenn der Gebrauch mit dem 
Gebrauche Bich Bteigert. 

Diese Taísache, welche ja nicht ganz ibeiflehen weiden 
konnte, hat man aeit Hegel BO ZU veidiehen gesucht, daB man 
die Sptache mit der Eunst, der Religion und den Staats-
einrichtungen zu don Schopfungen des sogenannten objektiven 
Geistes rechnete. EigentUch ist Geist das Subjektive im 
Menachen; indem man nun dieflcB Subjekfive liber den Einzel-
menBchen hinauBflchleudert und es objoktiv nennt, Bchafft 
man sioh einen nouen Gott, mit dem aich die Sozialdemokraten 
abflnden soUten. Denn dieser objektive Gcist denkt und wiU 
uud tut. was die Masse denkt und wiil imd tut. In Wahrheit 
ist die Tataache, welche so groBwortig als obiektiver Geist 
auftritt, nichta anderes als die Abhângigkeit doB Emzelmenschen 
von der Spraohe, die er voii den aufe nandor folgendei! Maflm-n 
aoiner Volksvotfahien goeibt hat, und die nnt datum einen 
Gebrauchswert îûr ihn besitzt, weil sie Gomoineigentum aller 
VolksgenOBBen iat. GcbtauchBgegenatando bleiben unvet-
ândert. wenn weder monscbiicher Gebrauch nooh ihr unge-
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woUier Verbrauch durch die Naturkra te aio verzobrt. D e 
Sptache dagegen, wcU sie kcm Gobtauchsgogeiisiand, sondora 
selbst Gebrauch ist, fltirbt ohne Gebrauch, Und da ist es mm 
von ausschlaggebender Wichtigkeit, dafl aUe TeUe dor Sprache 
Í^endwo im Volke immer im Gebiauch sind. Dei Einzel-
mensch gebiauoht vÍeUeicht jahtehing kaum den zehnten 
Teil der Worte, die dio Sprachc 'ûan zui Verfi gung steUt, mid 
nui einen winzigen Btuclitoil dor Kombinationen diobcr Worte. 
Der Einzelne beherrsoht aeine MutterBpiache nicht — wie gesagt. 
Andeiswo jedoch ist wieder ein anderes Zehntel im Gebrauch, 
und an das Ohr des Einzelmenachen Bchlagen von Zoit zu Zeit 
von den nngebiauchten Zehnteln so viele AaaoziationBzentien 
dot Spiache, daB schUeBhch ein weit grôBerer TeU der Gesamt-
spiache duich passivo Einnbu.ig in Btetei Betoitsohaft Bteht. 

Der Kommunismus hat auf dera Gebietc der Sprache spmciie 
WÍikUchkeit werden konnen. weil die Sprache nichts ist, '''"̂ "ĝ f̂ ̂ '' 
woran Bigentum behauptet werden fcann; der gemeinaame 
Besitz ist ohneStônmg môgUch.weU d eSprache nichts anderes 
Íst als eben die Gemeinsamkeit oder die Gemeinheit der Welt-
anscbaunung. Die Menschenmassen und die Massenmenschen 
freuen sich staimend diesoB Besitzes und ahnen nicht, daB or 
eine Seíbattãuschung ÍBt. Licht und Luft sind auch gemein-
Bam, abei sie sind etwas, und jedei Warmestiahl, edos Luft-
atom, das der eine verbraucht, wird dem anderen entzogen. 
Licht und Luft sind noch Werte. Der StSdtet muB sie teuer 
bezahlon. Die Sptache ist nur ein Scheinwert wie eine Spiel-
regel, d e auch umso zwingendor wiid, jo mehr Jlifcapieler 
sich ihr unterwerfen, die aber die WirkUchfceitawelt weder 
ãndem noch begreifen will. In dem weltumspannenden und 
fast maiestãtiachen OeseUschafiBspiel der Sprache erfreut es 
den einzelnen, wenn er nach dcr gleichen Spielregel mit MiiUonen 
zusammen denkt. wenn ei z. B. íiir alte Rãtflelfragen die neue 
Antwort „Entwicklung" nachsprechen gelerat hat, wenn das 
Wort NaturaUamuB Mode geworden iat, oder wenn die Worte 
Freiheit, Fortschritt Um regimenteiweise aufregen. Von 
Btarken Naturen, welche den Menschenmassen in dÍoBom Weit-
gesellschaftsspiel die Worte zurafen, wird Geechichte gemacht. 
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Sie pasBon in dîe Wo!t. Die goistige Ge-Î^!=^^ - í « | ™ ^ 
AuBnahmsraenflohen gemaoht. welcbe nioht m die Welt passen, 
welche abseits vom Spiolc dio Welt andera betrachten, als die 
Votgangermaaaen sic bctrachtet haben und a s die ererbte 
Sprache ea verlangt, von Menscben, welche, erblos und eigen, 
dic Wclt nou zu erkennon glauben und BÍch's kaum eingestehen 
durfen. daB auch sie iiiit Aufopfenmg ihrea Lebens nichte 
weiter orHonnen haben als nui kleine Abãndorungen der Spiel-
legeln fUr das GeseUflchaftflflpiel der Welt. Man kann ae 
auch bctracbten alfl zufiillige Vaiiationen, welche die feste 
Erblichkeit der Art durchbiechen und vieUe cht zu emer 
leisen Abiinderang dei Art beitragen werden. Sie wÍBflen wenig 
anzufangen mit dem Gemeineîgentum der Sprache. und die 
GesellBchaft, d e Gemeinc. we B nicht viel mit ihnen an-
zufangen. 

'Siiraciie Man hat die Sprache eo oft eín bewimdeningswiirdiges 
KunítwBrk Kunstwerfc gcnannt, daB die meiaten Menschen diese schwebeiide 

Xi.'lii'lma8Be in einem verflieBenden Begriffe wirkUch fur ein 
Kunetwerk halten, Nui dafl der eine dieselbe Bildung f r 
eine Wiesenfiache, dei zweite aie fiir einen alten Tempel und 
der dritte sie fiir das Portiât seines GioBvaters hált. 

Ein Kunstweik kann die Spiache Bchon darum nicht sein, 
wei sic nicht die SchôpEung eines EinzÍgen ist. Ich kann ea 
mír (wie gesagt) nicht eigenthch vorBtelIen, aber ich kann ea 
mit Worton denfcen, dafl die Menschhe t wortlos und begriffloa 
jahrtauaendelang dahin gelebt hâtte, zwoifoUos und lugen os 
wie die Tiorwelt, und dann einmal plôtzUch ein RieflcnmenBch 
entfltanden wãre, ein Klaftcrmensoh imter EUenmenschen. 
Und der ware ein DÍchter gewesen. Weil die Sprache nie e n 
Kunsiwerk war, aber immer das Kunstmittel der Poeaie. 
Er håtte aioh, er fur sich ganz aliein, ala ob oi in einem Donnat 
dio Spannung hiitte entladen woUen, die Sprache eisohnt, 
erfundon und auagebaut. Das wiiro dann ein Kunstwerk ge-
worden. Daa Werk E i n e s . Aber auch ein Monoloí Die 
Ellenmonschen hãtton ihn nicbi veratAnden. Die Sprache aua 
dem Donnorbedihínis hiitto ein Kunatwerk werden konnon. 
Die Sprocho aus dem gomoinen Miiii'ilunfrstru'J) iat sohleohie 
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Fabrikarbeit, zusammengestoppelt von MiUiarden von Tage-
ohnem. 

Wie aber die Sprache kein Kunstwerk sein kann, weil 
nicht ein einziger eie geschaffen hat, ao ÍBt sie auch kein Kunat-
werk, weU s e nicht ^macht iat filc daa groBe BediirfnÍB der 
Klaftermenschen, Bondern îiir die kleinen Bedurfnisse aller. 
Die Sprache iat geworden wie emo groBe Stadt. Kammer an 
Kammei, Fenater an Fenster, Wohnimg an Wohnung, Haua 
an Hans, StraBe an Strafle, Viericl an V ertel, imd das aOeB 
iat ineinander ^chaehtel t . miteinander veibunden, durch-
einandei geschmiert, duich Rôhren und Grãben, imd wenn 
man einen Botokuden davoisteUt und ihm aagt, daa aei ein 
Kunstweik, so g aubt ^ der Eael imd hat doch zu Hause die 
eigene Hiitte, rund imd fre . 

fct die Spcache abet fcein Kunstwerk, so ist sie daf ir bis OeniQlE-
heute die einzige Einiichtung dor GeseUschaft, die wirldich g„„„^ 
schon auf sozialistkcher Grundkge bemht- Zwar hat auch 
die Stadt wie die Sprache ihie Gasrôhten, die ein veigîftetes 
Licht n aUe Kammem tteihen, die Bleirohien, die ein vet-
seuchiesWaaaer in aUe Kuchen Uefera, die Kanâ e, die denUnrat 
dec MiUÍon in schôner Symmetiie zu dem obeiiidischen Leben 
mimter unter der Erde weiterp âtachern lasaen nach neuen 
Gebieten der kommenden Menschheit, den R eseKeldern. Aber 
KohionduiMt, SurapfwasBei und Diinger sind noch nîcht uber-
aU Gemeingut. Der Steuerexekutor steht am Hahn und vei-
la ^ Geld. Da ist Æie Spiache eine weít luatigere Sache. Um 
es greU auazudr icken: n ihren verroateten Rohren fliefit 
du che nandei Licht und Gift, Waaaer und Seuche und spritzt 
umsonst iiberaU aus den Fugen, mitten unter den Mc ^chen; 
die ganze GeseUschaft ist niehts alfl eine ungeheure Gratia-
wasserkimst f r dieBes Geraeng^I, jeder einzelne iat ein 
Wasaerapeiei, und von Mund zu Mimd speit aich der triibe 
QueU entgegen und vermÎBcht sicb tiãchtig imd ansteckend, 
aber uníruchtbai und niedertiâchtig, und da gibt es kein 
Eigentum imd kein Recht und keine Macht. Die Sprache íst 
Gemeineigentum. AUea gehôrt aUen. aUe baden darin, al e 
aaufen ea, und aUe geben es von sich. 
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UtopUtcn hofíen und lehien, die ganzo Natur werde einmal 
ao gemein werden wie die Spraohe, wonn erst alleB Eigentmn 
geraeinsam und wohlfeil aein wird wie dio Sprache. 

OrBinii'- i- Man hat viel MiBbrauch getrieben rait dem BUde, die 
""" Spraoho floi o n Organismufl. Sie kann gar nicht ein Or-

ganiemus flein, derm weim dieBee Wort iiberhaupt einen Siim 
haben aoll, so miiflte doch, waa oin OrganÍBmus sein wiU, eine 
Einheit S'iin, die duich BÍch aclbst, die aUein lehen kann. 

Die Spiache exietieit abei niemaia f r BÍch aUeín, Bondem 
immer nur zwiflchon den Menschen. Sic ist fiic die MenBchen, 
wae der sagenhafte Ather fiir díe graviticrenden. elektriachen 
oder leuchtenden Kôiper. Etwas, waa die Schwingungen 
schwingeu lâBt, dio Gehirnschwingungen von einera zum 
anderen, 

Da zur Sprache immer raindeBtens zwoi gehôren, BO kônnte 
man daxan denken, daB sie die Menschen verbinde, wie die 
Begattung, und daB sie ao wenigstenB die Verbindung zweier 
OrganÍBmen, den Akt der geifltígen Zeugung, darflteUe. 

Dci Oiganismus ist ftuchtbai. fortzeugend. Die Spiache 
abei ist imírachtbai, Sie ttagt nui die tauben S isso der 
Tautologie. Sie zeugt nicht und leistet hôchstens Hebammen-
dienste. Und bat sie unioiiic Pinger, BO bringt sie die Wôch-
nerín um. 

Zwl hen Seitdom man gelemt hat, die Sprache wie aUe Volkspí.ycho-
JieDicheD ^t'g''' ^^ etwas zu botrachton, was nicht in meinem und nicht 

in deinem Kopfe vorgeht, sondem was zwisohen den Menschen 
schwebt wio doi Athet, flcitdoni hatte man auoh die Logik 
der Volkapaychologie zuwoisen und anoh das Denken ala ot as 
erkennon muasen, was als flieflendeB Gewasser dio Mensohen 
tiennt, oder ala fedemde Bruoke hinûberfuhrt, was aber niemals 
dem feston Lande gleicht. 

nsofem freUioh das Denkon oder (lio Spraohe etwas Solbst-
erzougtcs ist, eine Sammlimg von Er nnerungszcii'hon, um 



ZwÍBohoa don Monachon 29 

sich in der FuUe der Eindrucke nioht zu voiiiien, haftet die 
Spiache aUerdingfl am Individuum, an mebiem imd deinem 
Gehira, Daa ist aber dei kle nate Teil der Sprachc, dcr wert-
voUste f i dÍQ PeisbnUchkeit, der wertloseBte auf der Bôtse 
des mensohUchen Vetkehts; denn diesot TeU b t nicht vet-
kãufhcb. ÍBt nicht bertiagbar, iat unveiBtândhoh, unmitteilflam. 

Insofem iedoch der Einzelne fertige Wortzeichen fiit fertige 
Begriffe von der Arame, vom Lehier, von seinet Zeitung ins 
Gahim geâriîckt bekonmat, ist die Sprache (die eben Denfcen 
genannt wîrd, sobald sie in Bewegung gorãt) lîwar du ih solche 
Zeichen leise mit aUen Einzelgehirnen ia Kontakt gebracht, 
aber zitternd und flimmorad lebt sie iht eigcntUches Lehen 
zwischen den Menschen. Aus der Ttadition holt sie ihie Be-
gríSe, auf der BôiBe dea VeikohiB lãBt Bie ihie Werte p i ^ e n . 

Wei danun verraessen genug wâre, sich aus dieaem um-
strickenden VeibindungBnetze det gemeinsamen Spiache zu 
losen, um mit seinem einzelnen Gehim nicht anschauend, 
sondern denkend oder eprechend iiber den Abgrund tmserea 
NichtwÍBsens zu fconunen, dei wuide sich gewiB veimeSBen in 
dei Weite dra Spnmge. Zmn Gliick fiir Íhn fcann er sich gai 
nicht loBlôeen von der gemeinsamen Spiache; auch ihm aind 
die gemeinsamen Zeichen eingedtiickt worden, auch ec denkt 
sein lautea Denlæn gewisr rmaflen auBor seinem Kopfe zwÍBchen 
den Menschen. Und wi; die Bympathischen Nerven, die das 
unbowuBte Leben der Atmtmg und Verdauung bedíenen, 
dennoch mit dem ZenttalnervenflyBtem in Vorbindung stehen, 
flo hângt auch der einsamste Mensch, sobald er spricht, eben 
von d e r Sprache ab, die zwiachen den MenBchen entfltanden ist. 

Und Bo herichtigt sich auch dio Behauptung, rø gebe zu-
letzt keine allgemeine Sprache, ea gebe nur Individualsprachen. 
Wohlgemerkt: dabei bleibt es, daB dio Individualspiache 
einei môgUchen Wiikhchkeit noch am nitohBÍen kommt. 
Aber weil Sprache immer etwaa zwÍBchen den MenBohen iat, 
soríal ist, so katm BÍe wieder hoi einem Einz gen nicht sein. 
Wer nun darauf achtet, wiid bald bemeiken, dafl man auBer 
von Individualsprachen auch von Individualsprachen zwischen 
Íe zwei Menschen reden konnto. Man Bpricht mit jedem 
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Fieunde —Hôfiichkoit und Nachahmung beiSeite —eme etwae 
andeie Spiachc. Wer dafl am lebenden Modell nicht zu beob-
aohten hart genug ÍBt, lese daraufhin Briefwechsel bedeutender 
Míinnor. Wio die ndividualaprache Goothes mit den Jahien 
wechselt und wie init dcn Korrespondenten! Und in dem 
schnurrig groBartigcn Briof woohsel zwÍBchen Voltaire und Konig 
Friedrich láBt sich neben zwei ausgcpragten Individual-
spraohen noch eine dritte verfolgen: die zwischen beiden. 
Das Siegel „ecr. l'inf." gehort am Endo aUen diei Sprachen 
an, Ihicn boiden Individualspiachen und ihrer gemebflaraen, 
ihror Dualsprache. ' 

ErkeEntHia Wenn Begriff und Wort, wenn Denkon mid Sprechen ein 
und dasselbe ist, wenn ferner die Sprache sich histørisch ond 
îm Gîebraucho des Individuums nicht anderB als sozial bilden 
konntc, ao muB auch das Eikennen der WiikUchkoit eine 
gemelnBame Tâtigkeit dei Menschen sein. Ich koimte weiter 
BchUefien: tmd woil diese Gemeinsamke t eine Abstiaktion ist, 
so ksnn such daa Erkcnnen unmogUch etwas WirkUches SO D. 
Dei SchluB iat biindig; aber ich wurde dem Wortaberglanben 
verfaUen, woUte îch mich bei dieaer in Worten ausgefiihrten 
Schluflfolgerung beruhigen, Das Ergebnia ersche nt schon zu-
vcrlassiger, wenn wir es auf oinem Gebiete boatâtigt fi iden, 
welches BeÍt undenkUchen Zeiten fiii Offenbaiung aus dem Jen-
seitB. also f ui das BÍcherste Erkennen galt, auf dem Gebiete der 

Etbib Eihik. Das Individuum, wonn wir es ohne Zusammenhang 
nut den anderen Menschen fãnden, fcann gar keine Ethik 
haben. Ethik ist eino soziale Erscbehmng. Ethik ist wie die 
Sprache nur otwafl zwiachen den MonBchen, weil die Ethik 
eben auch nur Spraohe iat. Ethik ist dio Tatsache, dafl zwischen 
don Menschen Wortbegtiffo entstanden sind, welche sich bei 
dei Betrachtung von menscliUchen Hand ungen als Wert-
urteile aufclriingen. 

Um die Werturtoite flteht es abei ebonso wie um die meÍBten 
andoren Urtoile; BÍB grûndon aioh nioht auf die individuelle 
Erfahrung dos Urtoilendou, aondern auf die Erfalirung dei 
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Vorfahren und der llitlebenden, welcho Eifahiimg nioht nur 
ín Religion imd Sitte, sondern eigentUch in jeder Erkenntnis 
der Wirkhchkeiíswelt G aubo, UberUeferung iat. Und die 
UberUeferung ist nicht nui in det Spiache niedei^legt, sondein 
sie ist nebenbei die Spiache selbat. 

Ich bin mit dieaem letzten Satze dei Unteisuchung voiaus-
geeilt. Fiir imB, f ui die die Sprache niohts ist ala das be^ueme 
Gedãchtnis des Menschengeschlcchts und das sogenarmte Wirøen 
nichtB iet als dieses selbe Gedâchtnia in der okonomischen 
Ordnung des Einzelmenschen, fiir uns fcann es zwischen 
Sprache und Erkenntnis nur leise n iancierte UnterEchiedo 
geben, Beide emd Gedâcbtnis, beide sind berUefeiung-
WLr diffcienzieien nui gern iimerhalb der Sprache zwischen 
WÍBBen imd CberUefemng oder Tradition, je nachdem die dem 
GedâchtnÍBfle zu Grunde Uegenden Wahrnehmungen nach-
zuweiaen, zu wiedeiholen sind odet nicht, Weíí das auf dem 
Gebiete dei Rehgîonen und ihres flpezieUen Glauhens b^onderB 
schwcr iflt, daium haben sich diese Begrifte dort ausgebUdet 
imd man scheut aich bemahe, UberUeferung und Glauhen 
auch auf dem Gebiete des Erfcennenfl zu entd.ecken. Und 
dennoch werden wit Btaii imd niokflichtølos eineehen muasen, 
lehren raiÍBBen, dafl auch dafl WahrnehmungBwissen, als auf 
den Bozial erbUch erworbenen Zufallflflinnen beruhend, doch 
nur anthropomorphisch, konventioneU, traditioneU sein kann. 

Wir woUen mm abor weitergehen und vorláu% von der Aatiietife 
Frage abflehen, ob Etkeimtnifl etwas WiikUches sei, wii woUen 
nut noch einmal und zwai induktiv eiklâten, weshalb wit die 
Erkenntnífl eine floziale Eiflcheinung nennen. Die ethischen 
Uiteile werden von schlechten Menschen nicht fiir voll ge-
nommen werden. Sie werden sagen, die Ethifc enthalte ibei-
haupt keine Eikenntnis. Nicht viel anders wird OB uns gehen, 
wenn wir ietzt den sozialen Faktor in andeien WeituiteUen 
nachweiflen, in den ãsthetischen Wertuiteilen. An dei Tat-
sache wiid nicht zu zweifeln sein, dafl díe Bcheinbat BO in-
dividueUen GeachmacfcsuiteUe notwendig von dem Geschmacke 
dei Zeit abhongen, welchet sich duich das Woit Mode aus-
dtiickt. (.JWode" wie „modern" von modo: daa Jetzige, drø 
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Heutige.) Von dcm ZoitgeBchmack îãSt BÍchjoder schaffende 
K nfltler beeinflussen, der gewôhnlicbe KunatÍndustrieUe 
naoh Bcinem gemeinen ErwcrbuBÍnn, aber auch der stolzeste 
Kunstler. weU der Mensch unfãhig iflt, sich ohne Wechflel-
wirkung. flich ohne soine Umgebung zu entwickek. Irgend 
oin KiinBtler des alten Agyptens odcr Japans konnte seine Zeit 
mit noch so wUdom Radikaliamus iiberragen, er sprach dennoch 
die FormeiMpraohe seinct Znit und fugte BÍch seiner Zeit so 
aehr ein, daB nui die schaifBÍo Beobachtimg nnflerer PorBcher 
oineii Unterschied zwischcn ihm und Boinen GenoBBen wahr-
uehmen kaim; ein Maler, ein Muslker, ein Dichter unter 
uuBeren Zeitgenossen raag sich gegen den Geschmack der Zeit 
nooh Bo Bohr stemmen wollen, er wird dennoch als eine Er-
BcheÍnung des gegenwãrtigon JahrzehntB einst zu erkenncn sein, 
wenn er nicht in ãuBorstem Raffineraent irgend eine Vergangen-
lu'it nachzuahraen, also zu fãlflchen verBucht. Wãre d eser 
EinfluQ der Umgebung auf d e GeachmackBuiteUe det Schaf-
fenden nicht so stark, die KunsthistorikeT wãren nicht Ím stande, 
Íeder Kunbtachopîung mit instinktiver Sieherheit ihte Zeit 
und ihr Land anzuweÍBcn. Und der EinfluB auf die Kunflt-
urteile der GenieBenden iflt womôgUch noch starker, 

Man w id eiwidern, dafi auch d e Geflchmacksurteilo nicht 
dafljenige bieten, was man gewôhnUch Erkenntnis nennt. 
Meinetwegen. Wenn nui an den Werturteilen der Ethifc und 
der Asthetik Beispielc dafur gegoben worden sind, wie bei 
dom goifltigen Prozesse des Urteils, bei dieser Bouverânen 
.^ufiemng des menschUchen Denfcens, ein sozialei Faktor 
mitBprechen kann, 

Dic aflthetischen Urteile flLnd mir jedoch noch aufl emem 
aut anderen Grunde wichtig. Wcil Kant namUoh an Íhnen eine 

KritU geubt hat, die an den Urteilen im aU^meinan zu iiben or 
untoriaflsen hat. Er hat in soiner Kritik dei UrteUskraft nicht 
die personiflzierto Schônhoit oder daa Schône analysiert, or 
hat Bich vielmehr darauf beschtiinkt, die Gesamturteile zu 
untersuchen, d. h. die Begriffo oder Worte aus dem BereÍoho 
dea Bogenannten Schônon. Also ist seme Kritik der Urteils-
fcraft einige Spraohkritik. Sio orst; ala er dto Kritik der 



reinen Vemunft schrieb, dachte er noch mcht an die Frage; 
wie sind iisthetisch - synthetische Urieile a priori môgUch. 
Erst kuiz voi der Heiauagabe der 2 Auílage kara er zu, 
dieser Erweiterung. Hâtte er daa getaii in seiuem Haupt-
weike, der Kritik der reinen Vemunít, hátte er auch d» 
auf ein Verstãndnis der personifizierten Vemunft verzichtet 
nnd nur d e Begriffe oder Worte ihrea Bereicha, und das wâie 
aUerd i ^ die Sprache selbst geweBen, analysiert, so besitflen 
wir mne Spr^hkritik von Kant; und das waie bei dei un-
vergleichlichen Schârfe und TÍefe seinea Geifltea nicht ein bloBer 
Beitrag, sondern d i e Sprachkritik gewesen, die erlôaende Tat. 

VieUeicht edoch war dioBe Tat vor htmdert Jahren, auch 
nach Locke und Hume, noch nicht mÔgUch, weU der Begriff 
der Entwicklimg tiotz dei voihandenen eisten Aniegungen 
aelbat bei einem Kant noch nicht lebendig wai, und weil ohne 
die VoreteUung einer gemeinBamen Herkunft der Organismen 
und ihrer S nnesorgane die Gemeînsamkeit oder der Boziale 
Charakter des Denkens unfeflbar sohien. Nicht den dog-
matÎBchen Begriff ^J ntwicklung" meine ich, mit seinem be-
aonders in Deutechland sich iiberpurzelnden Wortaberglauben; 
nur ãîfi faat mystÍBche Einsicht, daS Sprache und GedâchtnÍB 
der Organiflmen, dafi Sitte imd Vemimft nicht sind, aondem 
geworden sind- Kant stand noch zu unmitteibar auf Wolff. 
So besaB er nicht den Anreiz oder den Zweck einer funda-
mentalen Sprachfcritik, nicht die Hoffnung oder die Áhnnng, 
dia MôgUohkeit der Erketmtnia an der Sprache priifen zu kônnen. 
lat dîe menflchliche Erkenntnis odei das Denken identisoh 
mit dei Sprache, ist die Spraohe nichl« anderes ala daa Gedâcht-
r.is der Menaehheit, imd ist endUch wedei ein abatraktea 
Gedåchtn B noch eine abatrakte Menschheit noch eine abstrakte 
Spiache in dei WíikUchkeîføwelt vorhanden, sondecn iibetaU 
nur menschliche Individuen mit Erínnemngsakten und Spiach-
bewegungen, so ist die Erkenntnia ebenso wie die raenachUche 
Sp:aehe eine sozíale Eiseáieînung, weim man wiU eine Hoaiale 
IIIuBÍon, etwas zwischen den MenBchen. In dieBem SUme 
bekennen wii uns zu dem vieldeutigen tmd in seinei ogÍBchen 
Fasatmg unrichtigen Worte: Soeiety is príoi to man. Dariiber, 

M i n t b n e r , BeitrSge zn einar Kritlk der Sfrnche I S 
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ob die Menschen von Anfang an vergeBeUschaftet waren oder 
nioht, wissen wir nichte. Spencer hat vergessen, hier wie in 
iede andete Behauptung uber die UczcitgeBohichte den Be-
griff des DÍffetentialB einzufUgcn. Nui in jedem klemBt«n Zeit-
momcnt geht der Entwicklung dcs Individuumfl der^ EÍnfluB 
der Geflellschaft oder des Milicus voraus. In Wídirhe t diirfte 
dafl Voihiiltnis ungeíâhr ao floin; iraraer iflt das genia e Indivi-
duum seinei Heide oder wnii-r GeBelIflchaft um ein WÍBsenB-
differential voraus imd immer iat die Herde oder die Gesell-
schaft ihren Individuen um daB Difierential eines BegriffB, 
einee WorturteilB, kutz eines vermeintlichen Wisaens voraus. 
Nur als die eine Seite der Wahiheît ist Spencera Wort anzu-
erkennen-

Wo immer nun wíi den Verauch raachen wetden, das 
Wesen det Eikenntnis zu entdecken, da witd ea úch so genau 
wie die Sprache als eine soziale Eracheinung, vie kicht als 
eine soziaie lUason enthiiUen. Wir durfen nui nicht zu sehi 
auf die Unteract ede zw flcben Spiachc, Denken und Eikenntnîs 
unB benifen; haben doch iahrtausende ange Anstrengungen 
der besten Kôpfe nicht veimocht, sclbst zwischen den íaB-
Uchsten Begtiffen dieser weiten Gruppen: dei Spiache, dea 
Denkena und dei Erkenntnis (oder: zwischen dem Satze. dem 
Urteil und der Wahiheit) deutUche Gienzen zu ziehen. 

Der weitete Vetlauf aUei Untereuchtmgen diraer Spiach-
krítik witd une lehien. wie allo Dis pUnen dei Natut- und 
Qeîflteflwisflonschaften, aua deien Voitat die Sptachkritik 
schopfen muB, zu dei gleichen Resignation, zu dem gleîchen 
Zweiíel an der Festigkeit unseies Wissensgebãudes kommen. 

Am Bchnellsten und stiUsten mag det Teil zusammensthizen, 
wie ein Kaitenhaus, deii wit dic Logik nennen und den vii 
als daa âlteste, gianitono Fundamont aUea Wi.-íons zu be-
traohten pflegon. Wohl bindet dio Logik die Menachengeîstor, 
abor nicht weil sie von irgondwohor iiboimenachUohe Kraít 
bositzt, Bondem weU B O ganz und gai, mit Haut und Haar, 
mit UrtoUen und SohluHScn und Mothoden, sohon m den 
UTBpiiíngUchen Begiiffon oder Worton drmflteckt. und woU 
dieae Worte oder Begiiffe orst dann oinen Wert haben wenn 
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BÍe zwischen den MeuBchen kuraieren, wemi sie die Men hen 

Unter dem EinfluB der heute heirschenden Ideeii t 
wir dazu gelangen, den Kampf ums DaBein, die aUtâgUohc 
Not, íút die Entstehung der Worte und damit íur die Ent-
wicklung der Sprache oder der Vemunft veiantwortUch zu 
machen. Da weiden wir das scheinbaie Wunder erleben, daB 
nichts auf der Welt ims davon beizeugen kann, es Beien 
unsere Wahmehmungen richtige Bilder einer WirkUchkeitH-
welt auBer una, und ã&Q doch ofíenbar aUe normalen Menachen 
d eselben Wahmehmungen besitzen und nach einigen StUíBen 
n dieselhen Zweiíel verfaUen. Unaere Betiachtung dei 
Sirmesdaten wird una lehxen, dafl nnaere Zweifel beraehtigt 
waren, daS die UnendUchkeit dei WickUchkeitøbewegungen 
nnr ducch die wenigen flchmalen Toie unseter ZufaUBSinne 
zu una gelangen konnen, dafl alles dcauflen bleiben muB, 
was keinen Weg zu diesen Toten hat, dafl wir uns mit HUfe 
unserer fiinf oder aec iB Zufallsanme in unserer Umgebung 
orientiert haben. Wir weiden aber einaehen, daB die AUgemein-
g ilt gkeit dei Gesetze, welohe wir unaeren SinneBorganen ver-
danken, also die AUgemeinguítigkeit al er wissenschaftUchen 
Qesetze, sich veiBtehen lâBt, Bobald imsere íunf oder aechs 
Znfallssiune durch Veieibung bei aUen Mensíâien die gleichen 
ZuiallBBÍnne aind. Die Gesetze der Natui- tmd GíeJBteBwissen-
Bchaften werden dami zu einer sozialen Erscheinimg, zu den 
natiirUehen Regeln des GeseUschaftaspiels der menschhchen 
We terkenntnisj sie BÍnd die Poetik dei fable convenue oder 
des Wissens. 

Der Satz „dei Zuckei ist suB" ist ein Teil unseier Welt-
eikenntnis, weim auch ein kleiner. Doch dieBe kleine Eikennt- , 
nis iãSt BÍoh flelbflt w edei verBchieden betrachten, je nachdem 
ich raît diescm Satze die subiektive Tatsache gemeint habe, 
daS dieses Stiickchen Zuckei eben die Empflndung aiiS in ra r 
auageloat hat, oder daS nach meiner Erfahrang und dei Er-
fahrung der Menschheit der StofE Zucker aUgemein odei ob-
joktiv siiSe Empfindungen veiuisacht. Im zweiten FaUe 
iat ea die Spielregei dei Menachheit, den Stoff Zucker mid die 
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Empfindnng aufl zu nennon, abet es iat iiber daB_ SptachUche 
hinaufl einc Spielregel dcfl menBohhchon Orgamsraua, nach 
Beiiihiung diosoa StoffcH mit Zunge odet Gaumen die nnd die 
besonders difforenziorte angcnehmc Erapfindnng zu flpiiren. 
Im erston, subiektiven SÍnne iet dei Satz ,4er Zuckci ist aiiS" 
nui erae beflondeio Anwondung der Spie iegel; habe ich mich 
foppon lassen und Atflenik gekofltet, flo bin ich zu dumm zum 
Mitspielen; habe lob gelogen, beim Spiele gemogelt, so darf 
ich nicht mitspielcn. 

Efl wird Sache pflycbologischei Unterenchungen sein, zu 
zoigen, wie der Glaubo an ein Wissen, das nui eine soziale 
lUusion ist, dadurch máohtig werden konnte, dsB uns nichtfl 
anderea ubrig bheb, als die Weít anthiopomorphisch zu ver-
stehon. Auch das Wissen tflt ein Glauben, ist eine Tradition. 
Wio die Sprache odei daB Wissen zwischen den Menscben so 
entstand, dafl iedei einzelno dem nachsten seine eigeneti 
Wahrnehmungen imd floine eigenen WiUensakte zutraute, 
80 gíng ea weitei zw flchen den Menschen und der Natur. der 
der Mensch. zwar nioht fleine Sinnesorgane, aber doch seine 
Witlensakte zuBchiieb, so zu den Begrifien Objekt und Subjekt. 
UrBache und Wiikung u. s. w. gelangtc und das GeaeUschafts-
spiel des Wiasens nun gai mit Bãumen und T eien weitei-
Bpielte. 

M e t a p h o i Í B c h kann man auch ^eses anthropomor-
phisohe WÍBsen nennen, uiid wir werden sehen und in solchem 
Zusammenhange besser begroifen lemen, wio metaphorisch 
danmi wieder die monschUche Sprache ist. Die Metapher 
als Gmudquello allei Sprachcntwick ung îiihrt wiedei, da 
sÍQ durchaus von der Sinnlichkeit ausgeit, ziir Physioli^e 
zurUok und vorbindet diese mit dei Sprachw sseiîflchaft. 
welche una die Wigflenachaft ÍHt von dem, waa zwÍBchôn den 
Menschon spielt. Es wird uns diea noch viel besohãftigen. 
Fiir jetzt nui ein Wort iibei die spiachUohe Bedeutung dea eben 
voiwandten kmdUchen Satzes „dei Zuckoi iat siiB". \\"er dio 
wenigen Worte dieaes einfachen Satzea, jedes fiir sich, m ihrer 
SprachgoBohichte und in Uirom grammatiaohen Worto zu deuten 
vermôchte, wor dann don Goaamtauadmck dea Satzea payoho-
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logisch mit ãen VorateUungeu vorgleichen kônnte, deren red-
seliger oder abgekurzter Ausdruok cr Íat, der konnte ch 
r hmen, die SpraohwÍBBenBcbaft bis zu einer Spraohkritik ^e-
fiihrt zu haben. Ãla vorlãufiges Beispiel nur einige Winke 
iiber die Auígaben einer solohen Analyse. 

JOei" war ureprunghch demonstrativ und konnte so 
Íeden augenbUcIdichen BewuStseinflinhalt auch ohne Sub-
Íektwort ersetzen. JDaB da iflt siifl". Der Bedeutungswandel 
dieses Woites vom Demonsttativura hetab bÍB zuin AitUcel 
geht lecht gut paraUel mit dei Tatsache, dafl wii e n Ding zuerat 
empfinden, ohne es nennen za kônnen, bis wir ea endUch sls 
eînen Begrifi im UiteU gebrauchen, ohne OB voiBtelIen zu miissen. 
(Vgi. m , 3.) 

Ein solcher Begriff iet „Zucker", sobald wir den einfachen 
Satz als eine obiektive oder aUgeraeine Weiaheit aussprechen. 
Verauchen wir jedoch don Eegriff zu definieren, BO wiid selbat 
diesei Stoff, den jedes Kind zu kenncn glaubt, zu einem Ratsel, 
welohes die Chemiker in ihrer GehennBprache unter das hohere 
Rãtael Kohlenhydiate bríngen, wâhiend die Laien und die 
Kíndei wirkhch die Definition des Zucfcers darauf besohranken 
rafiflflen, er aei etwas, was aiifi schraeckt. Zu dieflen logischen 
Fragen kommt dann noch doi Umsiand, daS „Zucket" in 
nnaeiem einfachen Satze bald ein konkretes bald ein abatraktes 
Wort aein kann. 

AUe Schwierígkeiten dei Veibalfoimen, aUe Schwierigkeiten 
dei Copnla drãngcn aich um das Wôrtchen ^t" in unaeiem 
Satze. Ob das Wôitchen die Existenz des Zuckera raitbedeutet 
oder nnr die Wahrheit der Beziehungen zwiachen Si Bigkeit und 
Zucker, ob die Eigenschaft eine Erscheinung des rahenden 
Objekts Zncker ist oder eine Wirkung der Atorabewegungen 
des Obiekts, das aUes verlangt am Wortchen ^st" nach Auf-
klãrung. Dazu hat die PraaenBform dea Wôrtchena ,4st" 
einen ganz anderen Sinn, íe nachdem der einfache Satz e n 
subjektives oder ein objektivcB Urteil ausspricht. 

DaB EigenBchafffflwort „suB" ondUch regt zur Unterauchung 
an, ob wir von dem ganzen Komplex ,4er Zucker iat siiB" 
in unaerem BewuStaein iigend etwas anderes vorfinden a)B 
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die Empflndung siiB, so daB dei ganze Satz fúr den Metaphysiker 
nur ein wertloses Getede uber diese Empfindmig waie. Wert-
loa-^fiir unsere Brkenntms der Wirkhchkeitawelt, wertvoU 
nur alB ein MÍtte , díe Bemerkung zwÍBchen spiekinden MenBchen 
hm und hor gehen zu lasBon, ein kleinei Beitrag zu dei sozialen 
Verstandigung zwischen den Menschen. Und schUeBUch ist 
die Wahrschemhchkeit, daB die Empfindung „BÍÍS" bei aUen 
Mcnschen die gle che iflt, nichta weiter ala die Grundlage aUer 
Sozietat, die Verwandtschaft dei ZuíaUssinne; wie wenn die 
Menschen BÍch ihiei gleichgehenden Taschenuhien erfteuen. 
wahiend doch der gle che Gang zunåchst durch die Kon-
vontion einer gleichen mitteleuropaischen ZeÍt imd dann durch 
die woiteie Konvention zu stande gekommen Íst, daB wir 
die Bewegung der Erde ma sich selbst und um die Sonne zu 
unserein Zeitmessei gemacht habcn. 

-Letd Noch einen winzigen Schritt kônnen wir voiwãite wagen. 
Eine soziale Etscheimmg, ein Etwaa zwischen den Menschen 
ist uns d e Sprache odei dM Denken odei daa Etkeimen. Als 
aozial odei altruifltiach erflchienen den MenBchen frOher nur 
moraUBohe Ersehehnmgen, die dann namenthch von Schopen-
hauor in der Verzweiflung auf das Mitleid zuiúckgefiihrt woiden 
Bind. Jetzt, wo wir die Entwicklung aUes DenkonB auf den 
Kampí uma Dasein, auf biologischo Notwendigkeit, auf die 
Not dea Indíviduuma zuriickzufiihren auchen, kônnen wir wohl 
Bagen, daS die Qemeinaamkeit dor Zufallsainne auE die \'er-
wandtschaft aUer Organiflmen, die Cremoinaamkeit oder 
AUgemeingUItigkoit unBoies Denkens auf die gemeinBame 
Not der Menschenorganiaraen, auf das Mit-Leidon zuriick-
zuíuhien seien. Und so diiifon wit ala kuizesten Ausdmck 
dieser Anschauungsweise ein Wort Richard Wagnera ge-
brauchen, fieîUch in ganz anderem Sinne. als ei es si'lbst, 
myst Bch und mit Veidiehung det Schopenhauetschen Lehte, 
gememt hat. „Durch Mitleid wissctici, der rciue Tor". t'bor-
lassen wii Wagnet das A\'issen mid dio Rcinheit, wio ei sio 
vereteht. Una ist der nach Eikoimtnis ringende Mensch im 
Smno des gewôhulichon Sptaohgebtauchs ein leinei Toi, weil 
or nur durch Mit-Leid wissend wurde. 
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Eine neue kleine Verãnderung wiU auoh dieae Sprach-
kritik dem GeBeUachaftsspiel des WÍBaens hinzufugen, eine 
neue kleine Spielregel. Sie ist das Nichtigate von aUem Nich-
tigen, eie ist dcr deni Spie e entfiomdete Tiaum einea schlech-
ten Mitspicleis, solange sie mein Eigentum bleibt. Ein wenig 
wirkhch kann sic nur werden, wenn andore Mitspieler die 
kleine Regel annehmen, wenn andere sich die Gedankengânge 
dioBor Spiachkiitik aneignen. 

Tiotzdem riihrat eine ewig wiedei^kâute Lehre an derEinaiinikeît 
Sprache, daB eie die Menachen verbinde. Und noch ist det 
Jaramermf nicht erklungen, dafl aUes Elend der Eii^amkeit 
nur von det menBchUchen Spraohe kommt, 

Nur n der Herde ist Wohlsein. Nur im Herden eben 
ist die stuinme berzeugung, da aUes, waa geachieht, BO 
und nicht andera am besten geschieht- Wit nennen dieaen 
Zustand dumpfen Glucks den Instinkt. Die Tieie empfinden 
diesea V echsgl ck. Auch die Instinktmonschon, die ein 
Heidenleben fiihren, bei denen die Sptache und das Denken 
nicht bei daB Vetabieden von Hetdenhandlungen hinaus-
gekommen ist. Ob so eine Heide Mer^hen sich einmiitig 
vot dem gemeinaamen Gôtzen auf die Kniee wiift, ob die 
Weibchen det Heide e mniitig den gleichen Cape iiber Uire 
flachen Schultern werfen, ob die Mânnchen mit dem gleichen 
Htirrsiuf in den Kiieg ziehen odoi ob s e aUe zui gleichen 
Stunde âsen, wiederkauen und zur Trânke gehen, ist ein un-
bewuStes Viechagluck. 

Bei wem aber die Spiache sioh so weit diffotonziert hat, 
daS ei die Kommandorofe des Instinkts anders verBÍeht als 
die Herde, dafl ihm ihi Gôtze nicht Gott ist, dafl ei sich von 
den wattierten Schultem des Cape nîcht tâuschen âflt, dafl 
er den Hurraruf dea Feindea versteht und nicht mehr mittut, 
daS er dann fríBt, wenn er aelbei hungert, und dann eiBt 
Mittag schlagen hôrt, der ist einaam geworden durch die 
Sprache tmd hat als letzten Trost nni Boin Lachen iibei das 
Blôken der Herde. Bie blôkende Herde aber hat voUkommea 
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recht, wenn BÍC seino einsame Sprachc íiir irr erklart. 
iat, wer aich von der Herde und ihrer Tranke entfemt, ver-

" DÍe 'Herdenspiache Íat so wenig (Jegenfltand der Kritik 
wie das Zwitachcm der Vôgel. Sie steht unter der Kntik. 
SÍe verbmdet die Mcnschon nicht, aber sie ist em Zeichen 
der Verbinduiig. Zu dioBer Herdonspraohe gehôrt det Gtocken-
klang, der zur Kircho mft. die Trommel im Felde und der 
Gong. der hu Hotel die DineiBtunde anzeigt. Irre wiid auch 
die Spiache erst, wenn síe BÍch nicht mehr damit begnijgen 
wUl, zwÍHchen den Menschen zu sein, ihre Notdurft Btôhnend 
zu begleíton, wenn sie îibei den M'iiHchen. von Menschennot-
durft gelôst, ijbeireizten, geistigon Bediirfnisaen dienen wiU. 

Wie dei Ozean zwischen den Kontinenten, so bewegt rich 
die Spraohe zw scbcn den einzelnen Mcnschen. Der Ozean 
verbindet die Landor, ao sagt raan, weil ah und zu em Schiff 
heitiber- und hiniîbetfãhrf und landet. wenn es nicht vorher 
veraunken ist. Das WasBer trennt. imd nur die FlutweUe, 
die von fremden Gewalten emporgehoben wiid, Bchlãgt bald 
da, bald dort an dafl fremde GcBiade und wirft Tang and Kies 
heraufl. Nur das Gemeinc trãgt so dic Spiache von einera 
zum andeien. Mitten inne, wenn es lauscht imd Eturrat imd 
hohler Gischt zum Himmel sprítzt, wohnen fera von aUen 
MenBchen ândem PocBÍe imd Seekrankbeit dicht heiflammen. 

Daû Sprache otwaa zwischen den Moninhen se , aollte nir-
gends deuthcher werden. ab in den Werbereden zweior ver-
Uebten Menflchen. Da aber wird sie — Poesie beiseit« — erst 
leoht zui Spieliegel. Zum Begattungsakt zweier Geister tst 
die Spraohe daium nicht das geeigneto Mittoi, wei! aie zu 
veischiimt ist oder zu plump fur die innigste Umarmuug. 
Nur der afrikanische Pôbel voUzieht das ÔffentUoh, im Licht 
der Soime und dor Spraohe. 

Es iflt aber nicbt zu verkennen, dafi zuchtfãbige Menschen 
— die nach dor Meinimg der PhiIÍBter am meisten zur Ent-
artuiig beitragen, wcU sie die Art iii iorn —, doB besondera 
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wiinschenBwerte MenBchcn, geist ge Hengstmenschen, auch 
sprachUchnach einer Vereinigung mit den gehebten Geschlechts-
anderen streben. Die Veroinigung ist uimi^hch, die SchSdel-
wand ÍBt zu díck, kein Gedanko kaim den anderen begatten. 
Wie ein veiriickt gewoidener luBtinkt klettert die Sprache 
der VerUebten damm hnmer steUer in die Hôhe und traumt 
von einer Umaimung im Ather.' nm dann umso platt«r auf 
die Eide zu faUen. 

Was dio Sptache der Verliebten irrend und fistuUorend 
wiU, daa iat abei vieUeicht doch irgendwie verwandt mit dem, 
was Schopenhauer ganz mythologisch den WiUen der Natur 
genaimt hat, und was scbUeBIich in der Darwinschen Mytho-
logie Entwicklimg heÍBt- Wie ea zugeht, wisBon wir niebt. 
Fur das auch von rulúgen Beobachtem beglaubigte Liebes-
gefnhl gibt Danvin keine geniigende Eiklârung tmd iust Scho-
penhauer mit seiner Liebe zur komraenden Generation nur 
eine tautologische Umschreibimg. 

Und doch empfinden wir so etwaa. Wir empfinden, wie 
unser Wagen fortgerisaen wird von zwei ungleichen Tieien; 
ein Wildachwein und ein gefliigeltes Pfeid sind zuaammen-
gespaimt. Wir mochten das Schwein gar' nicht abschneiden 
von der Deichsel. Abei wii môchten hinubergehen in die 
Nachwelt doB Gedankena odei dea Kmdes mit dem gefliigelten 
Pferde aUein. Wii empfinden in uns den Tranfc, der die obere 
Hãlfte dea KristaUbecbers rein fiiUt, tmd det aicb unten zu 
einei ttuben, giftigen, berauachenden FIi BBÍgkeit verdîckt. 
Wir woUen den ganzen Bechei leeien, aber die Miitter U ^ I O I 
Znkunft — die ebenso aind wie wir — soUen uiui mir das 
klare NaS trinken sehen und selbst nur davon nippen. Wir 
kriechen auf der Erde, aber w r fiihlen Kiaft zu fliegen. 

Einei' aUein kann es nioht. Wii glauben abei, wit haben die 
Dlnaion, dafi wii fliegen kôimten, wenn wir nur einen Stiitz-
ptmkt hãtten an dem anderen, dei kríecht und fliegen raôchte, 
und dem wir wieder der StutzpuiJrt sind fur s e i n e Dlusion. 

Und nicht bloB lUaeion. Waa die tote Spraohe n cht ver-
mag, wenn sie, gehoben von der Hitze der Lust, flÍÍBtemd und 
lispehid die Seole des anderen aucht, ãm geUngt dem lebenden 
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WÍrkhchen, dem aUzuiange so verachteten Kôrper- Glanzend 
in dot Hitze der Luat, sieht das Auge daa glanzendo andete 
Auge, langsara gattot sioh L ppe zu Lippe, und m dei letzten 
Veteinigung geschieht das Wundoi, dafl die beiden Leiden-
aohaften sioh fortpflanzen m em neues Wesen, an deaaen 
Deichsel kein ekelhaftes Tier geapannt iat, dessen Tiank 
fceinen giftigcn Satz hat und das im Ttaume fliegt n t aeiner 
Kinderphantasie. 

Das ist unseie Ruhrung beim AnbUck einea geaunden 
Kindes, das uneete Sehnsuoht nach det Unachuld des Kmdes. 
Denn aua dem Kindo wiid ein Menach, und daa edle Rofl 
echaudert, wenn das WUdschwein zum erBt«n Male neben ihm 
zieht. Und es ist die owigo Frago der Menschheît, ob seme 
Entwicklung durch d e Liebe ebenso tâuachungsvoU und un-
befriedigend b eiben miisse, wie ihie Versuche, sich duich die 
Spraohe zu vereinigen. 

m . Hcalifât der Sprache 
MMbt der Weil die Sprache zwischen den MenBchen eine soziale Macht 

ist, darum bt sie cíne Macht aus auch uber dio Gedanken 
des einzelnen. Was in una denkt, das ÍBt die Sprache; was 
in ims dichtet, daa ist die Sprache Die Empfindung. die oft 
iii Worte gebracht worden ist: ..Xicht ich denke; ea denkt 
Ín mir —" die Empfindung des Zwangs, b t einfach lichtig. 

Die Macht der Worte iiber das einzelno menschUche Ge-
hirn ist erat ini angon Verlaufe der aogenanuten Entwick-
lung zu der iibergroSon Ausdehnung gcdíehen, die wir in 
historischon Zeiten beobachten kdnnen. In seinem tierãhn-
lichon Stande hâtte der Mensch diese Macht wie eine Krank-
heit empfunden, wio cine opidemische Krankheit, die Ín der 
Menschheit die Anlage zur Sprache ziiriickliefl. W'ir aehen 
dieso Macht oft ira Trauinc. rgend oin Siiuieseindmck, dns 
Schlftgen einoi Uhr z. B,, dringt wio ein Miickenstioh durch 
die diohton Schleier doi Sinne, ei kann nicht wieder heraus, 
und ea ist vieUeicht oine andere Form der Erhaltimg dor 
Energio, daB dor ompfa.igene Eindruck nun ira Gehim von 
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Erinnenmg zu Eiinneiung apringt, immei beatiebt, den Aus-
gang zu Ênden, und aeine uiBptiinghche Kraft so sehr bei-
behâlt, daB er in dem AugenbUoke den Kôrper weckt, da er 
an irgend einer entfemten SteUe die Schloior zuriick wieder 
durohbrioht. Dieaer passive Wahnainn dea Trauma, dei uns 
die kaimi faflbaie SchneUigkeit der Assoziationen kennen lehrt, 
lâflt aioh nachahmen in dem zeitweiUgen und kiinstUchen 
Wahnsinn, den die Hypnose erzougt. Hiei lôat nicht ein Sinnes-
o ndrack die Flucht der Asfloziationen aus, aondem ein Wort. 
Ein Zeichen also, oin Signal; auch der SiimeBeindruck m 
Traum war so ein Signal fui das regeUoae Spiel der Assoría-
tionen. Man bedenke. welche unerhorte Flucht von Vor-
eteUungen durch daa Geh rn des Hypnotisicrten gehen mttB, 
damit cr z. B. auf das Wort Wein Tinte trinke und ein fiound-
Uchea Geaicht dazu mache. 

Es gibt Grappen von Wahnsinnigen, die ohne ein an-
regendes Wort von auSen ahnUch handeln. Aber aUe Men-
Bchen stehen gogenseitig im Verbãltnis von Hypnotiaeur und 
Hypnotisierten, aîle Menschen lasaen aich gegenseitig durch 
ausgespiochene Woite ZwangsvoisteUungen suggerieien und 
es iflt mii ke n Zweifel, daS nicht nui in enegten Momenten 
des Vôlkerlehens, wo die zeitweilige Hypnose ab Krieg, 
Hoxenverfolgung u. dgl. offenbar ÍBt, ganze Massen einander 
zu kiinsiUchom Wahnainn erregen, sondora daB der ganze 
geistige Veikehi der MenBchen untereinander nichtB weiter at 
als allgemeine ununterbrochene miUiaidenhaft duichkieuzte 
Hypnotiaieran^versuche und gelungene Hypnosen, welche von 
der ererbten Fâhigkeit der Assoziationsfluoht Gobiauch machen, 
und wobei der mensehUchen Sprache die traurige BoUe zu-
fãllt, Erreger imd aUeiniges Ausdrucksmittel dieses kiinstUchen 
Wahnaiims zu sein. 

Die Sprache leiatet da paychiach, d. h. unwãgbar tmd 
gratb, wie denn das Unwâgbare imraer daa Wohlfeilste ist, 
dieselben Dienste, wie physiolog sch dei Alkohol. Worte be-
lauschen, Worte betâuben, Worte konnen den ihnen Ver-
falleiien zom Selbstmord fuhren. Und wâhrend der Alko-
holiaten imter den Menschen doch nur wenige sind, gibt es 
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zahUose Kranke, wolche don Reiz nicht mehi entbehien 
kônnen, Worte in Massen zu aich zu nehmen und von sich 
zu geben. Man kônnto dieso Krankheit Logismus nennen, 
und dafl dieses Wort schon so viel wie Vemiinftigkcit be-
deutet, wáre kem Giund, em anderes Wort zu wâhlen. Aucli 
SyUogîsmua kônnte dieflo Kiankheit recht gut heiBen, oder 
noch einfacher Logik. 

worte Sehi beachtenswert fiii die Macht der menflchUchen Vor-

't^ tV ateDunEen und Woite flchemt mir der Unterschied dea menBch-
selile ntB- ^ o i i i. - L • 

trieh Uchen und defl tierischen GeBchlechtstnebefl zu sem, wenn 
dei Gtund wirklich — wie kaum zu zweifek — in emer ge-
wÍBsen Entartung des MenBchen, în der Unabhãngjgkeít des 
Menschen vom tmmitte baren Reize liegt. Es scheint nújn-
lioh, daS bei den îeien die Disposition des Weibchena ent-
acheidet, dafl das Mamichen auf diese in Beltenen Perioden 
wiederkehrende Dispcraition durch die Schãrfe fleiiiea Genicha 
reagiert, und daS darum daa Ganze an gewisse Perioden ge-
bunden ist. ÃhnUch scharfe Sinne fiir die DispoBÍtion des 
Weibchena sind von europâîschen BeÍBenden noch bei mensch-
Uchen Bewohnem von Inseln dea StiUen Ozeana beschrieben 
worden. 

Bci den Menachen ist dei Tríeb sonat bekanntlich an keine 
Periode gebunden, und es wiid das oft als em Untereche -
dungsraerkmal zwÍBchen Menachen imd Tieien angefiihrt. 
Nicht nur beim Miinnchen, aondem auch beira Weibchen 
wiid dei Ttieb dureh bloBe VotateUtmgen auagelôst. Man 
mache sich aber das Wesen des Unt«ischiedes klar, weim bei 
den Tieien die DispOBÍtion des Weibchens auf die Gemchs-
organe des Maimchens witkt (also fcÔrperUch) und d e Re-
aktion erzougt, und wenn beim Menschen der AnbUck dca 
Weibchens beziehungaweiee des Miiunchena, also der woit un-
kôrperlichere optÍBche Sinn, dio gleiche Reaktion hervotiuft. 

Belleu-iiiik Wirkt die VorsteUung und lebhafte Erranerung auf den 
Trieb defl Menschen im allgemeinen, so ist es dem hoch-
ziviiiflierten Menschen vorbehalten, dafl bei ihm der Tríob auf 
einem noch weiteren Uimvog erregt wird, namUch Bohon duich 
das Lautzeichen der \'ofBteIIimg, duroh ilas Wort Darum 
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wird auch von Jahihundert au Jahrhnndert mehr und mehr 
der Begriff der Schamlos gkeit kiinstlich auch auf daa Wort 
iibertiagen, obwohl daa Wort weit unachuldiger ist als die 
menschhchen Voratellungen. Dieae Wiikung des WortoB auf 
den Gesch echtstrieb muS eine neue Eiweibimg der Mensch-
heit (eúie neue Sntartui^, wenn man wUI) sein, da aonst nioht 
noch Luther ao unbefangen von diesen Dingen hatte reden 
imd Echreiben diiríen. (Nicht unbefangen, nicht naiv ist die 
von Zeit zu Zeit „modeme" Riickkehr zum Utecarisohen Gro-
bianismus, wie ira Sturm und Drang, wie Ím Naturalismvm; 
modiæhe Unflatigkdt ist pervera.) AugenhUckUch Uegt abei 
lUie Sache bereits so, daS die Neiven, namenthch die unserei 
vie leaenden StadtbevoU erung, die Verbindung zwiachen 
Lautzeichen imd Geschlechtetiieb ^ngat ao heigeateUt haben, 
wie vieUetcht einst die Nervenveibindung zmBchen einer be-
stimmten Gføinchserregung und dem GesehlechtBtrieb war, und 
daS vieUeicht diese Veibindung selbat Bchon als eine Krank-
beit der Nerven au^efaflt werden konnte, wenn wir nur andere 
zwÍBchen Entartung tmd Sntwicklung, zwischen Kiankheit 
und Leben genau unteracheiden fcônnten. Unzãh%e Roraane 
xmd NoveUen weiden heute von jungen Burachen und Mâd-
chen unbewuBt um dieeer Wirkung wiUen gelesen, sie werden 
von den Schreibem unhewuSt ura dieaer Wirkung willen er-
funden; wobei ich von den bewuSten Erzeugnissen der Schmutz-
Uteratur gar mcht reden wUl. So haben wir wieder em Bei-
apiel dafiir, wie daa Wort, welches man gern als eine geistige 
Maeht iiher dem wirkhchen Leben anscbaut, in den Kausal-
zusammenhang des Lebens eingreift. 

Man vermische mit dieaer Eraoheinung nicht die Tatsache, 
daS auch bei den Tleren m der Branstzeit Lockiufe ertônen, 
die wir naraentheh bei den Vogeln BO genau beobachten 
kônnen. Wenn das Mânnchen auf die Dispoaition des Weib-
chena reagiert vmd d eao Reaktion aich zimâehst in elnem 
heatínmiten Tone âuSert, so isb d esei Ton oder Scbrei oder 
Gesang seltrat schon eine ÃuBenmg des Gesch echtstriebes. 
Beim Menaehen jedoch Bt es hâufig das absichtUoh gewahlte 
Wort tmd die daran geknupfte VoiBtellung, ja mitunter sogai 
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ein Zufallswort, was lasch und sichei don Trieb erregt. Der 
Lockruf des Tieres gohôrt nicht doi Begriffspiaohe an; bemi 
Menachen wird die Bcgriffaprache zum Lockruf. 

TDttendon Ein Verteidigor der Sprache kônnto bebaupten, daB ihre 
Macht gelegentUch auch das Qute fdrderc. Wie die Hypnose 
eingebUdete Krankheiten heilt, d. h. alflo nicht die Krank-
heit, BOndcrn die Einbildimg. So konnen Worte durch ihre 
sozia e Macbt dem melanchohachen Hang zur Schlechtigkeit 
entgegenwirken. 

Fiir mein pereônhchea Spiachgeíiihl hat das Wort JSagend" 
odei gar die Mehrzahl die „Tugenden" die Tendenz, eine 
archaÍBÍÍBche Bedeutimgsnuance zu bekommen, wie ee die der 
altgewoidenenGotteraamen ÍBt,wie die peraonifiziettenGôttinnen 
der Abstiaktionen Gerechtigkeit, Weisheit, IndoBtríe n. s. w. 
auf uns wiiken. Diese Empfindung laflt die Moral unver-
sehrt; mit dieBet Erapfindung unteracheidet man nach wie 
vor gute und bose Menschen- Jlan sucht nui nach neuen 
Worten und rauB doch zugestehcn, daS die alten Namen der 
Tugenden in moraUschei Bichtung wiiksam sind, wãhiend 
doch dio Wotte als Etkenntnismittel imwitkeara eiBcheinen. 
Es ÍBt nur ein ganz leifles Kichern, waa der (Seist der Sprache 
dabei wie aus der Fernc erkl ngen ItiSt. 

Nehmcn wir z. B, die Gute ale den Typus menschUcher 
Tugend, so weiden wii nui wenige Menflchen entdecken, 
welche als Genies ãer Giite in diesem Sinne iugendhaft sind. 
Die meÍBtcn guten Menschen BÍnd nur gut, weU der Begriff 
der Gute einmal besteht, und weil in ihnen eine Neigung 
wirkt, BÍch diese Bezeichnung ..gut' wte einen Orden zu er-
werben. Sie handehi gut, a e viTZ hton auf bÔse Handlungen 
und úben gute, weil Bie gut heiBen môohten. In prattischer 
Bez ebung ist zwisclu'ii ihnen und naturlich guten Meuschen 
nur cin geringer Untcrschied. Lobten sie aber in einem 
Volko, welohea doii Begriff der Gute iiooh iiicht ausgebUdet 
hiilti'. Ho hiittfii 8Íe mir wonig odot gar nicht den .-intrieb, 

ut zii Beiii, Dio Worlc BÍiid alflo iu dio.'̂ om Fallo ein'raorsl-
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fôrderades Motiv. Die sprachlosen Tiere kennen diefles Motiv 
noch nicht, sind darum auch nicht gut imd nicht bôse. 

Sprache eine Macht. AIso doch etwas WirkUcheB? Denn Spraoha 
nui W'irkhchos kann wiiken. Waa abei als Maoht wirkt, das 
ist dooh uie und niramei „die" Sprache, sondern ein Wort. 
Dies Wort freiUch nicht losgelost von seinen Zusararaen-
hãngen. Nim, wie physiologbch doch auch nur immer irgend 
ein chemischer Vragang nebst eeinen Zusammenhângen, gegen-
Be tigen Abhãn^fceiien (Blut und Gehirnnervon) wirken fcann. 
Die gegense tigen ZuBammenhSnge mag man ..die Seele" 
nennen, l'intiouvabíe. Die Sprfl.che iflt .4ie See e" aUes 
Redens — „môcbt' man sprechen". 

Will man die menschUche Sprache, die nicht wirkhch ist 
und deimoch wirkt imd eine Maeht ist, mit etwas ÂhnUchem 
veigleichen, so denke man an Zeichmmgen, die schwarz auf 
weiB Bu aehen sind, auf dem Papier, und dennoch nur 
Zeîchen aind; physifcaUech (als kleine Graphitteilchen) leal; 
wirkUch, wiifcsam nnr ZwockvoreteUungen, Zeichen. anthropo-
morphe GebUde. Tiere nehmen Zeichnung (Tjiuschungen 
aind nicht Zeichnung) nicht wahi. Und die Lehie. daS es 
nie und nimmei m^Uch aei, duich iigendwe oho Behandlung, 
Boaibeitimg odet Tyiaimiaienmg det Worte irgend eine nene 
Kenntuia aua ihnen herauszuziehen — diese Lehre wird 
weniger selííiam erscheinen, wenn man die Sprache nim be-
sondera mit den Zeichmmgen vergloicht. die zur Illustration 
wissenschaftlicher Bi choi dienen. Man wurde doch den so-
fort fur blôdainnig erklâren, der ea BÍch einfaUen UeBe, eine 
Forachungareiae durch Afrika nioht an Ort rnid SteUe, aon-
dein zu HauBe auf einer Landkarte anzutreten. Man wiirde 
ihm aagen; „Mit dei schâifoten Lupe wiret du auf dei Karte 
nicht mehi finden, ala deine Voiganger gctíoiicn haben odei 
zu aehen geglaubt haben," Ebenao wiiide man den veilac æn, 
det die Foiflchnngen im Cføhimgebiet dadurch wciteibiingen 
woUte, dafl er Zeicbnungen dea Gehims Btudieite. 

Nun ist abei die menschUche Spiache nichte anderes ala 
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eme Ín Lautzeicben niedergelegte, schematischc Geeamt-
beflchreibung aUes dessen, waa die Vorganger bis beute geaehen 
haben. Mag man dio Worte nnn mit noch so acharfer Logik 
unterauchen, man wird nÍemalB iibet Uiren Inhalt hinaue-
kommen, der ome Sammlung alten odei eben veraltenden 
Materiala iflt. 

Dabei iat zu bemerken, daS aUe Zeichnungen (vom Ge-
him, vom Auge u, s. w.), auch wenn sie noch BO naturgetnu 
sein woUen. doch Bchematisch ausfaUen miisøen, weU unsere 
Kenntnisse von den ZuBammenhiingen schematisch sind. Wir 
aehen nur zweierlei, erHtena, waa wir verstehen, imd zwei-
tens, waa wir nicht tmterbringen konnen. 

Aua einei Photogiaphie des natiiihchen Objektes kônnte 
der Foracher allerdmgs neue Kcnntnisae achopfen; abei der 
niechanÍBchen Photographie wiirden im Bereiche der Tône nur 
unmittelbare Naturlaute imd ihie Fixienmgen entsprechen. 
Die Sprache kann niemab zur Photographie der We t weiden, 
weU das Gehira dcs Menschen koine ebiUche Camera obscura 
ist, weU im Gohim des Menachen Zwecke wolmen und die 
Sprache nach NUtzUchkeitsgriinden geformt haben. 

^ Die Spiache iat also als Spiaohe — nicht bloB j^yBÍkaUsch. 
ab Luftersch ttemng odei Schwmgung — etwaa Beales. Ist 
Bo real wie eine Zeichnung, wie em Zeichen. Ab Zeichen, ab 
hÔrbaie Signale, muaaen wir uns die Anfãnge vorsteUen. 

Und Iieuti' ûoch ist die menschUche Spraohe auf ihrer 
tieísten Stufe deiktiach. ..Geben S e mír Leberwurst!' Der 
Stummo zeigt mit den Fingem auf die Leberwurst mit dem 
g eichcn Erfolg. Der Himd schnappt nach der Leberwuist 
mit noch BchnoUerem Erfolg. DÍe Sprache auf ihrei hôchsten 
Stuíe ist Kunstraittol. Gocthe Botzt Wort an Wort, wie Baffael 
Farbe an Faibe. Díe Sprache ira geseUigen Vorkehr nâhert 
BÍoh wie Ím Wirtahaua, Íiii Handel, Ím Krieg und im Liebefl-
kampí der Lob rwurateinfachliPÍt, Sio n&Iiert sich in der 
foinBten SaionkonverflatÍon hervúrragonder, goflchâtztei Lente 
dcin Kuiifltwerk. In der Mild' liegt Geflchnattor, das ge-
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dankenlose Geschnatter, das taiMend MilUonon Menachen tâg-
Ueh etimdenlang volIfUhten. Abaeita vom Geflchnatter hat 
sich era ge Wãsenschaft die Worte dienstbar gemacht, ura 
s e wie al^braisoho Zeichen fotmelhaft zu vetwenden. Ein 
neuet Gedanke kann dabei gat nicht herauakommen, so wenig 
v̂ e durch milUonenfaohe Komb nationen und Permutationen 

det zehn Zifterzeichen der Wert der Welt um ein Atom ver-
raehrt werden kann. W'enn ein Sehopfei imfler SonnensyBtem 
geordnet hâtte, so hátte ei es doch ohne voibeiige mathe-
matÍBche Berechnung hinausgeflchrmBsen in den Raum. Und 
die Xatur iat voUends sprachlos. Sptacbloa wurde auch, wer 
BÎe veratiinde. 

IV. MiBverstehen darch Spracho 

UnBet Nachdenken uber das Wesen der Sprache hat uns 
zu dem eraten aoheinbaren Widerepruche gefiUirt: die Spracbe 
(raag raan nun an das Abatraktum oder an die Einzelsprachen, 
ja mag man selbst an Individuabprachen denken) ist nichts 
WirkUchea nnd dennoch kann sie etwas WitksamoB sein, eine 
Waffe, eine Macht. Wir werden auf die Sprache als wirksame 
Ursache andeiei Eischeinungen ba d zuruckkommen. Jetzt 
halt ims der Gedanke auf, daS Wideraptiiche im Denken, 
das heiSt im logischen Gebrauche der Sprache, mogUch amd. 
Er wird -ana in seiner voUen Grausamkeit erat in dei Kritifc 
ilcr LogÍk aufgehen. Ker, ara Aníang, wollen wii noch nicht 
die Notwendigkeit dea Irrons behaupten, woUen wir nur da-
von reden, daS die Bprechenden Menachen etnander imd aich 
selbst m Bverstehen. „Nous sommes," sogt einmal Flaubert, 
„tou8 dans un dêsert. Peraonne coraprend peraoime.'' 

veratehen kiiimen, gehort zunachat das aUmahliche WacbBen 
der Worte. abo die Geachichte ieder Spraohe. 

Und zwar werden die Worte, aUer Logik entgegen, gleich-
zeitig nach ifaiem Inhalt und nach ihiem Umfang reicher. 
Man vergleiche, was ein Kind oder ein Bauer unter ..Stem" 

H a n t b n e r , BeltrSge za einerKritih der Sprschc. I 4 
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begreift, und waa ein Astronom. So wenig nun die Kon-
tínuitiit, die Erínnerung, die Persenlichkeit dadurch abgenssen 
iat, daS aus dem SâugUng von 10 Pfund eine Anmie von 
200 Pf und geworden isi, so wenig hat iema s eine Unteibiechung 
Btattgcfunden im Leben des AVorte. Und da das Wort von 
cinem Mcnechen auf den andeien ubergeht. so kaim man 
wohl aagen. daS unBere Worte ein Wachstum von ungezâhlten 
JahrtauBonden hinter sich haben. Wîe der WeinBioefc, der 
heute in dei Foreter Gemarkung Ftiichte trãgt, im Gmnde 
dereelbe ist, det m Urzeiten etwa Ín Persien wucha, dann 
au£ Umwegen iiber wer weiB welchi- Kulturliinder ab ein Stock-
Ung nach taUen kam, von dort durch díe Launo eines Kuaera 
an den Rhein, und von da wioder an die Hardt, wie also das, 
was man nicht benenncn kann, was abei das Leben dieses 
Weinatocks auamaoht, tmsterbUch seit Jahrtausenden weiter 
treibt: so jedes Wort, das wir gebrauchen. -Vber wie nur 
einzelne diesei Weinstôcke etwa peraônUch 100 Jahrc alt wer-
den, wie der uia te peraiache Weinstock in jedem Individunm 
dei Forater Gemarkung neu zu treiben begiimen muB, BO 
wâchst das Wort in den Jahrtauaenden mhig weiter, wãhrend 
ea doch in jedem emzelnen Menachenindividuum neu zu 
keimen begiimen mufl. 

So wie aber nun an den unzãhUgen Weinfltôcken der 
gleichen Art mit ihren tauaendmal unzãhligen Blãttein und 
Beeren nicht zwei gleiche Blatter oder zwei gleiche Beeren 
BÍnd, Bo hat das oinzehie Wort, das in MilUonen von VOUÍS-
geuosBon iniIUonenmal kcimen inuBte, nicht bei zweien genau 
den gleichen Inhalt, den gleichen Umfong, den gleichen Wert. 

Bei den Blãttern aihtet man nicht daiauf, wonn sie nur 
im Winde rauschen, Und auch bei den Beeren komrat es 
fiir dic Praxis nicht darauf an, wenn aie nui untei der Kelter 
ein GcmengBoI geben, das sich trínken lãflt. F ir die Praxis 
geniigt auch die menschUche Sprache, wahraohe nUch d&rum, 
weil ca icdeni einzclnen nur um aich selbst zu tun Íst. íur 
ãÍ8 Narren, die vcrMtL'hfii und vorstajiden werdeu woHon, 
empfindon die Uiizulanglichkeit dcr Sprnoho. 
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Wie die Reichen imd die Armen einandoi nicht veratehen, Altem der 
Eo auch nicht die Heiion leicher und armer Worte. Und ^""^ 
dieae Ahnlichkeit haben die Volkasprachen und ihre Worte 
wieder mit den Menschen, daB sie (Woite imd Moii'-i'lien) zu-
g eich reich und a t werden, durcha Altem veraimen, in dei 
Beniitzung dea ReichturaB verarmen. Auf das Altem der 
Worte mid Sprachen ist oft hingewieaen worden. AuffâUig 
ist es, daS gerade die gioBen Woríe, ura derentwilien Taiuiende 
von Himaohalen im Frieden zeibiochen und im Kriege ein-
geschlagen worden s nd, ihie deutUchen drei Altersperioden 
gehabt haben. Dieac groBen Abatracta: Gott, Ewigkeit, 
Schôpfung, Kraft u. s. w. sind von dichterischen Kopfen zuetat 
symbolisch aufgestellt worden. AIs Metaphern bedeuten sie 
etwas, oft etwas lelativ Gescheites gegeniiber dem abaterbenden 
Wortgeschlecht. So Gott gegeniiber dem salzlos gewordenen 
Gôttergeaindel. In der zweiten Període wird das groSe Wort 
zum PhîUster. Ea wird etwas Hergebrachtes. Niemand 
zweiíelt daran, weU eigentUch niemand daian glaubt. In dei 
drítten Periode b t das Wort vom Philistetium so auage augt, 
es b t so strohem geworden, dafi es jetzt PhUosophie heiBt. 
Das ematige Syrabol war zura Spiele gut, jetzt wird das Wort 
wortUoh genoramen. Man hat aeinen Sinn verloren und nimmt 
es damm siimloB emst. Ab ob die Frau eines Matbematikera 
die Ziffem einer von ihm notierten Formel fur eine Markt-
rec mung hielte. Oder ab ob heutige Pfaffen uhei die Diei-
einigkeít strítten. Ein klaBBÍsohefl Beispiel íur das Altem 
der Worte und Voratellungen scheint mh dei erate Satz der 
Bibel zu soin. „Ira Anfang schuf Gott Himmel und Erde". him 

„Im Aníang", das BOII namUch heiSen im Anfang der "^ 
Ewigkeit oder vielmehr: als d e Welt, d. h. díe Ewigkeit 
anfing. Ein dichteriacher Einfali. Ln Hebraischen ÍBt die 
Metapher noch fiiblbar. Im Anfang — ara Kopfende. Luther 
selbst iiberaetzte etwaa vag „am Anfang", wâhrend ei den 
Anfang des JohannesevangeUums (åy áf'jco) achon neumodisch 
mit Jm Anfang" wiedergab. Bei ,4m Anfang" mochte ei an 
den Anfang der Ew gkeit denken, bei „am Anfang" an daa 
Ende einer Ewigkeit und den Beginn einer neuen E | )che. 
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Una beriUirt das biblîsche „ira" oder ,.am Anfang" ^obteriach, 
ewigkeitUch. DarauB iat dann die erzphiUatoihafte Anschauung 
von einer sehi angon Zeit geworden, die im Antang anfing 
und mit dem jungsten Tage aufhôrt. Es bedarf fui memand 
emes BeweÍBea. daB der KauBalnexua, der íiir uns die Welt bt, 
anfangloa war. „Im Anfang" ist also, piosaisch gefaBt, 
Unainn. 

..Schuf". Daa Veibum „Bchaffen" ist aus der Kmdet-
nnd Amraenaprache der Vôlker in unBoien Spiachschatz 
i bergogangen. Ein hubaohea Mârchen- und Dichterwort. Daa 
ISa h ein decfc' dich des Glauhena. Spãter dachte aich der 
PhiIÍBter den alten Mann oben mrkUch etwa wie einen Zlauber-
båcfcer, der Brot ohne Mehl formt. Jetzt st der B ^ f f 
flchaffen fie Uch so tief gcsunken, daQ nnr nocb dîe Beschrãnkt-
heit gogen die Erbaltung dei Enei^^e (oder wie man die 
Wahrheit l nter diesem Modewort ausdiiicken mag) predigt. 
Fur uiisore Begriffswolt Íst schaffen Unsinn. 

..Gott". Im hebrãischen Urtext heiSt es Gôtter. Die 
Gotter waien voiziigUohe Figuren realistiacher Dichter. Gott, 
mcht núnder schôn, wenn auch schon etwas negierend, von 
einem ideahBt achen Dichter erfunden. Ãn Gott klararaert 
sich der Schwache heute noch, beflondera wenn er n e Geld 
oder starke Schmeizen hat. Der FhiUflter benennt darum 
dieienigon, denen der Begriff sinnloa geworden bt, mit einem 
negierenden Eke namon. Man nennt s e die Athe sten, dio 
„Gottloaen". ab ob der hebmufl das NatiirUche wãre, weil 
er wcit veibreitot ist. Daa ÍBt ao, ab weim man in einei BUnden-
anetalt die sehenden Arzte und Wårter die Unblinden neniien 
woUte. 

„HimmeI und Brde." Nim BoUte mnn raoinen, dieae 
beidcn Begriffe miUiten gebUebon Bein. da sie dooh das erete 
sind, was holbst ein neugeborenoB Huhn wahmehmon muB, 
die Erde, wenn os piokt, den HÍminel, wenn es trinkt. Sieht 
inaii aber gcnauer zu, BO aind nur die Worto gobUeben, nicht 
dÍB B doutungon. Dor Himmol war dera alten Bibebchre bor 
etwas Haiiãgreifliohefl, ein Kuppelgewolbe, e ie Wohnung fur 
den licben Gott, wo der einen Riegel voraohiohen konnte und 
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sagen: daa iat der Anfang, und sich mit seinen Apparaten daran 
machen konnte, Btot ohne Mehl zu backen. Hiihner und 
Menschen sehen deii Hiramel heute wie damab. Aber was 
Astrouoraen bereclmet haben, ist so sehr Gemeingut geworden, 
daS die groBo Kuppel heut« fiit ieden Schulknaben eme optische 
TâuBchung ist. ohne ein Atom WirkUchkeit, Damals hâtte man 
fragen konnen, wo denn Gott wohnte, bevor er den Himmel 
schuf; heute miiSte ieder Schulknabe sagen: Der HLmraei 
iflt eine Tâuachirag, Und derselbe Schulknabe hat heute von 
det Eide einen andeien Begriff als der Bibebohreiber, dem sie 
ganz IdndUch und poetiach ein Gaiten wai inmitten dei Welt. 
Wohlgemeikt: die Eide ab GanzcB. Sonst bedeutet ,^rde" 
doch nui den Boden auf kuize Dbtanz, anf den man íãUt. iu 
dem man begraben ívird. Dei Bedeutungswandel (auf den 
auch Gelehite nicht geachtet haben) betiifft zumeist ,4ie 
Etde" als Ganzea. Heute Íat aie ein Sandkorn irgendwo am 
Kiaftiande einea Sonnchcns, das irgendwo schwebt. Himmel 
und Erde aieht raan noch wie damab, abei die alten Vor-
steUungen von ihnen sind sinnlos geworden. Wobei nicht zu 
ubersehen, daS „HimmeI imd Eide" in vjelen asiat Hchen 
Sprachen ab eine feste Redenflatt zusammengehoreu. dafl abo 
die Sprache dem Gotte. der die Erde schuf, vorachiieb, auch 
don Himmel zu schaffen, in dem et schaffond schon wohnte. 

So bleibi von dera raonumentalen eraten Satze der Bibel 
nichts iibrig als die Wôrtchen „im" und „und". Unaere 
Sprachkritik wird im weiteren Gange nicht davor zuiiick-
schiecken. auch solche Flickworter zu analyaieren, ihr Weiden 
und Vergehen zu erkennen und die Unbestimmtheit ihies Sinnes. 

U id flo wie der Anfanpatz der Bibel, ao UeBe aich Zeile 
fiit ZeUe auB iedem Buche, dae v o i unseiem Geschlechte ge-
Bchríeben war, ab gealtert und unvoreteUbar n^hweison, 
wenn jemand sich die Miihe nehmen woUte, die Kulturgeachichte 
r ickwãrts zu Bohioiben. 

Ein hiibaches Bild fur das Altem der Begríffe gãhe eine Ber Brb-
kleine GeBohichte WUhelm von Merckeb, eines Dilettantfin " 
aus dem Kreise vom ..Tunnel iiber der Spree"'; Theodoi Fontane 
bat in seinen Memoiten von Metckel erzáhlt, Die Geschichte 



54 IV. JflQvoretohen duroh Bprache 

hoiBt ,Dor Frock dea Herrn von Chergal" und ist eigentlich 
eine Satiie auf die altpreuBboho atándiache Verfassung, welche 
Hetr von Geríach (Chergal) konservieron woUte. Chergal 
boaitzt emen uralten legitimÍHÍbcben Erbrtack, den er k tout 
prix boi Leben erhalten wiU; dafl fiUirt flchUeBlich dahin, .4aB 
beflagter Frack infolge bestandiger Auflflickungen und Ande-
rungon gar rúcbt mehr er flolber ist. aber trotzdem noch immer 
ab dafl unantaatbare Heiligtura von ehedem angesehen und 
getragen wird". Genau so geht es — will mir scheinen — mit 
alten Worten. Nacb einiger Z êit ÍBt jede Faser Uirer Laute 
sowohl wie ihres Sinnes durch etwafc Neuoh eiBetzt, und nut ein 
ubrig gebliebener AristoicUker kônnte sich darait trÔBten, daB 
ja dic Form ethalton gobUebcn seî. 

Es darf nach dem (Sesagten nicht iiberraschen, dafl ein 
Poiltik Soherz, dor auf poUtische VcrhUltnissc gemiinzt wai, vortreffhch 

auf die Sprache paSt Politík ist ia doch nur ein AuBdmck fiii 
die wichtigeren und in die Augen faUenderen Verkehraberie-
hrmgon zwischen den Mcnschengmppen, die man Staaten 
nennt. Die heihgsten Begríffe ganzei Staaten. groSer politischer 
Parteion und aufgeregter Zeiten Bind eben unter den Worten 
die raschlebi^ten; dio Entdeckung, daB ein solchea Schlag-
wort nach einiger Zeit iinmer zu einem Erbfrack wird, der 
nicht mchi et Belbet ist, konnte gerade an solohem greUen 
BeiflpÍelo fr her gemiicht werden ab an ui^heinbareren 
Begiíffen. 

Wonn man von dei histoiiachen Xeui'u'rili' absieht, sind die 
naturwiaflenschaftlichon BUcher des Aritítote ea heute ab-
gCBchmaokt lãcherUoh, viele Satze des groBen Albertus albem. 
Abor auoh die Bucher Platons, GaUleÍH. Xewtons and Kants, 
80 bewimdorungBwurdig Ín ihrer Originalitãt, kaim man nicht 
leson, ohne auf Schritt und Tritt das Veraitete zu spiiren, Und 
sio aUe waren GfÍHter, dio Íhrrr Zeit, d. h, den Gelehiten ihiei 
Zoit, voraus waren, tmgeheuer weit voraus, ura ganze zwei 
Gonoiatioiien, ura ganzo 30—70 Jahre, 

Man pfiogt in solohen Fulien zu sagon, Uiro Sprache sei ver-
altot. Das ist insofom faboh. ab dio griechische Sprache 
bald naoh .^rbtoteles starb, also niclit mohr veralten konnte. 
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und die Biicher der Albertus ujid Newton gleich in einer im-
verânderUchen, toten Sprache goBohríeben wurden. 

Das Veialten dieaer Werfce aber beruht darauf, daS Uire 
allgemeinaten Begriffe iewoUen fur klaie, sichere Kenntnisae 
gehalton wurden, daB aie dann in det Polge entweder ab elende 
Gôtzon boseitigt odei ab unfeitige Voratellungen veibesaerfc 
wurden; so kam es, daS aUerdings die Wotte ihte Bedeutung 
votloten odei wechsolten, und detjenige eine veialtete Spiache 
wahmimmt, dei iicht weiB, dafi eben in den alten Worten 
das alte Wissen eingekapselt lag. So muten uns derleí klassische 
Schriften doch an vielen Stellen an wie Papieigeld nntei-
gegangenet Staateii. Es b t wertvoll fiii Sammlet, bat aber 
keinen Kurawert mehr. 

Gesetze und Gesetzgeber (wemi wir genau hinsehen, werden Ooaetza 
wii oft odei iramei bemerken, daS es PersoniSfcationen, dafl 
es also aktive Gesetzgeber aind, waa wir in den NaturwÍBsen-
flchaíten Gesetze nennen) aind fur una so lange wiiksam, ab 
wir an sie g auben. Wie wir ein geUebtea Weib so lange fiir 
eine Gôttin halten. als wir cs glãubig Ueben, ao sind uns d eae 
hohen Worte iibematiirhch, metaphysiach, solange wii ihnen 
unsei Denken untoiwerfen. Eines Tages weiden diese Woite, 
Gesetze oder Gesetzgeber, inhaltloa wie verlassene Liebchen 
und abgesetzte Kônige. An die tausend Jahre lang war Gott, 
der Gott der cbristUchen Theologie, Gesetzgebei dei Welt odei 
ihr Gesetz. Seit zweihtmdert Jahren heiflt das oberete Gesetz 
Gravitation, Wir werden die Grav tation einmal zu den 
leeren Hulsen werfen, wenn sie ab zufâllîge ÃuSemng einei 
uiis veretandUchoren Kraft erkannt sein wird. 

Die HÍBtoriker, welche die AtomÍBtik dei Epikmraer, den 
chrístUchen Gott, d e Wirbel dea Deaoartea u. s. w. mit gleicher, 
impotenter Liebe zu urafaasen vermôgen, erinnem an die 
alberaen Sehworenôter, welche die Photographien aUer ge-
Uebten Mãdchen sammeln tmd aus Eitclkeit aUen treu zu aein 
glauben. 

* 
Mít ihren alten und inngen Worten atehen die MenscheaWortatteit 

einander gegenuber. Wie toríchte Greise und tôrichte Jung mge. 
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Kein MenBch kennt den anderen. Geschvríster. Eltern tmd 
Kmder kennen einander nícht. Ein Hanptmittol dea Nicht-
veratehens iat die Spraohe. Wir wbsen vonemandei bei den 
einíachaten Begriffen nicht, ob wir bei emem gleichen Worte 
die gleiche Voratellung haben. Wenn ich griin aago, meint der 
Hôrer vielleicht blaugriin odor gelbgriin oder gar rot. Lebe 
Unterachiede aind zwiachon dem C dea emcn MuBÍkere und dem 
C des anderen. Moflchuagemch erzeugt gf-wiB grundvcrechb-
dene Empfiradungen bei dem gleichen Worte. Wenn ich Baum 
flage, ao steUe Íeh mii — ich peteôn ich — so ungefãhi etwas 
wie eine zwanzigiâhríge lánde vot, der Hôret vielleicht eme 
Taime odei e ne mehibundertiahtige Eiche. Und das sind 
die einfacbsten Begríflæ. Worte fut innere Seelenvorgãnge 
mnd naturUch von den vielen Werten oder Begríffen Íhres In-
halta abhãng g und darum bei zwei Menschen niemab gleich, 
Bobald auch nur e n einziger der Inhaltswerte ungleich vor-
gcBtelIt wiid. Je veigebtigter das Wort, deato aicherer er* 
weekt es bei verBchiedenen Menschen verschiedene Voretel-
lungen. Daher auch ao vielfach Streit unter sonst vemiinftigen 
ond mhigen MenBchen. Leute mit verachiedenen Sprachen 
muBsen eben stieiten, wcnn sie ao dumra aind, miteinander 
sprechen ZM wo len. Das abstrakteatfl Wort iat das vieldeutigate. 
WoIIto man — nicht etwa allc Menachen — sondem nur aUe 
von einei Konfession zwingen, von aich zu geben, was sie aich 
2. B. untei ihrem Gott vorateUen, es wiiiden die wahnsinnigaten 
Fhantastoieien aUer Vôlker und Zeiten zu Tage treten, Und 
dooh ist das ein Wort, worUber sie sUe einig zu sein glauben. 
Mut, L ebe, Wisson, Freiheit sind ebenso zerfahrene Worte, 
Dmreh die Sprache haben es sich die .Mtiiíchon fiir immer 
unmôgLch gemacht, einander kennon xa lemen. 

Jiinnci- In einem einzi^n Falle ist raoincs Wissoiií' uiiter den 
\'uikorii dor Erde beobachtet worden, dafi die Mãuner eiues 
Stommes eine andere Siirnclu' redon ab dio Fiauen desselbon 
StaraineB. Man n mmt gewôh iUch an, dieae aeltaame Er-
Boheínung sei darauf zuruckzufiihreii. dafl n alter Zeit eine 
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fcaraibische Hoide die bettoffonden Insehi úbeifaUen imd aUe 
Mãnnei abgoBchlaohtet habe, wio das ja iin alten Bund eben-
falb zum Vôlfcetrecht gehôrte. Man nimmt femer an, dafl 
dieses e ne Mal dic Weíber des eroberten Inselvolkes den karaibi-
schen Sroberom wohl Kinder geboren, aber ihie Sprache nicht 
angenommen hãtten, dafi vielmehi sich ini Haiera die ehe-
raalige aiaw&kÍBche Spiache von Weib zu Weib, von Mutter 
zu Tochter fortgeetbt habe. An sich wiitde eiiie solche Tteimung 
der Erbsclutft nach Geschlechtera allgemein befcannten Natur-
vorgângen nicht widerepteohen. DaS dei Hahn immer wieder 
dem Hahne ãhnUch ist, die Henne iniraer wieder der Henne, 
das ist uns so golauflg, daB ea ims gar nicht mehi wundert. 
DaB dei Hahn andera „8Íngt" als dic Henne, das wundert ims 
nîcht. Nicht, dafi niu- die Mannchen unter den Singvoge n 
die GeBangsfcimst ausiiben, nur aie die Kunst geerbt haben. 
Die Ãhnlichkeit der Geschlechter und die Etbhehkeit dei 
Eigenachafton nach GoBchlechtora ist so aUgemein, dafl die 
Bemorkimg vioUeioht uberraBchen d rfte, ob nicht darin gerade 
eins der grôBten Naturwiindcr verborgcn aei. JedenfaUa hildet 
díe Trennung der Sprache nach Geschlechtera, wie sie bei 
dieaen karaibischen Weibern beobaohtet worden ist, eine 
Analogie za einom der alIergewôhnUchaten Xatuivorgânge. 

Wir aind keine Karaiben, aber es gehort nui ein gerínger 
Grad von Aufmeiksamkoit dazu, zu bemerken, dafl auch boi 
nns, namentUch in den kultivierten Kreiaen der Kulturlãnder, 
ein fiihlbarei Unteiachied zwiachen ManneiBptacho nnd 
Weiberapiache boBteht, Himdortmal fcann man iiber den 
Roman einer SchriftateUerin die Bemerkung hôren, man er-
keime die Weiberaprache. Noch grôSer diirfte der Unter-
achied in der sogenannten KonveiBatÍon Bcin, nicht ao sehr 
in dei geraeinaamen Unteihaltung von einfachen Mãnnem 
und Weibera; wohl aber zwbchen dera Ton, in welchem sich 
z. B, die Herren im Rauchzimmer imierhalten, und dem Tone, 
welchen wohlerzogenc Damon Heiren gegeniiber ar^hlí^en. 
Der Unterachied b t vielfach so achwei begiiftUch auszudiiicken 
imd hãngt andeisoita so aclir init der Ungleiehheit der Sehul-
bildung tmd Lebenaerfahrang zuaammen, daS beBondere 
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Voratudien dazu gehôren, Mânnersprache und Weiberaprache 
wÍBBenschaftUoh zu sondorn. Soweit soziale Bodruckungen 
die Spracbe dea WcibeB ticfer geatcltt haben, eoweit iBt die 
Spracho auch hiei ein Spiegelbild der ÔffentUchen Zuatânde. 
In ArboiterkieÍBen, wo Schulbildung und Lcbenaerfabmng hei 
beidcn GeBch echtern ehcr gleich aind, bleibt von alien Unter-
schieden faat nur noch derienigo bcBtehen, der durch die KeuBch-
heit det Prauenohren veranlaflt wird, mag nun dieae Keuschheit 
in dei Natui begriindet sein oder auf traditioneUer Heuchelei 
berahen. In Arbeitcrkreiaen flt der Gegensatz zwÍBchen 
Manner- und Weiberspraobo nur ínfolge der Keuschheic deut-
hch. Dei Mann gebraucht oft uozweideatig starke und un-
anstãndige Worte; die Sitte gefltattet der Frau, die Worte 
anzuhoren und sogai zu belãcheln; zie verbietet ihr aber die 
Anwendung, 

Ganz andera tiennt dio Keuachheit die beiden Sprachen 
im Salon. Hier tritt in der MânnerBprache — man kann es 
wohl fiir aUe dieienigen GcaellBchaftskreise behaupten, welche 
einen Sa on zu bilden aich bemiihen — an Stelle dei atarken 
Unzweideutigkeit die Zweideutigkoit. d e entweder Schiichtera-
heit oder FrivoUtiit scin kann. Dies hat zui Folge, daS gerade 
iiber geachlechtUche Gebieto allmahUch ein Austausch der 
Sprachen stattfindet und dafi dio gowandte Frau des Saloas 
sioh allmâhUoh der zweideutigen Mdnnerepraohe bedienen 
kann, solange, bis der zweideutige euphembtische Ausdruck 
eindeutig geworden iat und damit f r die Weibereprache nnter-
sagt. Griechen und Rômer achteten in ihren Schauspielen 
natiirlich nicht auf den Untorechied zwischen Mãnner- und 
Frauenaprache. Selbat das Genie Shakespcares achtet selten 
daraiif. Eret ab Frauenroilen regcIraaS g von Frauen ge-
spielt wurden, gehôrte es zut Technik des Dramas, die Weibet 
ilire Woiborspiache reden zu lassen. Das Salonstilck brachte 
danii die emanzipierto Frau, ilie auoh die M;i!i \ereprache 
boherrs ht. Mit woiblichen Abschwuchungen (Hedda Gabler). 
Daa Famiiicnlebon tmd dor Proatitutionaverkehr der GroB-
atadt bieten natiirlioh iioch reichore Beiapielo ab das Theater, 
Beaondora lehrreich aind in dioser Hiiiaiclit die Bezeichnungen 
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fiit die naturUchsten Eediirfniaso des Monaciu'ii, sodann die 
Woite fui Dirnen. 

Die Sprache hat fur die naturUchsten Bediirfni^e des Eupiiemis-
Menschen neben dei Mtinner- und Frauensprache noch eine """ 
drítte Art geschaffen, die Sprache der Kindoretube. 

Pur dîe Dimenwelt ist dio Sprache des groBen Weltdiraon-
marktes Paria charakteriatisch. Immer w edei beobaohten 
wir denaelben Vorgang, daS irgend ein harmlosoB Wort euphe-
mbtiach foi den verfehmten Begriff eintritt, daS das Salonweib 
dîesen euphemistischen Auadrack gebiauchen darf, bb emes 
Tags der euphemiatische Ausdruok durch den Gebrauch 
Bchmutzig goworden ist und ein neues hannlosea Wort in die 
Pfiitze geworfen witd. Der Vorgang wiederholt sioh ao hâufig, 
dafl wir Zengen mehrerer soloher Abláufe sein konnen. Vor 
einigen Jahren kam fiir die Dimen in Paris der Auadrack 
„ces dames" auí; oin Euphomismus, wie fui die WeibeiBprache 
beatímmt. Heute b t ei eindeutig geworden und im Salon 
veipont. EÍne andere Bezeichnung, die in unfleren Tagen 
entatand, fiihrte Bich ab ein Witz ein und machte daram 
AnBpmcb, in das Wôrtorbuch doB neugierigen Salonweibes 
au^enommen zu werden. Man nannte die aimen Frauen-
ziramet ,.die Horizontalen"; der Ausdmck „horizontalra 
Handwerk" bestand schon ISnger. Heute ist das Scherzhafte 
im Worte vergessen; es ist eindeutig goworden und seitdem 
verpont. 

Ich brauche kaiun daran zu erínnem, daS auch die in Be-
tracht koramenden deutschon Worte eine ãhnUche Gesehiehte 
haben; wenn der Vctbtauch bei uns auch nicht so sehneU 
geht. J) i rae" b t heute noch in manchen deutschen Mund-
arten ein herzeifreuendes Wort. wie das fianzofliscbe „fiUe". 
Dann wuide es in dei Schiiftspraohe zura Ereatz fiír Hure 
eÍDgefiihrt, Íst aber heute in diesem Sinne eigenthch nui noch 
Schriftspiache. 

So mit vie en Worten raenschhcher Beduríníahandlungen 
nnd ..Bedi rfnieanstalten". (Das englÍBohe Zoichen W. C. ist 
weiter gedmngen ab die Sache; in Norwegen fand ich eînma 
eine Stange, Bitzbereit libcr Steine gelegt, ala W. C, bezeichnet.) 
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Unser .Jracken" wat wahracheinlich im 16. und 16. Jalirhundert 
das foine Salonwort, das Fremdwort (lat. caccaic), das dort 
gOBagi wurde. wo „8cheÍBen" die Ohien verletzt hãtte. So 
Luthcr einmal: „Gott kacket und biflet nicht", Die Herkunít 
ãea ebenfaUa priiden „pÍ8flen" (fur ..seichen") ist nicht auf-
geklãrt. 

AhnUch verhalten aich die Bezeichnongen íiir BchamvoU 
veihuUte Kôrperteile. Es lehen in Deutschland und Frankieich 
viele ehehch veibundene Leuie, welche die Bezeichmragen 
fiir die entsprechenden Kôrperteile versch eden benennen, und 
wel he bei aUer ntimitât doch niemab miteinandei daruber 
gesprochen hahen. 

" An diese Eigenheit grenzt der Euphembmafl bei Fliichen. 
Diese waren anfangs wohl iramer Anrufimgen beBtimmter 
Gotiheiten, welche nach dem hertechenden Volkaglaaben odei 
iiach dei Lehre der herrBchenden Kirche die LSge von Amts 
wegen beatrafen soUten. Dereelbe Byzant nÍBmaa. welcher die 
Hinterindier \md uns Weateuropâer veranlaBt. die Samen 
der KaÍscr hintcr aUerlei Verehrungskategorien zu verstecken, 
fiihrte die Leute wohl auch dazu, die Namen ihrer verehrten 
Gotter nicht leichthin auazuaprechen, nicht „uimiitzUch", 
wie ea in unaerer BÍbel und bei den Menachenfresaern der 
Siidsee heiBt. Es ergab aich daraua die Sehwierigkeit, daS der 
fromme Mann einerseita den Namen scines Gottes zur Be-
teuenmg der Wahrheit anrufen soUte, andereeits diesen Namen 
nicht ausaprechen dtirfte. In aehr vielen Fliichen (Soldaten-
fluchen besondera, vielleioht weil Fluchen nach der .^tandeaehre 
dor Soldaten etwas Lobonswertes, nach den Geboten frommer 
Feldherrcn otwaa TadeJnawertea war) machte .iian die Laute 
unkenntlich durch (anfanga) bewuBien parodiatbohen Laut-
wandel. Aus „Gotte8" wurdo „Potz" (heute noch allgeraein), 
„Botz, Kotz"; auB sacriS nom de Dieu. wuide das bekamito 
socro bleu oder gar sac-A-papior, Du'si'in Lautwandel muflten 
sioh nachher — durch falsche Analogie—dieTeUe von Fliichen 
iinterwerfon, dio nioht Gottemamen waren, ao uDoimer-
ledor" íiir ..Donni'rwt'tiir'. (Wer unteraucht die Frage, ob 
dio vif'lon Fltioho rait ,.Donner", die Ersetzung von .Doimer" 
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durch Blitz oder Hagel nicht aus einer Zeit stammen, wo 
Doimer ab Gôttername noch gelíiufig war?) Dazu kam der 
tiaurige Umstand. dafl ReUgÍonen achheSUch wechseln, dafl 
die Gotter starhen, ihre Namen aber, gerade weil aie Ín fronmier 
Schen entsteUt worden vvaien, sioh dauemd erhielten. So 
glanbe ich bestimmt, daS ein Sacliae auch noch nach dei Ei-
Botzung des ChristentumB duich emo neue Religion sein .J eii-
jeh ' odei ,4-ch Hettieh" tufen wiid. weil ei den Namen Jesus 
nicht mehr darin eikennen witd; so wie wii heute unaere 
doutschen oder englbohen Wochentagsnamen ^branchen, 
ohne an die in ihnen enthaltenen germamschen Gottemaraen 
zu denken; wie der Franzose seine Wochentage nennt ohne 
einen Schimmet dei Wahrheít, dafi aie nach den lateiniachen 
Gôttern heifien, dencn ihr vennemthches Planetenverhãltnb 
geweiht war. 

Der vorhin erwa.hnte Untersohied zwbchen Mânner- und 
Weiberaprache, soweit er nur den sozialen UnterscMed aus-
diiickt, BoUte nur ein weiterer Beieg sem íi r die Tatsaohe, 
daS nicht zwei Menaohengruppen die gleiche Sprache reden. 
Was man die Spiacho einer Gmppe nennt, daa b t ungefâhi oin 
Kieb, den man von einem unsicheren Mittelpunkte aua mit 
einem imaicheren Halbmesser zieht. Insoweit unsere Weiber, 
insbesondere die Salonwcibet, weniget gelemt haben ab die 
gesuchteien Mãnner diesei Salons, dic Studierten imd die 
Begabten, insoweit mag der Kreb dei Woibereprache ungefãhr 
den Kreis der glatten HalbbUdung mit umfaason. Nach meiner 
Beobachtimg b t z. B. in Deutachland der unnôtige Gebiauch 
doB Fremdworts fûi dioae Weiberepiache bezeichnend. Die 
gebik ete Månnerepiache vermeidet es; das Volk kennt es nicht. 
Das Salonweib b t in det Anwendung ubeiflusfligoi Fremd-
wôitei ebenso zuriickgebUeben, wie in dei Anwendung zwei-
deutiger Worte. Das halbgebUdete Weib weiS noch nicbt, 
daB ein gewiaser Gebiauch fianzosisoher Redeiwarten ein 
Zeichen von Unbildmig aein kann. 

Es Uegt alao am Weaen dcr Sprache, wenn die sprechenden 
Menschen einander núBveretehen, und nicht an der einst viel-
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beklagten Synonymic, dio das verachuldet haben soUte. Ja, 
m dem Sbme, in welohem Ariatoti-lc, dio Synonymie veratand, 
wåre das richtig. Fúr Um lag Synonymie vor, wenn z. B. der 
Mensch und der Stiet untor dem Begriffe Tiei zuBammen-
gefafit wuiden; wiid narahch det Begtiff auf den MenBchen 
angcwandt uud dann auf em Tiet (auf em „mtkUches" Tiei, 
sagt man dann wohl), so BÍnd die boiden Begriffe Tier nur 
siimverwandt, nicht Ídeutiach. Ganz andcrs liegt die Saohe, 
wenn man untet Synonymie die SinngleichheÍt vetBchíedener 
Wôrter einei Spiache veretehen wÍU. 

'"" Daa Wahie uber diese Synonymie wird wohl sem, dafl cs 
nie und nirgends auf der Welt Synonyme gegeben hat. Im 
Wôrterbuch wobl, abo auch in dem, was abstrakt die Sprache 
cinea Volfcs, aeiiie Sprache zu einer beatimmten Zeit heiSen 
mag. Aber dio konkretc Sprache kennt keine Dubletten und 
kann keine kennen. Die konkrete Sprache b t da doch immer 
nur das ieweUig geaptochene Wott; det Sprechoi kann zwisclrøn 
ãhnUchen Ausdtiicken schwanken (er tut os nur, wenn er so 
etwaa wie ein Literat ist), aber er wiihlt scbUeShch nur e nen, 
d. h. cr sprichí ihn und beweÍBt damit, daB er ihn gewãhlt 
hat. In der Individuabprache, d. h. ín der Durcbschnitts-
sprache oines EinzelmenBchen, gibt es meistena nicht einmal 
diejenigen Synonyme, die im Wôrterbuch verzeichnet ãni. 
Det Einzelmensch, wenn ei nicht ein Liteiat, ein Woitviituose 
odersonfitein Geok, e n „Gebildeter''ist. kanngarnichtwãhlen. 
\ i ch t nui untei den Haupf- und Zeitwôrtem ist seine aktive 
Kenntnis geringer ab seine passive, veratobt er mehi. ab et 
gebiaitcht. E i verateht Synonymc, aber er gebraucht sie nicht. 
Et vereteht Jmige, Bub imd Knabe, abei gelãuflg b t ihm naoh 
Ortsgebiauoh nur eins diesor \\'orte; er vereteht achauen, 
Bclieii imd bhokeii, er verstolit gehcn, laufen und apringen, 
aber er aagt immcr nur das eine oder das andere. Und so 
auch bei den RodeteÍIen niedrigeteii Rangea. In det Gram-
matUt steht obwohl, obaohon, obgleioh, dei Eiuzehnensch 
kcnnt aktiv nut eina davon; die (inunimilik steUt die Wahl 
ftei zwiaohen aber, aUoin, iedoch u. s, w., die Indiv dualspraohe 
jcdooh (aUein, aber) kcnnt keine Walil. 
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Der Zusiand, daS Synonyrae vorhanden zu aein acheinen, 
tritt etst dann ein, wenn die Spiache gebildet odei gelehit 
iibetseben wiid, Dann atehen so einera Manne, dei damit 
aus dem VoUte fast heiausttitt, die gleiohbedeuienden Worte 
dei einzelnen Mtmdarten zur Verfiigimg. dazu vielleicht noch 
Fremdworte, d. h- Wortc entferaterei Nachbarn. Nicht in 
den Ind viduabpiachen der Volksgenossen. wohl aber in der 
Gemeinsprache des Literaten (der in âhnUchor Weise sohon 
vor Jfdirtausenden wirksara gewesen sein kaim ab Príester, 
ab Rhapsode. ab Hãndler, kurz ab ein Mann, der von der 
Einheit eines grofleren Ganzen lebt) kann daim eine Zeitlang 
ein AuEdracfc neben dem anderen fortzuleben suchen. Aber 
die Tendenz dei Spiache w td immer sein, die Synonymitât 
zu vemichten. Entweder durch AuBerkuraaeizen des einen 
Ausdracks oder durch Nuancienmg dei Begriffsinhalte. So 
bt , wie gesagt, das Wort fiii ein mãnnUches Kind von etwa 
zwôU Jahien in Deutschland noch nicht gemeinsprachUch 
fixiert; die Schriftaprache sagt zwar „Knabe", aber der Sud-
deutscho hat nicht die Empfindung, rait „Bub", der Nord-
deutsche nicht mit ,/unge" die Gemeinaprache verlassen zu 
haben. Im Norddeutschon hat Bub (Bube) eíne veritchtUche 
Bedeutung, „Knabe" hat die Xiiunce der Unreife. SoUte nun 
e nmal „Jange" das aUeinige Wort fiir Geraein- und Schrift-
sprache werden (wozu von Berlin aua eine Neigung zu wachsen 
scbe nt), so wãren eben Knabe imd Bub bald fceine Synonyme 
mehr. So geht es immer zum Gliick fiir die Sprache. Sie 
hraucht díe Worte ab Merkzeichon fur Erinnemngen. Wir 
wissen, dafl schon die zu Giunde Uegonden Sinneseindr cke 
nicht genau sind, daS die Erinnenmgen schweben und schwan-
ken; wãren da nicht einmal die Merkzeíchen Bolber fest und 
klar nnterscheidbar, die Worte waren so wertlos, wie Boien, 
die unverankert ira bewegten Meere Bchwãnsmen. 

Ãhnlich geht es zu, wenn ein Fremdwort das einheimische 
veidrãngen wiU. Von aogonannten ZuíiiUen hângt ea ab, ob 
det Sieg gelingt oder nicht, ob das eine oder daa andere sich 
nnaneiert. Es ist intereasant, doB da nicht einmal Staats-
verordnungen entacheiden konnen. 
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Die Bohuio lch leugne nicht die Nutzlichkeit, m Anbetiaoht dei aim-
seUgon Menachennatur n cht die Notwendigkeit des Stoatea. 
Dei oinzehie b t BO sehr eigener, so aehr IndividuaUat, daS der 
Staat scin muS und ein biBchen konseivativ Bom muB. Und in 
der gemcinen WirkUcbkeitBwelt Bchadot OB gar nioht BO viel, 
wenn abatorbende Inatitutionen. wetin ba b vorbiauchte 
Maacbinen noch eine Zeitlang weitei atbeiten. Unertraghch 
b t es aber, wenn der Staat auf dem Gebiete dea Denkens, das 
ihn nichts angeht, konflecvieren will, wenn er altemde Begriffe 
kunfltUch am Leben erhalten wiU. Da floUte inan wirfcUch 
fltofien, waB fâUt. Und die Bildung, die in unseren BtaatUchen 
Gelehrtenaohulcn, in nnseren .iKonservatorien" mÍtgeteUt wird, 
ist ein ewigea Bemiihen, altemde Begriffe zu letten. 

Miin hat es einmal die futchtbatste Strafe genannt, wen i 
man Verbrecher ím Zuchthaus eine volUg frnchtloee Arbeit 
verrichten UeB, wie z. B, Wasser aua dem FluB achôpfen irad 
wieder hineing eBen. Die griecbbche Mythologie hat eine 
Jlenge Symbo e fiir solche ArbeitBstrafen, z. B. das Danaiden-
fafi. Biifiende Ãnachoreten doa vierten Jahrhunderts habeii 
BÍch dieaea Furchtbare auferlegt, z. B. Wibtenaand von einer 
SteUe zur anderen zu tragen. Der Staat bt jetzt zu ofconon sch. 
um solche Strafen einzuíiihren. 

Aber der Staat legt den Kindem, die er zwangaweise n seine 
Schulen spent, und die doch nichts verbtochen haben, dieselbe 
furchtbare Strofe auí, ndem er aie untor Androhung von 
PriJgcln zw ngt, in das DanaideniaB ihrea Gedãchtmsses un-
veratandene Worte hineinzugieûen. Ea b t wahr, auch ohne 
Schulzwang wurde dom K nde von seinen Eltern ailerlei 
Geflponfltcrkrara „und solches Toufebzeug" in den Kopf gesetzt 
werdon. Man denke BICII eininal aUe Schulen fort; dor Bauer 
wiirde dann fleinem Sohnchon blôd nn ge Wcttærrogeln, eine 
unhaltbaro Zoologie und Botanik beibringen, und die Bâuer n 
hubache Logendcn von Bismarck, den HeíUgen und deni 
Werwolf. Der Jiinge hatíe sonach viclo fabche Begriffe in 
aeinora Schiidol — abor doch nur ao viole, ab aich niit dem 
Umfang doa Sohadela und mit dem Inhalt Bcinor Lobenaarbeit 
vortriii^on. HOgai gut voríragon. Der Staat jedoch hat es in 
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seinem Wcsen. dafi er gebtig hemnter biingt, wa.s ei anfaBt. 
Er nimmt den WetteiiegeUi den Reíz dea Reima imd den 
Legenden ibren Mâtchenzauber. Et trocknet die Wetterregeln 
nach dem gegenwârt gen Stande der Wissenachaít om und iáSt 
seiae Priester die schônen Mátohen zum Katech smus vei-
knôchem. Wii haben kein Mitleid mit rmseren Kmdem. aonat 
hátte ihre gebtige Not uns langst aUe zu einer Schahevolution 
treiben miiaaen. Wii sind feiger als die Viiter, die i h r e 
Kindei dem Moloch opfem UeSen; die glaubten vielleicht an 
eine Pflicht dabei. Wir aber bsson unsere Kinder martern, mit 
der feinen Waffe des Wortes martem, gegen imBere fjber-
zeugung, gegen unser Wisscn. Wir beginnen eher eiiic Bier-
revolution, um eines Kreuzera wiUen, ab eine Schuhevolution, 
um der Rettimg der Kinder willen, Bevor so ein imschuldiges 
Kind noch gefehlt haben kann, muB es die Namen dei iiidi-
Bchen und dei lômischen Kônige auswendig lcmen. Daa iat 
nicht zum Lachen. Denn daa Íst der Begiim der aogenaunten 
BiMung , die Worte kermt ohne VotBteUnngon. Ebenaogut 
kônnte man die Jugend Miinchena das AdreSbuch von Kônip-
beig auswendig lemen assen, vieHeicht mit mehi Voite . 
Bevoi ein Kind die Sache ahnen kann, lemt ea mit dem secbaten 
Gebot den Begtiff des Ehebracha. Bevor ein Kind die Un-
Bchuld seiner konkreten VorateUungen verloren hat, wiid ihm 
der Schâdel trepBnieit und wird ihra z. B. Ím zweiten Haupt-
stîick des lutheríschen KBtechbmus gleich ein Dutzend im-
vorateUbarer VoreteUnngen emgegossen: die AUmacht, das 
Eingeborenaein, die Empfangnb vom beUigen Gebt, die Nieder-
fahrt zur HôUe, die Auferatehung von den Toten, daa Sitzen 
zur Eechten Gottea, daa Gerícht iiber díe Toten, dei heiUge 
Geist, die Geraeinschaft der Heilígen, die Vergebung dei 
Siinden, die Auferstehung dos Fleiachea und das ewige Leben. 
In das arrae Kindergehim werden da jahrelang mit aUen 
Zwangsraitteln sogenaimte Begríffe eingehãmmert. mit denen 
die Lehret der Lehrer. unsere beriihmten Grelehiten, duichaus 
nicht« raehi anzufangen wirøen, Begriffe, leere Worthiiben, 
Schlacken aus einer Gãmngszeit, da die We t ein paar Jahr-
hundeite lang theo ogisch dehríerte, hieroglyphiscbe Laui-

U a n t h o e r , BeKrage za einer Kritik der Spraiifae. I 5 
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zeichon. deien Ratsel nur nocb von ein paar Dutzend hiero-
glyphbchen Schâchem veratanden wcrden. Die Kinder von 
Artiaten, denen die Gelenke zerri sen weidcn fiii ein Zirkus-
kunatatiiok, werden íiir eine Form des DaBoinakampfeB abge-
richtet; allen unseren Kindem wird în det Schule das Him 
zerriflsen fiii nichts, f i den Molochdienst totei Wortsymbo e. 

Es gibt iratci den menachUchen Gehimen viele ríchtige 
Danaidenfassei, wo die imvorateUbaren VorateUungen nut 
bis zum Examon baften bleiben tmd dann durchrínnen, wie 
durch ein Sieb. Bei dieaen iat der Scbaden nur Zeitverlnat 
und etwaa erhôhto Dummheit. Gerade die beaaeren GEehîme 
aber halten die BÍnnleeren BegriØe entwedei ft-bt und smd 
dann fur immer kunatUch wahnsinnig gemacht, oder sie 
suchen den freraden Kôrpet los zu werden und miJSBen dsLZu 
die Fieberfcrankheit dea ZweÍfeb' durchmachen. Und um deu 
atmen Kindera dieae futchtbare Marter aufztdegen, vereinigen 
ách die Elteni mit dem Staat. Der Staat legt dem Lehrar 
Stock und Zensuren in die Hand, and weim daa K nd nocb so 
frisch iat, daS es aich wehrt gegen die rôraiachen Konige nnd 
gegen den Katechismus, dann wiid ea zu Hauae mit Schlágen 
und Fasten so lange gequãlt, bia es aich beugt. Dieso grauen-
hafte Veranstaltung nennen Leute, d e aonst fur die Inqubition 
Btarke Ausdriicke brig haben, eme Gnmdlage îmaerer Kultur. 
Wahrlich, den beneide ioh nicht, der solchen DÍngen gegeniiber, 
hat er Bio erat erkannt, aeine Ruho gelassen behaupten kanm. 

Xachtnighcli lehrt aber ruhigste Durcharbeitung, daS da 
die Mcnsclicii. die sich zum Staate tmd seinen Aufgaben ver-
einigt haben auf Grund gemcinsamer Sprache, einander 
nicht veretehen, nicht einmal m den obereten Zielen dieses 
Staates. Nirgenda aind die JíiBveratandniase ao schreiend ab 
da: in Moral, m PoUtik, im Rechtabben, in Kulturfragen. 
Wie alle dicse Worte heimUch lachen! 

Blei) HibBt Aucb den schârísten Denkem iat von ihren Kritikern 

ver tehen 
_..il.iinter nachgowiescn wonlen, daS MC aioh da und dort aelbst 
mUiver lunilon luibon, Diea warc doch gauz unmôghch. 
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wenn daa Denfcen irgend etwaa anderes ware ab Sprechen. 
Kaiit hâtte doch unmôgUch se nen eigenen Begiiff voin a priori 
gelegentUoh miBveratehen konnen, wenn aein Begiiff etwas 
voi dera Worte geweBcn wore. 

Weil aber Denfcen nnd Sproíiien ein und dasselbo ist, 
weU die geistige Tatigfceit der beaten Denker m gar nichta 
anderera besteht, ab in der verbesserten Definition der von ihnen 
gebrauchton abstrafcten Worte, weU demnach die gewaltigste 
Lebtnng dei gewaltigsten Denker oft nur darin wirksara 
bleibt, dafi sie einen alten Begriff neu differenziert haben, in-
dem sie ihn um eine Niiancc iuhaltsreicher oder inhaltsiirmer 
machten, weil Bie nun den alten Begriff nur in Augenblicken 
îhrer besten Ge stesschârfe mit der neuen Ni ancierung an-
wenden, sonst aber nach der Gîewohnheít der Zeitgenoaaen: 
daher konnen MiBveretãndnÍsae ihrer selbat hetvorgehen, die 
man richtiger Ui iehoibeiten der Sprache nennen konnte. 

Nicht nur Ausnahmsmenachen, aus der Art geschl^ene 
Menschen haben daa SchickBal, ihre eigene Sprache nicht 
mmei zu veretehen. Auch der einfache Art- und Herden-
mensch mifiverateht sioh selbst — durch die Spiache. Weil 
wii daa Wort Jiei" haben, daram ha ten wii ims fiir fiei. 
WeU wit „woUen" aagen kônnen, darum glauben wir zu woUen. 
Ich wiU, dei Stein rauB. WeU wir ,ich" sagen kônnen, darimi 
glauben wii an uns. Und welcher MenBch wâie atark genug, 
den Begriff „Tod", den er bei „sein Tod" denfct, mitzudenken 
bei „mein Tod"? Naturlich, „sein Tod" iat mein Eilebnis; 
mein Tod nicht. Und was ist ein Erlebnisí Was duroh die 
Tore imserer Sinne tritt? 0 nein! Erat waa sich mit Wort«n 
an unsei Ich binden låfit, an ein Wort. 

Datwin sagt im 21. Kapitel seiner Abatammung des 
Menacben: „Uniichtigc TaÍBachen sind im Foitsclu^itte der 
Wbaenachaft hôchat híndeihch, ahei imríchtige Ansichten, 
die von Beweisen unteistiitzt weiden, kônnen nur wenîg 
schaden, denn jedeimann finãet ein heiIsameB Vergniigen 
darin, ihre Unrichtigkeit zu erpioben." 

Ganz hatmlos lãflt Darwin da emfl eSen, daS falsche An-
sichten von Beweisen unteratutzt werden kônnen. In Wahrheit 
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smd solche Anaichten eben nui Worte, und auf die Dauer wird 
dio FiiIIe dea monschliohen Denkena oder Gedãchtnbaea von 
Worten ao wenig vermebrf oder verraindert, ab das Meei 
dureh don stãtketon Lufthauoh, den Sturm, der dahm und 
dottl n daruber blaat. 

} . Wert der Sprache 

Nataon ûei ^jjgp ^^^ Nutzen der Sprache b t seit Jahrhunderten, vor 
'"*'' ° und nach Herdcr, viei geachrieben worden. Man hat' den 

Nutzen der Sprache beinahe leÍdenBchafthch geprioBen, aber 
dooh nur in âhnUchor Weiao wie etwa den Nutzen des Feuera 
oder den Nutzen des auírechten Gangea. Man kônnte in unsereB 
Tagen mit dera gleiohen Recbte Lohheder singen auf die Er-
findung dcs Telegraphen und der Lokoraotive. Die Tel^raphie 
hat nur die Mittel weiter verbesflert, duich welcbe die Men-
achen aich miteinander veretândigen kômien; und die Loko-
motive hat nur die BewegUchkeÍt nnd die freie Verfiigung 
îibet d e GUedmaBen gesteigort. Es ist ein NebenumstaDd, 
dafi bei dieaen Eifindungen nicht die menschUchen Sprach-
werkzeugo und die monschUchen Knochen (wie beim Sprechen 
imd AuErechtgehen) cntwickelt worden aind, aondem daB man 
auBerUche Mittel zu Hilfe nahm. So b t ea ein Nebenumstand. 
doB ein Menach sein Sfcelett im Iimeru seines Korpera cragt, 
dei Krobs imd der Kafer an der ÃuBenseÍte seines Korpers. 

Taieologie Dic^c .ihnUchkeit der Sproche mit anderen praktíschen 
monschUchen „Erfindmigen" vetrât sich schon darin, daS man 
eben ímmer von dem N u t z e n der Spraohe redet und ntii 
in beaondere begeistorten Augenbhcken von ihrera selhstân-
digen W'ert, von ihi ab gotthchora Attribut gewissetmaSen. 
Die Sprachforechot werden in aolohen Stinnnungen unw il-
kurlich iinmer theologisch, wie ja auch Heidci bei aUer gci-
Btigen Freiheit niemab ganz au iôrt. ohriatUoher Tlieologe zu 
8oin. Selbst Whitnoy sohroibt noch dou trauiigen Satz hin 
{SpracliwiflfleiiBohaft S, riíi'.l): ..OauB aUgeraeín lâBt sich der 
Niitzen der Sprache dahin ausdraoken, dafl aic die .\let schen 
III don Staiid setít, ihrer Naturbestininumg geinâfl . . , ia 
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geseUigen Vereinen zusammen zu leben, Oíme Spraoho gâbe 
es kein Volk und abo auch keine Geschiohte." Dieaer Satz 
driickt so imhefangen die landlâufige Meinung aller Welt tmd 
auch der SprachphUosophen aua, daB ea aich wohl der Miihe 
verlohnt, ihn genauer anzusehen. 

AVhitney hat gewiB keine Ahnung davon, daB aus seinen 
wenigen AUtagswotten tmd Dutzendgedanken nicht weniger 
ab gleich zwei Gespenster auf einmal herausbUcken, die Ge-
speiiBtei von Leibi z und von Hegel. Oder viehnehi das 
alte Gespenst dcr Te eologie in diesen beiden Verfcíeidimgen. 
Daa Wort Naturbestimmung Íst zwai sicheiUch ganz naiv 
gebiaucht. Abet waa aich dahintec verbUgt, das fcann doch 
lûchts anderes soin, ab der fui una undenfcbare Begriff dei 
Zwecfca raache, mit dessen HiUe der Uebe Gott den Menachen 
ihre Bestimmung im voraus festgelegt hat. Und noch besMr 
verateckt lauert hinter dei Gleichaetzung von VoUc und Ge-
schicbte etwaa von Hegeb Geachichtsauffassimg, Uber die 
Bestimmnng dea Menschen hat sioh bcieits Schiller lustig ge-
macht in dem Epigramm „Buchhãndleranzeige": 

X -)ii-î ?t dcr Menachheit so wichtjg, ah liire Bcatimmung zu 
konncn: 

Um zwoli Groschen Ckjurent wird aio boi itur Jctzt verkauft." 

Mehi ist eie auch nicht wort, diese Zwôlfgroachenweiaheit 
von den Zwecknrsacben. Und wenn Whitney ganz ehrUch 
hinzuf iigt, ohne Sprache gâbe es kein Volk, a I s o auch keine 
Geschichte, so môchte ich wohl ein paar gleichgesiimte Gíe-
noaaen um mich haben, um den schUchten Satz mit ihnen 
zu genieSen. Nichts gleicht dor íeinen Heiterkeit, mit der 
mich der tmfreiwiUige Humoi eines so selbstsicheien „abo" 
anzulâcheln pflegt. Man soUte es nicht fui môgUch haíten, aber 
Wbitney vetwechselt an dieaer SteUe die wirkUche Gíeschiohte, 
d. h. die leale Sntwicklung, mit imseiei Kenntnia von der 
Entwicklung, d. h. rait der t berUeferung oder Geachichfa-
schieibung. Man soUte es nicht fiir mogUch halten, imd 
dennoch aehen wii an anderei Stelle, daS aucb der grofle Be-
griffavirtuose Hegel, deaaen imponierendate Leistung aeine Ge-
achichtsphiloBophÍe war, die be den Bedeutungen dea Woctea 
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Geschichte grôbUoh raiteinander verwechsclt odei vert^uacht 
hat. Nícht in dor wirkUchen Entwicklung bewegen Bich die 
Begrifie, sie bewegen sich aUein ira Kopfe dee fconstruieienden 
Geschichtaschieibera. 

WoUen wir Toleologie und Abstraktion aufgeben und nach 
emem voreteUbaien Nutzen der Spiache fragen, BO mnssen 
wir solohe Begriffe wie die Xaturbestiramung und die 6e-
flchichte dei Mensohheit fallen lasaen. Von der Menachheit 
wÍBflon w c ao wonig wie vom einzelnen Menachen Auaganga-
punkt und Zie der Reise. Wirkhch b t am Ende nur das 
Individunm imd nui, waa dem Individuum nutzt, iat Natzen. 
Man glaubt hoffenthch nicht, daB ich da nur den gemeinen 
Vorteil im Auge habe, dafl ich koinen Sinn habo fiir reinUchen 
Nutzen. Die ganze Unterauchung d eses Buchea b t der Frage 
gewidmet, ob die menschUche Sprache ein niitzUches Werk-
zei^ sei fiir d e Welteikenntnb, abo fui ein Streben, dem 
jeder gemeine Vorteil fremd ist. Den unreinen, den gemeinen 
Nutzen der menschUchen Sprache wird Xiemand leugnen. 

Eraiolinng j)a iat ea nun fieihch gewiB, daB der einzelne Menach 
in dem Erbe aller aeiner Almberren einen Schatz beútzt, der 
Íhm aUein ermôgUcht, iu dcr Gegenwart zu leben, wie er 
lebt, Die Erziehung, das heiBt die Mitteilung seiner Volks-
sprache, biingt den einzelnen Menscben in wenigen Jahien 
so weit, wie sein Geschlecht in Jahrtausenden gebugt isr 
Ea wiid duich díe Sprache die Mitteilung der Schãtze er-
leichtort, weiche die Erwaohsenen einer ieden Gîeneration be-
sitzen. Und da diese Sch itze in Erinnerangen bestehen, da 
die ungeheure Masse dieser Erinneiungen ohiie d e Regbtratur 
dor Spracbe kaum beisammen zu halten ware, flo bt d e Sprache 
nicht nur fiii die Mittoilung des ererbten W ssens, aondem 
auch fur die Veioibung sclbst. íur diis Gedãchtiib, von auBer-
ordcntlicbem Nutzen. Es wai einraal eiiie w rfcUch ganz 
epochomachende Erfliidung. das Gedãohtnis an die Sprache 
zu knupfeii. 

iniiinkt w^iire der Darwiiiismus mehr ab eine aufruttohide Hypo-
thcHc, g&bo et una ornBihafte KctHumsso, ao wiirden wir frei-
lich vicl eicht waiunohraon, dafi auoh dic Entwickluog der 
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TÍere ihre kodifizierte G eschichte habe, So witrden wir viel-
ieicht wisaen, dafi in den Fliigeln emes Vogeb, tmd zwat in 
der .\natomie der FtugelteUo, in dera leicht und praktisoh 
gewordenen Bau der Knochen, in der Konfltiuktion der 
Pedern u. a. w. noch besaer der Erinnerungsschatz tmzâhhger 
Jahrtauseude regiatriert sei ab die Stimme der Kultur in det 
Spiaohe eines VoUtee. DaB die Etinneiang der Ait lesbarer 
hafte au der Form der Flugwerkzeuge ab an der Riohtung 
des Fluges, an dei Gestaliung dot Sptachweikzeuge besset 
nachweisbai sei ab am Lautwandel odei am Bedeutungswandel, 
Abei der Darwimsmus iat nut det Anfang eiuer H y p o t h ^ , 
und so besteht fiir unsere Auffasaimg nach wie vor der alte 
Cíegensatz zwischen der sichtbar íoitschreitenden mensch-
Uchen Entwicklung und det atationâren Kultui (z, B. in 
den Staaten dei Bienen und Ameben), d e wir naoh wie 
vor Inatinkt nennen, Es fehlt den Bienen imd Ameisen 
wahracheinUoh — ganz sicher wisaeii wir daa nicht — eine 
Erfindong wie die menachUche Sprache, ein so empfind-
Uoher Ncrvenapparat. dafl dem Artgedachtnb oder dera n-
atinkte lasch und bequera die Erfahiungen dea individuellen 
Cíedãchtnieses Unzugefiigt woiden kônnten. Unaere Be-
obaohttmgen sind zu sohlecht tmd zu iimg, ab daB ^vir wiiBten, 
ob die Ameisen aeit Menachengedenkon Fortscbiitte gemacht 
haben. Dei Begriff der Anpossung lâBt bloB logisch darauf 
achUeflen, dafl peraônUche Eifahiungen wohl nutzUch im Ge-
dachtnÍB eihalten werden konnen. 

WoUen wii iedooh nicht von einer metaphysischen Ab-Abknr iii^ 
straktion namens Sprache reden. wollen wii nicht vergeBsen, ^̂ oitii 'ng 
daB es ab etwas WirkUches hochatens Individuabprachen gibt, 
ao miiæen wii noch einmal genauer dai^ul achten, waa ea 
eigentUch heiBe, wenn man eagt: Der einzelne Menach lerat 
mit dei Spiache in wem'gcn Jahren d e Eifahiungen von 
Jahrhunderten odoi Jahrtausenden. 

Es hat naoh der gegenwiirtigen Naturauffassung gewiS 
auch Jahrtausende gedauert, bevor daa sioh entwicfcelnde Lebe-
wesen, welchea vieileicht dereînst nur schwimmen oder ktiecl^n 
konnte, in seiner menschlichen Foira den aufiechton Gai^ 
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auf den beiden l ckwitrtigen GUedraaflen erierate. Ea hat 
gewiB JabrtauBcnde gedauert. bevor der Gebrauch dea Feueia 
aut dos Gaimachen der SpeÍBen Anwendung íand. Heutzu-
tage kann iede Kochin Kattoffebt koohen. Heutzutage lemfe 
iedea Kind. wcnn eiBt Knochcn und Muskebi die notige Kiaft 
haben, gehcn; ea kUizt die iahrtauscndeknge Entwioklung 
so aehi ab, dafl es oft binnen wenigen T ^ n lauíen kmt. 
EB Boheint, ab ob einzig imd aUein in det MÔgUchkeit dicser 
Abkurzung dei Foitschrítt der Menachheît befltehc. 

Efl war ui die Menachcn von aufleroidenthcher Wichtig-
keit, doB we laufon leraten tmd die Arme fur andera Erfin-
dungen frei bekamen. Ea war fiir die Menschen ebenfalb 
von grofier Wichtígkeit, dafi sie ihre VorateUimgen und Er-
innerangen an auBeret leichte und bequeme Bewegungen der 
Sprachwerltzeuge knupfen lemten. Alle Welt irrt aber, wenn 
BÍe glaubt. das Kind erleme mit der Sprache seinea VoUrea 
auch dÍQ Erfahrungen dea Volkos, sein Wissen und seine 
Kultur. Die Sacblage b t Boimenklai und muB dennoch aus-
dincklich beschrieben weiden, wenn dei Aberglaube an die 
gebeime Macht der Sprache auch auí dieaem Punkte gest rzt 
werden BOU. 

Die Sprache einea VoUces ist kein voUkommener Ban; sie 
enthãlt durchaus keiiion iibereichtUchen und geordneten Weit-
katalog. (Vergl. II , 2.) Ea ist eine Utopie, trotz LuUua. 
WiUdns und Leibniz, eine solohe Woltkatalogsprache eifinden 
zu woUen. Denn dio Spraohe geht imscrer Weltcikenntnb 
nicht voiauB, aondem hinkt ihr naoh. Immerhin biotef die 
Spiache der Erfahrang dem Erwachaenen ein Mittel, seine 
VorsteUimgen ungefãhi zu giuppieren und mitzuteilen. Die 
unziihiigen Eiinnerungen an einzeUie Hunde knupft er ober-
flachlioh genug an das Wort Hund, wciícr hmauf hat er BÍch 
daa Wort Tier erfunden. daim wiedei die Worte: Ohrea, 
FiiBo, Hoare. biaun, gioS, laufon, bollen. Immcthra be-
Ireien íhn dicso Gcdiichtniszoichen von dem Zwang, seine 
\'iirHtollungon jedeamal von dem Dmg abhãngig zu machen, 
wclcUcH augenbUoklich auí seine Sinno wirkt. Xun abet 
ist ilot orwm-liscno Mciihdi niemala und nirgeuds und iiicht 
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in einera einzigen FaUe im atande, iigend einem Kinde mit 
dem Woiîe aUein eine Voretellung mitzuteUen. Auoh die 
Sprache iat kein Niimbetget Ttichtei. Nut die Geiatosaiheit 
einec unendUch langen Zeit kann dem Kinde dadurch abgekurzt 
weiden, daB es in fiuh^ter Jugend bereits gewÍBBormaSen 
daa Netz dei Spiache mitgeteilt erhalt, Mag es nachher 
sehen, waa ea damit einfãngt. Eino Abfciirzung der unendUch 
langen Sprechcntwicklung flndet statt, mehr nicht. Das 
Kind lerat spreohon, abei es lemt nicht dîe Sprache. Wenn 
man hier nnter Sptaohe die Summe der menschUchen Ei-
fahtungen veretehen wiU. 

Die Abkiirztmg der Spraehentwicklnng voUzieht sich beim iaaBi-
menschhchen Kinde ganz gew B schon Ím mifcroskopÍBchen °'"^'' ^ 
Bau dei Spiachwetkzeuge, wohlgemerfct: auch des G ehims. 
Das viel richtiger em Werkzeug der Sprache hieSe, ab die 
Sprache ein Werkzeug dea Denkena. SicherUoh, wenn auch 
fiir unaere grobe Beobachtung unwahmehmbar, iat dieses 
kôrperUche Oi^an beim heut gen Kinde andeis ab beim Kinde 
des legendaren Urmenschen. Das einiáhrige Kind lallt heute 
Bchon faat alle wiohtigen Lautgrappen Boiner Volkssprache. 
Es hat dann aber noch nicht spiechen gelemt, weil es noch 
nicht veisteht, die einzelne Lautgruppe wiUkurlich auazu-
fiihren, Spãter. bis zura voUendeten dritten Jahre otwa. lemt 
das Kind aUerdings Bprechen, und ea kann nach Ablanf dieser 
Periode schon die meisten Satze der Envachsenen deutUch 
artikuUeren. Die Eltem haben ihre Preude daran, wie das 
Kind plôtzUcb den Wortlaut ganz achwieríger Begriffe naoh-
plappert und oft ungefâhr in der ríchtigen Anweiidung. Ich 
habe von einem noch nicht dreijáhrigen Kinde eiimial ge-
hôrt; JDta tn' ich absolut n cht"; es hatte aich daa Wort 
„abBoIuf ab eine BekrSítigung so angewôhnt wie kurz vor-
hei .Jlonnerwetteimal". 

Das Kind erlemt doch se ne Sprache so, daB es Sprach-
stoff und Spiachformen bald zueiat mechanisch nachplappert 
und nachher rait Inhalt erfiiUt, bald einen neuen Gegenstand 
zagleich mit seraem Namen kennen lernt. Im letzteren FaU 
beateht die Bereichertmg des Wissens in dem neuen Objekt; 
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dei Name ist nur wichtig fiir daa Fcsthalten im Gedâchtniflse 
und f t die MôgUchfceit oiner Veretandigung ubei dos ab-
wesonde Obiekt. Im crateren FaUe kann man von einei Be-
leichemng dos Wiaaena ao langc nicht rcdon. ab Spracbstoff 
und Sprachformen nicht mit realem Inhalt erfuUt EÍnd. Fur 
don Spiachatoff b t diese Tataache ganz oSenbar. Es kann 
in daa Qediichtnb des Kmdea (vom mechanischen Nach-
plappcrn abgcaohen) nie und niigends ctwaa hiaetnkommen, 
waa nicht dureh die Toie aeinei Sinne cingetreten i-̂ t. Hãtten 
wir nicht daa Gredâchtnis fur unBere creten Kmderiahie ver-
loren. ao wiiBtcn wir, wic unvoratellbar una die meisten ge-
lemten Worte waren. Spiicht der Vater von einem Lôwen. 
ohne ein Bild zu zeigcn. so wird das Kind sich immer nui 
eincn gioBen geiben Hund vorateUen. Daa wiid besonderfl 
deutUch bei Mârchen und Dichtungen, die die Kinder ao gera 
hôren, Sie steUon sich etwas ganz anderes vor, aie dichten 
selbst. Das MiSveihãltnb w id nui selten entdeckt. So ei-
fuhr icb emnial, dafl daa dreiiâhiige Kind sich nnter J rd-
bebon" cinen Mann vorgesteUt haíte, det efi duichbeutelte; 
also etwas AhnUches wio den Sebmoa m zweiten Faust von 
(•oethe. Der Nutzcn dcs Sprachfltoffs f r das Kind bt abo 
zuniichflt keiner, der das Wissen eiwe tert. 

Der Niitzen, den das Eilemen det Spiachfotmen gewãhrt. 
b t anderer Ait; sptachUche Zcichen n'eiden da eingeptãgt. 
nicht íui konkrete Dinge, aondern fur Eigensohaften, fiir Zn-
atiindo, Tiitigkeiten und Beziehungen dieaer Dinge. Doch auch 
fUr die.'ío Gruppe gilt os, daB ihre Einûbung die Keimtnisse 
des K ndes nicht crweitern kann, daB auch von den Sprach-
katogorion nichts in dte Seele gelangt auBer dureh etn AuBen-
tor dcr Sinnc. 

Da ist vot allem der Umstand zu beracrken, dafl es nur ein 
Zufall genannt werden kann, wenn in unsoren S[>ri)chi'n die 
wii'Iitigslon Bc ioluiiifícn der Dingo dureh BildimgssUben dei 
Worte (Kasus des SubatantivB z. B. und Zeitformen der Vcr-
bon) auflgedruokt werden, In andoren S]iriiclicn wieder gab 
tmd gibt es fur die Kategorien des Raums und dcr Zo t, der 
Stoigorung und der Zahl beaondere Worte. wãhrend wiedetum 



Ktndereprsche 75 

d e romaniaohen Spiachen dadurch, dafi síe dte Kaaua nur 
durch Prapodtionen ausdrí oken kônnen, vielleicht zu uralten 
Zustanden zuiiickgekehrt sind. EndUch laaaen aich manehe 
Kategoríen (wie der Betehl, die Bitte u. a. w.) duich Wort-
steUungen oder dureh besondere Betontmgen ausdrucken. Dem 
Kinde, welches spreehen lernt, muB daa aUes ganz gleichgíiltig 
aein, Es konnt keinen UnterachÍCTÍ zwbchen Betonung. Wort-
fltellung, BildungaaUbe und Wort, ea lernt langaam die Sprech-
weise derErwachsenenmitaUen ihien Niiancen, ea untorecheidet 
zu einei Zeit die Fiage von der Aussage, wo os aelbat weder 
fragen noch auæagen kann. Was in einem Kindeigehiin be-
wufit vorgeht, daa zu eigriinden wird immei zu den schwie-
rigsten und wichtigsten Aufgaben der Psychologie gehoren. 
Wir miissen una fceilich huten, unaere Kategorien von Raum, 
Zeii und Kausahtãt beim Kinde voiauszuaetzen, auch dann 
htiten, wenn der sprachl che Ausdmck fur dirøe Kategoiien schon 
ge emt woiden bt. Ich entdeckte einmai bei dem erwahnten 
dreijãhrigen Kinde, das seine kleinere und grofiere Liebe sehi 
n edUoh dadurch auszudriicken pflegte. dafl ea seine Hiindchen 
ganz nahe oder weiter oder ao weit ab mogUch voneinander 
tat, dafl es dabei immei nui an kloinere odei giôSeie Stiicke 
Kuchen dachte, was ia immerhin die Kategorie der Steigeiung 
einbegriffen hãtte; daS es aber. wenn es dic Arme mit den 
Hândchen ganz weit ausoinander tat, dies wieder nur fiii das 
Vorapiel oinei Uraaimung hielt, den Supetlativ alao mcht 
begiiff. Dieaes Kind. dem ich auch die Bebpiele ..abwjlut" 
und . í rdbeben'' vetdanke, lieB raich in einem anderen FaUe 
die aUerUebate Konfuaion in aeinem Kopfchen beobachten, 
Dem BÍebeniãhrigen Schwesteichen war es ab oine Ungezogen-
heit untereagt worden, mich Frítz zu nifen. Das kleine Doi-
chen, das auch gem frech gewesen wiiie, horte mm, daB die 
Anrede „Onkel Frítz" erlaubt sei. EB liatte die Gewohnheit, 
wie friihei Studenten die Gewohnheit hatten, iedes giobe Wort, 
z. B. Faulpelz, mit einem ..Beltet Faulpelz" zuriickzugeben, 
Íeden Tadel und iedes Scheltwort zuriickzuweríen. Es hãtte 
noch vor kurzem „du fcleiner Schelm und dergleichen" mit 
einem , 4 u bbt ein Schelm" beantwortet. Nun aagte ich 
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ihm einmal: , >\i biat ein GaBBcniunge." Da ficl ihra em, 
dafl das Schweaterchen zwai nicht Frítz, abei wohl Onkel 
Fiitz flagen durfte, und ea erwiderte mir: J>arf ich Onkel 
Gaflsenjunge aagonî" Offenbar war ihm daa Wort Onke! zu 
einoi Katcgoiic geworden. zu einer Art Diminutivum, zu det 
Kategotio det Miîdomng. Und wii aUe boBÍtzen in der Spiaohe, 
die wir mit Kindem roden, eine aolche Kategorie der Mildeiung, 
die in dera UebevoUen Ton Uegt, mit welehem wir Schimpf-
worte (Lump und dergleichen) m Sobmeichelwoite verwandehi. 

Man wende mir nioht ein, dafl eine solche Kategorie det 
Milderung nioht auí gleicher Híibc stehe wie die aaderen 
Sprachkategonen, die in den Redcteilen dei G ranmiatik ihren 
Ausdraftk finden, Es b t das veiBchieden in den veiachiedenen 
Sptachen, Im Italienischen z. B. apielen diese Kategorien 
det Milderang und Vetgtôberang (dutch die Endailben —ino, 
—one u. 8. w. auBgedtiickt) eino flolch grofie RoIÍe, daS man 
wohl sagen fciann. sie gehôren in die Grammatik ebenat^t 
wie díe Steigenmgflkategorien des AdiektivB. Und es gibt 
Spiachen, in denen dieae subiektiven Kategoríen noch weit 
reichei vertraten sind. Waa aber iat om Ende an den Kate-
goricn iíberhaupt aubiektiv imd was objektiv? 

Gruiunauk Auch die Kategorien der Gramraatik. welche aich ûi den 
cndloBon Ze ten der Sprachgeschichte ausgebildet haben, und 
welche daa Kind binnen wenigen Jahren in den Formen semer 
MiiitorHprache lemt, sind doch ntu- das Register einea Welt-
katalogs, den die Sprache utopistisch zu erreichen stiebt, ge-
wÍBserraaBen das Alphabef, nach wclcheiu der ReaUcatalog der 
WoJt geordnet wird, Es ware aehr unphUosophisch, an die 
Dbjcklu'iUit diesea Alphabets zu glauben. Die Kategorien 
dcs Rauinií, der Zeit und t er KausaUtãt dicnen iiui zur Oiien-
tienmg dea Menflohen in seinein Reich. WoIIte aich die Pflanze 
jn doniflelben Reiche orientíercn, s o muBte dio Kategorien 
ganz andcre verteilen, miU te fui aich z. B, em Zeitgedãchtnb 
in AnBpiuch nehmcn ohne Zoitbcgrift. Und hiitte ein Gott das 
Rcich geschaffen, so h itte cr u icdi'f ciii ganz anderea Alphabet 
dc« Woltkatologa. NIHII menschlicher, noch mehr im Dienate 
dor monBohlichen IntereBacn enlstanden aind dieionigen Kate-
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gorien, die sich in der GiamraatUc aosprãgen, Der Monsch 
hat in æiner Spiaohe die Welt naoh aeinem Inteiease geoidnet. 
Ich wiitde es fi r keinen sophistisohon \"crsucli halten, das 
menschUche Interease an Bich selbat. abo den Nutzen Eiir aeine 
Person, f r den Keim allcr Kategoríenentwicklung zu eiklãren, 
Das Substantiv bezeichnet die Dinge, abo aUe dieienigen 
Uisachen, auf welche dei Menach von den Wiikungen aui sein 
Ich zu schUeBon gewohnt bt . Von seinem Ich schUeBt er au£ die 
Einheit vielet anderen Din^ , von aeinem Ich aua bildet ei den 
Begiiff det Einheit. welche cineraeita zu den matheraatiachen 
Kategorien, andotaeiis zu det Emzahl tmd Mehizahl det 
Grammaiik fiîhit. Mit ae nem lebendigen Ich ateht ei in 
jedem AugenbUok zwischen einer Vergangenheit und einer 
Zukunft und kommt so zu der Kategorie der Zeit, Die ie-
weiUge Aufmeikaarafceit seines Ichs lãSt hn an den Dingen 
genauer ab ihre Einheit bald diese, bald iene EigenBchaft, 
bald diese. bald iene Wirkimg ins Auge faflsen und gibt ihm 
Bo die Begriffe det Eigenschaft und det Tâtigfceit, das Adiektiv 
und das Veibura. Es gibt fcein Vetbum in der zweokloaen 
Natur; das Vorbimi b t eine ZusammenfasBimg untei menach-
Uchen Zwecken. VoUends dic Fi rwôrter sind ganz pereôn-
Uchei Natur. Wenn abo das Kind in wenigen Jahren das Netz 
dei Spiachkategorien gebrauohen lemt, an desscn Maachen 
die Menschheit in ungezãhlten Jahrtausenden gearbeitet hat, 
BO hat ea dooh nur ein Werkzeug in die Hande befcommen, 
das dem Inteteaae imgezãhltei MiUiaiden von Individuen zu 
dienen beatimmt war, BO hat es nur von ciner nutzUohen Ei-
findimg, voilâufig mochanJBch, Giebrauch machen gelemt. 

Dabei aehe ich vôUig ab von einer anderen Frage, zu deien 
Beantwortung die Voiaibeiton fast voUig fehlen: ob be der 
AufsteUung der ao unbezweifelbaren Einzelgrammatiken 
nicht auch oft goQug Sonderinteressen (der philosophiacben 
oder IdichUchen Schulen) mitgeapielt haben? Spinoza muB 
das stark empfunden haben, da er einmal (an entlegenoc 
SteUe: Compend. gramm. lingu. hebi. V I.) âigeiUch ausiuft: 
Nam, ut meo veibo dícara, pluies sunt, qui Sciiptuiae, at 
nuUufl, quí Unguae Hebraeae Gramraaticam acrípsit. 
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Erflndnna Sprache hat aUe Vorzuge und Fehler andeier mensch-
Uchei Erfiiidungen. Man muB freÍUch zwischen der Erfindang 
aelbst und den Nebenerfindungen, welohe die Vorbre tung der 
Hauptorfindung íôrdom, acharf unteracheiden. Die Bchrift, 
dei Druok, der Phonograph, welche alle die Sprache uber 
den AugenbUck hinaus bewahren, der Telegraph und das 
Telephon, welche die .\littoilung iibei die Tragweite der raensch-
lichen Stimme weit hinauB ermôgUchen, aind solche Xeben-
erfindungen. Auch sie werden von den mebten .Mfnschen 
rein mechaniach benutzt; die wenigsten, welche telegraphieren 
oder telephonieren, verBtolien den Apparat. Dei lebendige 
Appaiat. welcher dae Sachged&ohtms an SchaUerapfindungen 
knupft und weloher gar das Beziohungsgedãchtnb an Lante 
bindet, wird noch aeltenor von den Menschen veratanden, 
die ihn ererbt haben imd ihn tâghch gebrauchen. Ich weiB, 
dafl ich daimt den Begrífi der Erfindung ansdehne; abcr wir 
haben fui das Eilemen dos Gebtauchs von Natmktãften kein 
beflflereB Wort. Der Gehrauch des Fetiera beruht auf eraer 
Reihe von Erfindungon; aber auch das Atmen, ab die ntitzhche 
Tátigkeit, den Koh enatoff dea Blutes mit Hilfe des Luft-
saueratoffs zu verbrennen, iat eine Art von Eifindung. Zu 
diesen Etfindimgen dea raenschUchen Organísraus gehôrt 
auch die menschUche Sprache. Sie ist eîne niitzUche Er-
findung. 

Nnuen dtr \yjj. ^exden ietzt dio Frage nach dem Nitizen der Sprache 
achon besfler vereiehon, Der Wortlaut der Prage veriãt. 
daÛ dei F r ^ e r in der Sprache irgond ein beimenschUchea 
Wesen bichí. eine minahbare G ottheit, naoh deren Gnade 
fiir den Monflohen geíorecht wird. Man wi rde schwerUoh nach 
dem Nutzen der Eiflonbahn in diesem Smnc fiagen. Es bt 
aelbatveratandUch, dafl ciiio so niitzUche Eifindang nutzUch 
ist. Ubei ihren Nutzoii Phraaen zu dreschen, wâre d e .•Vufgabe 
einea deutschen AufsatzcB. Hôchatenfl dio zahlenmãfiige, 
volkBwirtsohaftUohe Berechnung des Xiitzons hâtte einen 
wissonschaftlichen Sinn. So Íst auoh dio Spiache nioht ein 
flbormensohlichoa Wcson, welches nebenbei imd zufSUig 
N'iil?cn bríngt; fio ist vielinolir wesentlich eino nutzUohe Er-
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findung. Der Xutzcn ÍBt einc Eigenschaft der Spracho, nicht 
ein Geschenk, daa sio gewãhrt. 

W o es abor in der Gíesohiohte der Eifindungen eigentUch 
keiac Revolutionen gibt, aondera die groflen Leiatungen fast 
iramer nur dic EndgUeder kleiner Verãnderungen sind, so 
stecken in der raenschUchen Sprache — \md viel tmtiennbaret 
als bei anderen menschUchen Gtebiauchsschôpfungen — in 
dei gegenwâttigen Fotra die veialteten Fotraen. N eraab ist 
die Sprache einei 2^it voUkommen auf dei Hohe dieaei Zeit. 
Iinmer besteht die Anstrengung eines phUosopbischen Kopfes 
darin. sioh teilwebe von dem Netz der alten Kategoiien zu 
befreien. Denn ea b t das EigentiiraUche boi diesom Netz-
weik, dafl der Fischer mit seinera eigenen Kopfe selbst ins Netz 
gerãt. So ist dieSpracheniemabeoniitzlich,wiesie seinkônnte. 

Ich weide an vielen SteUen darauf hinweisen, dafi d e 
Klategoríen imserer Sptache nioht raehc mit unaeret gegen-
wSitigen Welterkeimtnis zusaramenstimmen, dafl wir z, B., 
was die Pbysik als Bewegiragen zu orkeimen goglaubt hat, 
nach wie vor in Adjektiven und in Veiben unterscheiden. 
Das ist doch offenbar dieselbe Eraoheimmg, die der Dar-
winbmus Rudiment nemit und die wir auch in den bekanntesten 
andeien Erfindimgen beobachten kônnen. Die Art, wie wir 
heizen, widerepricht grôbUch unserer wissenscbaftUchon Er-
ketmtnb vom VerbrenntmgsprozeB. Die Einrichttmg nnBerer 
Eisenbahnwagen rait ihien getiennten Coupés, rait ihren 
GroBenverbâltniasen tmd deig eichen erimiert deutUch daran, 
dafi man vor zwei Generationen, ab man die Eisenbahn erfand, 
nui den alten Postwagen auf eÍBome Schienen setzte. Es ist 
derselbe Vorgang, wie wenn wir vom Au^eben der Soime 
Bpreohen. Wii kônnen heute Speiaesille, Schlafzimmer, ganze 
Wohnraume auf lâder setzen imd von NewYoik bia nach 
San Fiancisco Bausen lassen; wii kônnen ans den telativen 
StiUatand dei Sonne voiateUen, wie wii aeit Beginn der Sehifî-
fahrt den Stilbtand dei Ufer gegen den offenbaren Augen-
scheín wbsen; abei die VotzeÍt wiikt auf unset Leben wie auf 
Unseie Sprache gæpenaterhaft nach, wir BÍtzen im engen 
Coupé und reden vom Soimenaufgang. 
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So haben wit von dec unendhchen EeUie der Vorfahien 
die Spracho mit aU Uiren Voizugen und aU ihren Fehlem 
geerbt. Jo naohdcm mt die eine oder die andeie Seite der 
Saohe bottaehten, sind wit genoigt, una ab Schuldnei oder 
Gliiultigct der Vorzeit anzuflohen, Uir zu danken oder una 
uber Bie zu beklagen. !>!'• iiberkommene Sprache, die der 
einzeUie zu andem auSer stande b t , eracheint una dann 
Íe nach unserem GesichiBpunkte niitzUch oder sohãdlich; 
nutzlich, wenn wr una mit ihrer HiUe in der mit der Sprache 
zugloich aní unB gekoramenen Weltkenntnb orientieren 
wollcn, Bclûidlioh, ao oft una die Sehnaucht erfuUt, fiber diese 
Orientienmg binaua zu einer obiektiven Erkenntnb fort-
zuBobieiten. So wird Bolbst der cinfachste Begiiff, der des 
peiBonUchen Xutzei^, fliefiend und undeutUcb. Wiieikennen 
hilfloa, daB auch åie Sprache in die riicksichtelose Welt der 
notwendigen Entwicklungen hinein gehôrt, und dafi es ver-
meaacne Menachenschwache ist, wenn wii den Maflstab dea 
Nutzena auf ^cae Foim det Entwicklung aidegen woUen. Die 
Ftage noch dem Xutzen der Spiache wird tôricht wie die 
Frage, ob der Tiger an Bich gut odei bôae sei, Er ist eben em 
Tiger gewoiden. 

'̂*- WÍr kôimen noch einen Schritt hôhet steigen, wenn wit uns 
erinnem. âafi die Kategotien unsoiei Sptache Ín dnet not-
wendigcu Abhiingigkeit von unBeren Sînnesorganen stehen, 
daS aber unsore Snmc — wie apãter ausgef Uirt weiden soU 
— ZufalIsBÍnne sind. EB ist kein ZufaU, daS wir nach der 
Konstruktion unflorei Siimesoiganc an der Welt unsei Ich 
^on den Dmgen unteracheiden, an dcn Dmgen Eigenschaften 
von Bewegungen, an den Eigenschaften Farben, Tône u. s. w. 
Es iflt aber ein Zufall, daS die Tiero der Eide bb hinauf zum 
Menflchon geiado die Sinno íur Tôue, Farben u. s. w. eiit-
wickelt haben. Dae toto Stuck Eisen b t seínerseits weit 
empfindlioher fflr dio uiia vôUig unbekannton Kategoriea 
dor Clicmio und der Eloktrizitãt, Auf diesem, um einen 
kleinon Schritt hôhoren und luftarmeren Standpunkt erachemt 
uiifl daiiii der Streit um den Xutzen der Sprache etwa so, 
wio oin Slroít ittn don Xiilzon unsorer Sînne, d. h. um die 
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Voiteile imd Nachteile unaerea Kôrperbaus. Solange man an 
eînen G ott glaubte, dei a ea sehi giit gemacht hatte, rauBten 
die schwachen Seiten unserer Organisation zura Glauben an 
einen Tenfel fiihren, dor die Fehlei machte. Die Unteiwerfimg 
unter die bUnde Entwickltmg lehrt die letzte Resignation, 
das Verstmnmen der Frage naoh gut und hose, naoh Nutzen 
unâ Sch^en. Die Spraohe wiid zum Gedâchtnb des Organis-
raus, weícbcr MensehheUit, und dic.ícc Ocganiaraus selbat îst auoh 
nur das Gedâchtnis seiner eigenen Entwicfcltmg. Das Leben 
imd die Sprache fãUt zusammen zu einer unlôabaren Einheit. 
Man kann aagen: wie daa Gedâchtnia als ..Veimôgen". ab 
Gehimfunktion tmd das Gedâchtnia ab Binzelafct (Erinnerang) 
în einem Worte uberhaupt zuaammenfiieflen, ao auch hier; 
der Organismua ist das Gedâehtnis aUer lebenden Natur, 
die Sprrøhe b t dasselbe Gedãchtnis noch einmal, seit der 
BrinnerangamôgUchkeit, — mit der Erinneran^mSgliehkeit, 
Und die Frage nach dera Nutzen der Sprache, d. h. ob ioh 
mir nutzhch bin, zeiflioBt in einei blofien Stimmung, in dem 
Gemein^fiihl, welchea wechselt von Moment zu Muraent, ob 
ich mich momoa Lebenfl freue odet nicht. 

Von seiner augenbUokUohen Stimmung odei von aeiner oas 
Lebenastimmung, abo von Beincm Charakter. wird es ab- soiiffligen 
hângen, ob der Menach Ueber apricht oder Ueber schweigt. 

Zweierlei Beatien sind die diiiiraiaten. Die gar nicht reden 
kônnen, wie z. B. vermutUch die Austcrn; und die gai nicht 
sehweigen kônnon. Beiden iat ea veiaagt, aich mitzuteUen. 
Díe einen sind stumm, und die andeton raachon nui G eiausch. 
Daher kommt es, daB in GeseUschaft mitunter sehi vie e im-
aufhôrhch zugleich zn sprechen Bcheinen. Sie haben einander 
nichts zu aagon, und ea ist ganz helangloa, daS das Gerãusch 
mit artÍkaUerten Lauten erzeugt wird. 

Faat iibenaBchend ist es, daS schon doi logisch oidnende, 
slao Bprachunterworfene Spinoza aich auf Seiie der SchweÍger 
steUt, wenn ei (tiact. theol.-pol. XX.) aogt: „Nam nec peri-
tiflflimi, ne dicam plebem, tacere Boiunt". FieUich hat er in 

H a n t h n e r , BeitrS e zn olnerErlCik der Sprnclie. I 6 
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dioBei selben, an verBteckten Kiíhnheiten iibeneîchen Schiift 
auch hôlmifloh genug bemerkt (XIV. i. f.), Philosophie giiinde 
sich auf Natui, dei Glaube (nur) auf Sprache und Offenbarung. 
Und: Gott (oder dia Natur atao) babe flieh den Propbeten 
dnrch Sprache mitgeteilt, Jeeu Chríato aber mm ttelbar: 
„Timi enim lea inteUigitur. cum ipsa pura menie extra verba 
et imaginoB peioipitui" {IV.). 

Die Geachichte von dem Schatzgrãber, deaaen Schatze 
sich heim erBten ausgesprochenen Wort in diiires Laub oder 
Aache verwandelten, oder abei tausend FuS tieíer in die Erde 
sanken, wiederholt sich aUtaghch. Der Denker tmd der 
Dichter wiihlt sich ein in die beasete Erfcenntnis von Welt and 
Menschen. Solange er schweigt, aolange ihn die WoUuet dea 
Findena nicht zu Veratand kommen lãBt, solange glaubt ei 
Gold in der Hand zu halten. WiU er es abei auBsprechen, wiU 
er dem Funde einen Namen geben, wîU er die E kenntms 
auaaprechen, ao erfahrt ei entweder, daS er der geglaubten 
Erkenntnis gar nioht nâher gekommen ist, daS a e taasead 
FuB tiefet ira Dunkel versunken iat, oder daB ã&s Gold das er 
in der Hand zu ha ten glaubte, imd daa er daram nícht los-
lâSt, sich sichtbar m diiries Laub odei Asche verwandelt-
Und det Schraerz dea Denkera, der Schmerz daruber, daB aueh 
die WoUust dea Findens eine lUuaion bt, dei ein giauei Katet 
auf dem Riicken sitzt, er wird nicht gerînget, wenn geiingere 
Leute die Aache ala Gold bewundem imd beneiden. 

Eckftrt Schônct und tiefer hat Meiatet Eekart iibei die Henheh-
keit des Schweigens gesprochen: 

„Konntest du aUer Dinge zumal unwissend werden, ja 
konnicat du in ein Unwi en de nes eigenen Lebena kommon . . . 
da hâtte der Geist aUe Krâfte so ganz in sich gezogen, daS er 
des Kôrpera veigessen hatte, da wii-kte weder Gediichtms 
noch Veratand, noch die Siime, noch die Krtiite. . . . So sollto 
der Mensch aUen Sinnen entweichen nnd aU seitie Krâfte nach 
innen kehren und in ein Vergessen aUer Dinge und seinei 
selbei kommen. . . . AUe Wahrheit, die die Meister ie lehiten 



mit ihrer eigenen Vemunft und ihrera Veistande oder in 
Zukunft lehren b s an den iiingsten T ^ , die veretanden nie das 
m ndeste von diesem Wissen und dieflem Verborgenen. Womi 
ea Bchon ein Unwisaen heiBt und e ic Unerkanntheit, so hat 
ea doch mehi in BÍch drinnen ab aUea Wiasen nnd Erkennen 
von aufien: denn dies ãufiore Unwbaen reizt und zieht dich von 
aUen Wiaaenadingen ab imd auch von dir aelbat. Daa raeinte 
Chibtus, ab er sptach; Wer a ch nicht aelbst verleugnot und 
nicht Vater und Muttor lâBt und aUes, waa áufierUch iat, der 
ist meinei nicht wiirdig. A s ob er apriiohe: Wer nicht aUe 
AnBetUchkeit dei Kieaturen lâflt, der kann in dieae gôttUche 
Gîebmt weder empfangen noch geboien wetden. Ja : wenn du 
dich deines Selbst beraubst und aUes dessen, was ãuBerlich bt , 
dann findeat du ea in Wahrbeit." (Ausg. v. G. Landauei.) 

Noch feiner ab von Spinoza imd von Meistei Bckatt wiid 
das Schweigen Echon im Upanbhod geiuhmt. Bâhva wuide 
gebeten, daa Brahman, daa Weltprinzip, zu erkliiien. Bâhva 
Bchwieg BtiUe. Ab der Fiagei zum zweiten imd zum drítten 
Male fragte, sprach Bâhva: „Ich lehte es ia, du abet verstehBt 
es nioht; diesei Ãtman b t atUIe (Âtman das Selbst, daa Wesen 
der Dinge)." Und dîe Índischen Weisen bHden dazu noch den 
Segriff eínoi UberetiUe aus. Zu praktbchen Zwecken dea 
Y<^a, ihiei Askese. Dei beihge „Om"Iaut kann tmaer 
Schweigen sein. Ist noch ein Wort. Zum hiwhaten Einsaein 
dei Veraichttmg gelangt man durch daa Nichtwort. Schweigen 
ist noch ein Wort. Was Schweigen heiBt, daa ,.0m", ist noch 
wie ein „Fahrweg; zur Hôhe fuhrt der FuSweg des Uher-
Bchweigenfl." (Vgl. Deuaaen II , 351.) 

Man glaubt gewôhnUch, OB Bei schwer, reden zu lemen. 
Umgekehrt. Eeden lemt BÍch von selbat, nícht in dei Schule, 
nicht untei dei Zucht dea Vateis: beim Spiclen mit der Mutter, 
die Mutteraprache. Schwer ist es. schweigen zu lemen. EB 
iat die wiohti^te passive Liige, auf eine Btaike Bmpfindung 
hin nicht aoforf dm'ch dafi entsprechende Geflchwtitz zu re-
agieien. Dafl bringt kein TÍer zu stande. Der Indianer und der 
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Japanci hâlt es fúr EhrenBache, Maitem stumm zu ertcagen. 
Der apartamache Knabe von gutem Hauae wurde so eizogen, 
daB — hatte ei gcstohlen — er sich zu keinem Gestãndnb 
bríngen l efl. Das aind auoh fur imsere gebildetea Stânde die 
beiden Hauptpunktc. Nicht glcich schioien, wenn's weh tut, 
und Bich nioht veiiaten, wenn man ein Lump bt . Im Schweigen-
kSnnen, in dei paafliven Liige besteht dei Hauptunterschied 
vora Tiere, Auf das aktive, das gewôbnUche Lugen vereteht 
BÍch daa TÍer, daa nicht dreaaiert worden b t . seht gut. Sonat 
wãte det Mensoh dns lugende Tiet, wie et das feuetmachende 
Tiei ist. Jedenfalls b t dei Menacb durch die Sprache unter 
aUen Tieren der beaie Liigner. Kouafleau (an den Eizbischof 
Chr. de Beaumont); ..Nos langues sont l'ouvrí^e dee hommffl, 
et les honmies Bont bomês. NOB languea sont 'onvrage dea 
hommea, et les hommes sont menteura." 

Dle Lttge j j^j , }^^^ j ^ nicht ohne zitternde Stimme entgegengehaken, 
dafl die Liige nicht mehr unaittUch æin weide, wenn man 
die Sprache ab ein schleohtefl Werkzeug der Erkeimtiib er-
kannt habe; weiin ieder Satz falsch wâre, so fcãme es auí ein 
biSchen Fãbohimg mehr nicht an. 

Darauf habe ích zimãchst zu ecwidem. daS mich die Ge-
achichte der menschUohen Sittii hier wonig angebt, dafl der 
Vorwurf der Unaitthchkeit oder Hârte den Gedanfcen so wenig 
trifft wie den Diamanten der \'orwurf dor Ui^ttUchkeit oder 
der Harte, daS die Luge uberhaupt an sich so wenig in das 
Gtebiet der Moral gehore wie andere Waffeu, und dafl nur dot 
G e b r a u c h der L ge wie der G e b r a u c h anderer Waffeu 
unter den Begríff der Brâuohe oder Sitton faUe, 

Sodann aber wird der Charaktei, der unbeugsam auf seiner 
Moínung beharrt, erst locht eigenainnig worden, wenn aich Omi 
die Sprache ab daa mangeUiafte Syatora von Zeichen iii 
mangelhaft bowuBto Empfijidtmgon enthiiUt hat. Der Be-
kenner von ehomab, tlec aioh fiir aeinen Begriff voti der Dcei-
einigkoit veibrenucu lieB, raufito eigentlioh mitmiter den fiiioh-
torlichen Einíall habeii: ,.\\'Ío, weim raeme Gegner rechi 
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hâttenî" Er starb fut Worte. deren Siim auí eine Aiitonliit 
gegriindet war. auf die der Bibel, auf die eincs Lehrcre. auf 
die der Tradition, Der Mãityiei von ehemab atarb abo, 
weil 01 seinen Glauben an andere nicht verleugnen woUte. 

Xach unserer VorateUung aind aUe unaote Kenntnisse 
schUeSUoh die Folgen unsetet eigensten Empfindungen. 
Wii miiBtcii abo den Glauben an uns ælbst veileugnen, 
woUten wir unsere beizeugungen abBchwôren. Und da 
meine ich doch. ea werden zahlreichere Menschen fiir ihre 
Erapfindimgen eintreten woUen ab fur AVotte frerader Leute. 
So schuftig iat doch nicht le cht ein Mensch, dafi er blau nennt, 
was ei weiB aiebt. 

MSrtjTer ubrigona, weîohe, wie z. B. die gliiubigen Moham-
medanei, nm eines iens^tigen Lohnea wiUen tapfei sterben, 
fcann man gai nicht zu den Bekennera technen; sie aind wag-
halBÍge Speknlanten, díe selbst den Tod kaufen, weil sie ã la 
hAtisae spekaUeren. 

Die HiUIosigkeit gegeniiber dem Wori, die wir bei den FrecWioit 
Agenten und Lagerraeistera des spokulativen DenkgoBchaftefl ^^"''"*" 
immer wahmehmen, wird verzeUUicher, wenn wir auf die 
Fiechheit achten, mit der das Wort wie ein flchamloser Ge-
schãftsreisender nach ieder Abweisung sich immei wiedei 
einfiihrt. 

Das frechate Wort ist wohl die alte platonbche „Idee". 
£s hat die Gri ndung des WortteaUBmuB verachuldet. 

Ftech ist „Kategorie". 
Eine gewÍBse himioristÍBche Fiechheit Uegt z. B. in den 

Worten ^e beate aller Welten". Schon die Mehrzahl von 
Welt 2u bUden iat eine Frechheit, weil es doch nie imd nimmer 
raehi ab eine Welt gegeben hat, und die Vergleichimg damm 
unmôgUch bt . Daram iat ia der Supeilativ „beste" tmaågUcb 
frech, auch wenn es uberhaupt geatattet wáre, von „gut" 
einen Supeilativ zu bilden, Ich behaupte fteUich, daS das 
Wort „der bcBte" iiberhaupt nui den Sinn von „aehr gut" 
hat, daS dieHcr Supeilativ aber nur gebildet worden ist, weil 
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die Grammatik ao otwaa unter ihien Formen hatte. Ea b t 
freiUcb zu beaohton, daB in den mebten unaerer Sprachen 
„der beste" uniegelmiiBig bt, DaB also der Superlativ von 
„gut" nicht analogÍBoh, nicht sprachUch gebildet bt . Dafl 
abo i.beat" urapriinglioh wer weifi we chen Sinn gehabt hat. 

VieUoioht die lotzto groBe naohhaltige Frechhoit des Wortea 
war im „katcgorischen Impeiativ". SeÍtdem hahen aich die 
besten Kopfe von der wÍBænachaftUchen Behandlimg der 
Ethik tmd Religion zuruckgezogen. 

^a"î ohr ^ ' ' ' ^ '•^ ' '^^' ^ ^ ^>6 Sprache wertloa sei ftir iedes hôhere 
Stteben nach Eikenntnis, wilrde tma nur vordohtâget in ihrem 
Grebrauche imichen. Zum Haase, zum bôhnischen Lachen 
bringt uns die Spcaohe duich die ihr innowohnende Ftechheit. 
Sie hat una trech verraten; ietzt kennen wir sie. Und in den 
Uchten AugenbUcken dieser furehtbaren Einsicht toben 
wir gegen die Sprache wie gegen den nãchsten Menschcu. det 
uns um unseren Glauben, um unsere Liebe, nm unære Hoffnung 
betrogen hat. 

Dio Sprache ist die Peitsche, rait dei die Menschea doh 
gegenseit g zut Aibeit peitscben. Jeder b t Pronvogt und iedei 
Fronknecht. Wer die Peitsche nicht fiihren tmd untec ihren 
Hiobcn nicht schreien wiU, der heiBt ein stumraer Hund und 
Vetbrecher und wird beiseite geschafft. Die Sprache bt dei 
Ziehhund, der die gtoSe Ttoramel in dei MuaUcbande des 
Menflchenheetes zieht. Die Sprache b t der Hundsaffe, der 
Prostituierte, der miBbtaucht wiid fiii die drei gioBen Begierden 
des Menschen, dei aich hiiiUend voi den Pflug apannt ab Ar-
boiter íiir don Hungor, der sioh tmd aeine PamiUe verkauft als 
Kuppler f iir die Liebo, und der sioh all in s ^ e i ScheuBUchkãt 
verhôhnen lâBt ab Fohe fiii die Eitelkeit, tmd dei aohUefllioli 
noch der LuxuBbcgiorde dient und ab Zirkusaffe seine Sprunge 
macht, damit doi Affe einen Apfol kriege und eine KuBhaiid 
und darait er aolbst Kiinatler hoifie. Die Spraohe ist dio gro e 
LehrmeÍBlcrm ziitn Liistor. Dio Sprache hat dio Menachheit 
oraporgefiihrt bb zu der Galgonhôhe -̂on Babylon, Paris. 



London und Borliii. dieSpraohe ist die Teufeiin. die dei Mensoh-
heit das Herz genomraen hat imd Fitichte vom Baum der 
Erkenntnis i ^ i i r vereprochen. Das Herz hat die Spiache 
gefresæn wie eine Krebskrankheit, aber statt dei Erkenntnb 
hat BÍe dem Meiiachen mchta geschenkt ab Wotte zu den 
Dragen. EtUietten zn leeten Flaschen, schaUonde Baokpfeifen 
ab Antwort auf die ewige Klage, wie andere Lehrei andere 
Kinder dureh Schlagcn zum Schweigen bringen. Erkennt-
nÍB haben die Geapenster aua dem Paiadiea der Mei^chheit 
verepiochen, ab sie die Spiache lehrten, Die Sprache hat 
die Menschheit atia dem Paradies vertrieben. Hãtte die 
Menachhe t aber die Sprache Ueber den Affen oder den Lausen 
goBchenkt, BO hãtten die Affen oder die Lãusc daran zu tragen, 
nnd wir wãten nicbt aUein krank. veigiftet, in der uiigeheuren 
spracbloeen, he len X'atur. Wit wãren dann Tiere, wie wir 
es hochmiitîg nennen in unærer piotzigen Mensohenaprache, 
oder wir wãren Gôíter, wie wir ea empflnden. wenn ein BUtz 
nnB veratummen macht oder sonat ein Wunder der sprach-
losen Natur. 

Macatilfiy hat einmal die Beachaftigung der schoIastischenTrítmUiien 
PhUosophen ( m Gegensatz zum natíitUchen Denken) mit dera 
Gehen Ín einer Tretmiihle veigUchen; und ich weiB nicht 
einma , ob ei dabei den boshaften X'ebengedanken hatte, 
daS es mebtens Esel sind, die daduich Tretmuhlen treiben, 
dafi aîe die Bewegnng des Glehens machen, ohne vorwârta 
zu kommen. Dieær Vergleich enthãlt eine Ungerechtigkeit 
gegen die alte Philosophie inaofern, ab i e d e r Verauch aller 
Zeiten, im Rade der Sprache gehend weiter zu kommen, ebenso 
fracht oa b t , nicht auletzt Bacona Verauch, Regeln fi r das 
Erflnden aufznsteUen, wie Aristoteles Regeln fur das Verstehen 
au&teUte. Wie es Taæbenspíoler gibt, welche íui den SchluB 
ihrer VorsteUung eine Erklárung det angewandten Mittel 
vereprechen, welche aber am Ende eine falsohe Eiklârang 
geben, um eich voi Nachahraern ihrar Kunstsiiicke zu Hchutzen, 
imd wíe dieæ schUeBIich doch auf Geschwíndigkeit und Ge-
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BchickUohkoit beruhen, — so geben Arifltotelea und Bacon 
(freilich unbewuBt) ebenfalb fabche Erfclãxungen ibrer Kunat-
stucko imd hahen duroh ihro acharÍBÍnnigen Regeln noch keinen 
Menacheii in den Stand geaotzt, Schôpíei zu werden. Weder 
das Oiganon noch das neue Organon haben etwas Oiganbchea 
heivorgebracht. 

Der Phi oaoph, der auí dem in aich selbst zuriickfcehrenden 
Wege der Sprache zu neuen Einsichtcn koramen wUJ, gleicht 
auch gar nicht dem gewôhnUchon Esel in der Tretraiiiile, 
wolchei ia doch nut vom Futtct gelocfct und von dei PeitBche 
gettiebcn oin Bein vora andere sotzt; er wiirde nar dem ge-
lehrten Z -kuseael gleichen, der es bis zur menæhlichen FreUieit 
gebiacht hãtte, sich das Feld æinet Tãtigkeit seUist anszu-
Buchen, dei dann dae Tretrad zuni Schaupiatz seinet KanBt 
gewãhlt hãtte und in diesem Rade eiiel und elegant wie ein 
Seíltãnzei arheitete, scheinbar immer aufwSrts, wirkUch 
iinmer aui derBolbon Stelle imd eigcbnÍsloBcr ab der gewdhnhche 
Esel; denn das Tretrad dei Sptache hat keine Mahbteine. 

PoBilmls- Durch die ganze Geachichte <Ipr Ph loBophie, daa heiCt 
dnrch die Reihe von Gedankenwerfcen bedeutender Mânner, 
zieht sich dei auffallende Gcgenaatz, daB aUe Kôpfe eratea 
Rangea das Elend, ia daa Grauen dea Lebens durchschaut 
hahen und von Homeroa bis Schopcnhauer den Satz dea So-
phok es irgendwie aussprechen, es wáre besser nicht geboren 
woiden zu æin, dafi aiiderseits dieælben Kôpfe eine iiber-
legeno Heiterkeit des GeisteB entweder zeigen oder doch emp-
fehlen. Wie kann d e tiefere Einsicht zugleich zura Pessimiamus 
und Optimiamus — wie man das gewôhnUch nennt — fiihien, 
zum Weltachmeiz und zur mhigen Heiterkeit? 

Daa Râtael Uchtet aich e n wenig, weiin raan heaohtet, 
daS, wer die Welt ara tiefsten zu keraien aich bemiUit, auch 
am beflten die Betríigerin Spiache durchsohauen wiid. Uiid 
da kann oa nioht rchli'n, daS icdci blitzartig achneUe Bliok 
hintor dio Si'hloicc doa Lobona uiis niit dera furehtbaratcu 
Entaetzen, dem Siitsetzen vor der BcstÍe in uns. erfiUIt, daS 
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aber dieæ Erfcenntnis solbat sich zur Heiterkeit abklãreu kaim, 
wenn wir wiaaen. daS dieac Erkenntnia nichts anderea iet ab 
S «'aehe. ein Windhauch dor Erinneiung. 

Es ist nãmUch das Entsetzon vor dem Leben, der Welt-
sehmerz oder Pessimismas — den dorateUen zu woUon nach 
Schopenhauer iiberfiiissig und oitel waie wie E. v. Hartmann 
— ea b t das Grauen vor der Geineinheit der diei tteibenden 
Mãchte doch nicht eigentUch eine Eins cht, sondern cíne 
Gefiihbfaibe, eine Stimmung, die bei den beston Denkem 
nur darum atets anzutraffen ist (auch bei don VeifMsern "von 
Theodiceen), weil doch die Fáhigkeit zu so tmgebeurer Kopf-
arbeit niemab ohne staike Etiegbarfceít anderer Nerven-
gmppen vorhanden sem duifte. In der Gegenwait ÍBt es, 
wo der Mensch leidet, immer leidet, wenn er feine Sinne hat: 
dtuoh die Xiedrigfce t der Mensohennatuc (auch seinct eigeneii), 
duich das Leiden andetei (auch det Tiere), duich ewige Un-
befriedigung. Das b t die Gegenwart, dio doch immei da ist, 
und danma niht auf dem Leben des Denkere det WeltBchmeiz. 
dei Sohmeiz um und durch die Welt, wie eine dunkle Wolke. 

Waa sich nim von dieser WoUte wie ein Regenbogen ab-
hebt, ond zwar ao, dafi iedei Mensch dei MÍttelpunkt seines 
eigensten Regenbc^ena bt , daa b t die Heiterkeit des Gebtes, 
die von Sokiates bie Kant iedei groBe Kopí gelehrt hat. Nur 
daS es fabch war, sie lehren zu wollen, weU sie sích aus der 
Einsicht von selbst ergibt. EraBÍcht b t namUoh immei heitei, 
weU Einsicht, Kenntnia, FhUoaophie, Denken, odei wie man 
es nenncn wUI, mmet nttt in Spracbe besteht, Sprache aber 
nichts b t als Erinnerung, die Summe der Etinneiungen des 
MenschengeschlecbtB, weU Erinnenmg heitei ist, aolbat die 
Erinnerimg an Triibstes. 

Dae klíngt paradox, at aber eine alltâgUche Erfahnmg. 
Xut das Lehen tut weh, die Gegenwart. Die Einsicht selbat 
in díeæs Weh muB aber die Form der Sprache annelimen, und 
Bo st die Spiache die Befreiung vora Schmerz durch die Er-
innerang. Und wir æhen schon hior die Spiache den Tiânen 
veiwandt. 

Genau besehen ist auch d e Einaicht in Idinftige Schmeizen 
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ale Bineicht ein Grund zur Heiteikeit; solange wit nãmhch 
kiínftige Leiden unB denfcend. daa heiBt in Woiten, ausmalen, 
so lange tnn wii ea ja duich daa Werkzeug der Erinnerung, 
Ho lange maoht es keinen Unterachied, ob dei Scbmeiz uns 
bevoreteht odet veigangen bt. Und Mattera, die wír nicht 
kennen, konnen wir una darum ohne iede Bewegung vor-
steUen; wie denn iimge Leute in gewbæn Jahren sich zum 
Vergniigen auamalen. aic wurden gepfãhlt, gerâdert oder ao. 
Es ist eben nicht Erfabnmgserinnemng, sondem Bucherinne-
lung. Da iat der íiirchtbaiste kunftige Schmerz daa reine 
Vergnugen. 

Dem acheint entgegenzuBtehen, daS die VorateUung kîint-
tiger Leiden (Furoht) quãlen kaira, ^a daS aie tiefe physio-
logÍBche Andenmgen horvonuft. Es sind dann aber sicherUch 
worflose Voratellimgen au^elôst worden, die das Leben 
geradezu angreiEen und daram gegenwâttige Leiden amd; ao 
z ttett daa Tierehen in den KiaUen des Habichts, tiotzdom 
es aonat wen g an die Zufcunft denfct. Dei gewfihnhche Mensch 
„vethert das BewuBtsein", wenn hm plôtzUch der Henfcei, 
eine Waffe odei das Feuer droht; er veiliert eben die Spiache, 
das heiBt das Denken, oi denkt die Zukunft nicht mehi, et 
fublt sio ab Gegenwart. Der sogenannte PhUosoph nun, in 
eeiner VirtuoBÍtãt des Dcnkens, kann unter solchen Umst&nden 
weiter denken, das heifit die Zukunft ab Zukunft mit Worten 
vorstoUen; und aoíort wiid, was ein Schmerz sch en, ein blofier 
Lufthauch, daa Leidon wiid wie mit staiker Hand aus der 
Oegenwart in die Zukunft zuiucfcgeachoben, tmd Giordano 
Bnino beateigt lâchelnd den HolzstoS, Sokiates eiwartet den 
Tod untei íreimdUohem Geplauder. 

So gewinnt schon hior die Spiache ihren Zauber ab Kimst-
mittel, odet vielraehi die Kunst steigort sich zum ãufieraten, 
aie wird ein Zaubet, det den hoohsten Menæhen in dei bitteraten 
Stunde Bich selbst ab KunBtweik sehen lãBt — det g ãfiUchate 
Schmeiz wiid nicht gefiihlt, weil er gedacbt w rd. 

Das Íst die luhige Heiteikeit dei wenigen gonz Grofien; 
die Sptaeho achuf ihnon dieao Heitoikeit. Voi dei bitteion 
Stunde wat ihneii die Sprache cin bôseres Laohen. 
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Das Vorlwiltnis von Spiache und WiikUchkeit wird, wenn wortknnst 
wir die SteUe richtig veratehen (die ich nach Dou.'taen, Gesch, 
d.PhU. I, 118, gebe), im Rîgveda schon imd tief erapfunden. 
Nni die Wissenden kennen aUe vier Viertel det Rede. .Drei 
bleiben im Verborgonen unbewegt; der vierte Teil ist, was die 
Menæhen reden. , , , Vielfach benennen, was nur eins, die 
Dichter". 

Um es æhlagend zu æhen, wie wenig die Sptache ab 
Eikeimtmswerkzeug imd wie viol sie ab Ktmstmittei vermag, 
veigleiche raan oinmal eine beUebíge Dichttmg von Goethe 
mit einem ebenso behebigen Satze seinet wissenachaftUchen 
Abhandlungen. 

F llest wieder Busch und Tal 
SiiU mit Kehelglanz 

Hier ist kein Begriff, det nicht ..aufier dem^ Zusammen-
hang" oder in einem lein belehrenden Satzgefiige versohiedene 
Erklånmgen oder Definitionen zuIieBe. 

Man achte wohl darauí. dafl nicht nur die wenigen Zufalb-
worte. die dio GrammatUf anídhxt (ab: Bauer, weiB). mehr-
deutig sind, daS violmehr jeder Begriff, jedea Wort ieder 
menæhUchen Sprache ein Erinnenmgazeichon an Bohwebende, 
ungleiche, benachbarte Vorstellungen ist, daS abo iedes Wort 
„aaBer dem Zuaararaenhang" mehrdeutig iat. Man achte 
wohl darauf, um meine Bemerkungen l cht fiii eine Schikane 
anzusehen. 

Die Wôrter nnfloies Bobpieb Bind doch gewiB nioht aus Mehr-
Boflheit gewiiblt; and doch weÍBen sie uns aUe solche Mehr-^"""s'''"^ 
deutigkeit auf. 

..F íi 11 e n." Das Wort heiSt etyraoI<^Bch „voU macben"; 
es befcommt aber einen ganz anderen Sinn, wonn die Garten-
Inmsi die NeUten g e í u 111 hat, wenn die Kochin das Fett 
von der Suppe „f i i l l t " . (Im FranzÔaÍachen heiBt „emplir" 
gar ,>cken".) Seine Augen fiillen = befriedigen. PiUIen 
= VôUerei treiben. GcBang, Licht fiiUt einen Saal, aber achon 
metaphoriach. Ein offenea Tal ftillen orinnert beinahe an daa 
FúUen im Siime von Bedecken. 
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,W i o d e t . " Dae Wort kann beiBen: abetraab, oftmab, 
ziitiick. Abei h er hat es offenbar die Bedeutung derSituation: 
heute an dieaer Stello aobemt det Mond wieder. 

„ B u a c h . " Man bezeichnet damit einen Erdbeerbuseh. 
einen Laubaet, eînon BlumonfltrauB, Haarbuflch. Helmbuæh, 
einen Strauch, ein kloines Wâldchen. 

„Tal ." Ea bcdeutet auSer dem æhr unbefltimmten Be-
giiff einei Sonfcung wiachon Bergcn auch die Abwãrtabewe-
gung defl FIuBwaBfloiB odei eines Schiffes. rfSich zu Tod und 
Tal ægeln." Tal etzahlt abo entweder vora Ratime zwiæhen 
Bergen, odei von omur Bewegung bcigabwãrtB. Zu Goethefl 
Tal gehijrt nicht eigenthcb ein Berg. Ein Hiigel tst gerade 
recht. Und ..Busch und Tal ' ist wieder nicht Buæh und Tal. 
Bondera ungefâhr eín buschigefl Tal. 

. S t i I I . " Daa Wort kann bedeuten: voUkomraene Laut-
losigkeit, verhãltnisraâfiige Ruhe (atÍUe StraSe). einen Voi-
gang obne Geaangabegleitung ( a t i l l e MoBæ), die E tiEam-
keit (s t i 11 e r Suff), dic Bewegungeloaigkeit (det s t i 11 e 
Ozean, ein Totei st e n s t i l l e i Mann). In unserem Bei-
Bpiel wãro dei Gtammaiikei iiberdies in Verlegenheit, ob et 
„BtiU" ala ein Advetb {zu íuUen) oder ab ein Adiektiv [m 
Mond) ansprechen so . Der Xichtgrammatiker findet keme 
Schwierigkeit. 

. í e b e l . " Eigenthch der Wasserdampf m einer ge-
wiflæn Erdiiãhe; dann iedes Mittel, das eme Aussicht ver-
Bchloiert, der Entfemtmgaduft von den Bergen. 

„G a n z . " Das Wort kann daa heUe Licht selbst be-
deuten, dann die Bigenaohaft eines Kôrpere, oin solchesLicht 
auszustrahbn. Eiidlioh die Praoht des Auftretens. Im 
FranzoaÍBchen bedoutet éciat (von SchleUÍen) auch Knali, 
Larm, Skandal, 

í-s war immoghch, rait diesen Worten eine tmbekannte 
KcntitnÍB logisoh zu erachlieSon. Xooli eînmal, wer lUese 
Unflicheiheit der Bedculung íur eiuo Sohikano hâlt, dei ateht 
iioch nicht an der Sohwello meines Cedankena, 

W'unn inich ein Franzoao íragt, nic er éolat zu iibersotzen 
liabe Ho worilc icii doch iiiilwortoii inusaen. daa richto BÍch 
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naeh dera ZuBamraenhang. Nim glaubt der, dei dieses hier 
fiîi Schikane hãlt, ieichtes Spiel mit mii zu haben. „AIso 
wird doch dei Sinn jedes Wortea duich den Zusammenhang 
fclai?" GtewiB- Abet waa heiBt daa eigentlich. es weide der 
SÍnn der einzelnen Worte dnrch den Zusammenhang klar? 

WÍr haben ia bisber geglaubt. der Sinn, der Satz. dei Ge- Pooaie 
danke enfetehe odei besaer bestehe aua dem logischen Ge-"'^^ "*"' 
fiige von Worten oder Begriffen. Wir hahen doch dei SpiiÆhe 
díe Fâhigkeit zugeschriehen, daa Denken zu vermitteln oder 
gar zu bereichern. Wie nnn, wenn — wie wir ietzt achon er-
fahren — dei ZuBammenhang, d. h. der Sinn, der Gedanke, 
det Satz eret das Wort erklâren raufi? Ist das nicht das Bin-
geBtãminb, dafi aUrø Gesagte Tautologie ist und sein muB, 
daS wir nichts sagen und veratehen kônnen, ab was wii schon 
wissen, daS daa Ganze fruher da b t ab dio Teile, der Satz 
frûher ab das Wort? DaS abo die gesamte alte Schuílogik 
die Wahtheit auf den Kopí ete t? 

Diese schUmmen Gedanken weiden den Leaer festzuhalten 
suehen, wenn auî weiterer Strecke dea langen gemeinaamen 
Weges die Kritik der Sprache zur Kritík dei Logik werden 
wird. Hier wiU ich aber nur daiauf hinwcisen, daS auch 
dieæ wahrhaft gtauenlmfte Bntdecktmg nur erfcKiren hilft, 
waium die Sprache wohl cin berrUchea Kimstraittel, aber ein 
e endea Eikenntnbweik^ug bt. Denn dei Dichter wiU imraer 
nuT eine Stimmung mitteUen. Seine Seelensituation. Wae 
dei Stimmung zn Grande Uegt, daa Wirkliohkeitsbild, hâlt 
die Poraie nur zuaammen, wie der Stiiok einen Roaenkcanz. 
Mag auch (w e ea immei w eder vockommt) fabeh aufgefafit 
Weiden, nach dei Seeleneitimtion des LeBoie oder Hôreis bec-
aetzt; achadet gai nicht viel. Der Voigang wird duich sinn-
Uehe VorsteUung wirkhch muBÍvbeh zusaramengefctBt, die 
St inraung kaim duieh daa erste Wort angeaehlagen werden. 
Die nachfolgenden Worte kônnen abo be m Dichter wirkUoh 
dureh die eraten erlâutert werden. 

Andere in dei wisaenschafthchen Unterauchung, Hiei soU ^P[^'Î° 
nichts Stimmung aein, hiei ist nichta ein sinnfâUiger Voigang. kenntnis-
Die Mehideutîgkeit iedea eînzelnen Woitea wird durch kein werkieus 
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Qanzea v o r h e r geraildert oder gedeutet, und so kann ara 
E n d e kein Ganzea entstehen, Waa uns beim Leæn einea 
aolchen Buches odor otner aolchen Abhandlung detmoch an 
cin logischos FortBohieiten, an elne Klaiheit und Ubereicht 
doa Ganzen giauben lãBt, das ist oft die £enntnÍB des Ziolcs, 
immer abei unaere Gewohnheit, die Spiache fur einen tieuen 
F ihrei zu halten. \\'ir gehen in der Irro und ahnen ea nicht. 
Nebel hedecken allc Worte, Nebel a lc Wortgruppen ~ und 
der Wahnainn lauert an der Aufdeckung dieser Nebebchbier. 

Kehien wir zu den Worten nnæreB Bebpieb zuiiick. 8ie 
weiden uns die Impotenz dei Spracho (ab einea Erkenntnb-
wcrfczeugea) noch andere belegen helfen. 

„Nebel" und „GIanz" aind beide nicht e ideatig. 
..Nebelglanz" mm gai iet ein Begríff, dei vieUeicht in 

Íenci Nacht, ab Goethe dieaes Wort eríand, zum ereten Male, 
seitdem iklenæhen imter dem Monde wohnen. nôtig wuide, 
weil zum eraten Male ein MenBchenauge in solchei Stonde 
die beiden Liohtwiilnmgen zugleich wahmahm. 

Es wãre abo vollstãndig immogUoh, mit Hilfe dieses Wortes 
eine unbokannte Keimtnb logbch zu eræhUeflen, es wãre 
schwei, eine neueiachafîeno Kenntnm audi nut mitzuteilen. 
Fiir MitteUtmg einei kiinstleriæhen Stinmiung eignen sie eich 
abei BO vorzi gUch, dafi hundert Jalire nach ihrer Xicder-
schiift iedci, dei Deutsch verateht und e n Heiz hat, duich 
dae Lesen diesei \'crae in die damahgc Stimniung Goethefl 
híneinversetzt i t. E i erfãhrt síe, aber nicht logisch, sondem 
orfahrt ai an BÍch sclbst, ei eilebt aie. Und laoht wohl naohhei 
iiher die Goethe-PhUoIogen, dic dariiber streiton, ob die Veiaa 
„An den Mond" lyiÍBch dic Stimmung doa Dichtera oder dre-
matisch die der Fiau von Ste n ausdiiicken BoUen. 

Gerade al die wirreii Beziehungon der von Goethe ge-
wiihlton Lautc und Wotte rufon im Glehim des Lcsera odet 
Hfirere aU dio zittornden Sthnraimgon waoh. Es ist, ab ob 
( iiollic vor hundort Jahren in o iien Phonogiaphen hinom-
goHprochon hiitto und wir nun æine bow^te Stimme hôrten. 

• t'nd nun bedonko man, dafi dieser uneneichte Wort-
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Progen auch in Prosa uniibertreffUch daisteUt, man bedenker 
daB Goethe nicht wuBte, was Glanz ist, wie „GIanz" zu defi-
nieren wâre, Er wuBte es ganz gewiB nicht, denn or konnte 
noch nicht einmal die Hypothefle ahnen, die Dove erat íiinfzig 
Jahre spâter aufBÍeUte, und er kaimte auoh den Vereuch 
mcbt, der imtei dem Stereoakop aus scbwarzen und weÍBen 
Flãchen (abo echt C oethisch) Glanz herateUt. Goethe wnfite 
abo nicht, was Glanz sei, und konnte doch ab Kiinstler das 
unbestiramte Wort eo herrUch anwenden, nãmUch darum, weU 
es genugt, wenn in unærem Gehim der DarateUungændzweck 
dîeses Wortes wieder erzeugt wird. Ob daa Wort klar und 
deutUch bt , ist fi T die M tteilimg dei Dichteratimmung gleioh-
giUtíg. 

Es tiaf sioh gut fut uns, dafi in dem Bebpiol geiade ein 
Begrîff aas der Optik in Frage kam; da war ia Gioethe ein 
biBchen Fachmaim. Und im Zusammenhange damit ist ea 
gow B notwendig, daB Goethe, der doch BO fein von we Ben 
LUien zu dichten vermochte, in eben der „FarbenIehre", die 
den Glanz nicht kennt, davon auageht, dafi ea auSeioident-
Uch æhwei æi, sich deutUch zu raachen, was man eigentUch 
unter nWeiB" veratehe. Dei Dichtei weiB es, det Gelehrte 
eben nieht. 

Anfa Geiatewohl hatte ioh die \'eise „An den Mond" zum 
Ausgang gewâhhi- Der Unterechied zwischen der wiesenachaft-
Uchen Sprache und dei dichteriæhen Spiache, zwischen dem 
grohen Workzeug imd dem feioaten Inatniment, kônnte noch 
heller beleuohtet werden an anderen Mebteratiicken Goethe-
scher Lyrik. „Der du von dem Himmel bbt" (mit dem einz g 
æhonen ,4er Schmerz imd Lust"), „So laSt mich æheinen, bis 
ich werde", „Wer aich der Emsamkeit erg bt." Unsere bcBten 
Oherlehrer fiihlen æhr wohl, dafi die Handbiicher. an die sie 
aich halten soUen, noch nicht begriffen haben: ein Gedicht 
iat nicht auB dei Sprache der Prosa zu orklaten. 

Der Unterachied zwbchen der Sprache ab einem Kunat- Engo ae» 
mittel tmd der Sprache ab einem EikenntmBweikzeug ist abo ^^ 
darin zu suchen, daS der Dichter Stimraun^zeichen braucht 
und besitzt, der Denkei Wertzeichon haben muSte und sie 
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in den Woiton nicht findet. Dazu kommt aber nooh etwaa, 
was kaum noch in æiner Bedeutung fut die sogenannte LogUc 
gewurdigt worden ist: die Enge dee BewuBtfleína. Nehmen 
wir ab BeÍBpiel wieder die „Ode an den Mond" vor. 

FLilloBt wioâor BuBoh vtnd Tal 
Still mit NobelgUnz. 

Dcr an aich aelbflt expcrimentierende PBychoU^e mag im 
fltande aein, zwei bis drei dieær Worte zusammen durch das 
Nadelôhr dea Moments zu erbUcken, viel weiter wird æine 
Fassungskraít nicht gehen. Alle diese Experimente (deren 
Feh etquelle gerade die Aufmetkearokoit iat) sind mit den 
klmnen Unteiachieden ihrer Ergebniaae fiir una unerhebUch. 
Dei tmbefangene Lesei oder Hôiop wiid ohne Zweifel immer 
nur ein Wort auf einraal, raeraetwegen aber auch zwei bb 
drei Worte îm BewuBtsein finden, die ei bei der nâchsten 
ZeUe nicht mehi ,gegenwãttig" bat, Und dennooh veiateht 
ei das Gredicht, dennoch erzeugt daa C^nze die ganze Stim-
raung. \\'ic iat daa raôgUch? X'un, nicht andeiB, ab wb es 
fui Goethe môgUch wai, das Gedicht zu apiechea odei zu 
Bchreiben, zusammenhângend, tiotzdem auch ihra nui inuner 
hochfltens zwei bis dcei Wotte zugleich im BewuBtaeîn waien, 
Ea ist eben eino unausãenkbar komplizierte Arbeit, die das 
Gehirn bcim Sprechen oder Hôren aucb in dieæi Beziehimg 
leietet, Wie daa Auge einen Bchnelt im Kremc bewegten 
Funken ab Kieia eibhcfct, ao verbmdet daa Gehim die Xach-
bilder zu einem geordneten Bilde. Sohôn. Wir begreifen, 
wie das Flimmem und Wogen einer Siimmimg Bich im Dichíer 
wortroicii aufllôflt und wie dio Worte im HÔror dann daa gleiche 
FUmmcm und Wogen wieder erzcugen. Und den Zuaammen-
hang flteUt dann oborflachlich eben das Gedachtnis hei, wo-
beí raan wohl zu beachten hat, daB iramei nui zwei bb drei 
Woite gegenwSrtig sind uiid das Gedãchtnifl ganz mdividuell 
iiur ein paar Hauptpunkte des \'erlaufes (mag die Diohtung 
giSBer oder kleiner. oin Epos oder oin IdyU aein) feBihãlt. 
Was vorhanden iat, jeden AugenbUck vorhanden, ÍBt; 1. ein 
bifl drei Wort<>, 2. die Stiminimg dos Ganzen, 3. ein oberflaoh-
lichor ZuaainmBnhang naoh Hubjcktivcm Interesse. 
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Was haben wir voii diesen drei Dmgen, wenii es sich uin 
Kenntnbbereichenmg, ich raeine um FortBcbriii im Denken 
(uicht dureh Xaturbeobachtung) handeitî Die ira NadelÔhr 
stehenden Worte a nd an sich unklar und obne Zusaramenhang 
ganz unveretãndhch. Die Stimmung des Ganzeii ist ein Reiz 
in Dichtungen, aber bei gelehrten Schriíton nur eino halb-
diohterísche Zutat. FreiUch oft á&a Wertvolbte an pl lo-
aopMachen und hbtoriæhen DarateUiragen. Det obeifiách-
Uche Zusaramcnhang nach aubiektiv gerichteton Erinnerangs-
pimkten ist f r eine genaue Uberwachung des Gcdankengangea 
unzulãngUoh. Es ist, ab ob die Streckenwãrtor einer Eiaen-
bahn mit Gluhwiirrachen versehen Obachi gãben, wãbrend 
des SchneUzug durch ^ e Xacht heraimaht. 

Wie b t es abo mogUch, daS ein Philosoph trutz der Enge 
des Bewufitseins ein System ím Zuaammenhang denkt imd 
der Leær ihm folgt? 

Ich habe nur eine Antwort: es ist nicht môgUch. Um 
das SchieckUchate zu aagen: wii kônnon gar nicht priifen, 
ob dei Denker æinen Begriff in zwei auseínandei liegenden 
Sãtzen ganz gleich gebraucht habe; denn selljst, wenn wir 
die beiden Sãtze nebeneinander steUen, aind wir nicht im 
flt&nde, ̂ e zu vergleichen, weU wii sie nicht zugleich donken 
kônnen, weU wir Bie nie dazu bringen kônnen, sioh (wie in 
der G eometrie) zu decken. 

EB b t unmogUoh, den Begri&inhalt der Woite auf die.Poesio ínt 
Dauer featzuhalton; daram b t Welteikenntnis durch Spiache "''"^""""'' 
unmôgUch, Ea iat môghch, den Stinmnragegehalt dci Woite 
festznhalten; daram b t eine Kimst durch Sprache môgUch, 
eine Wortkunst, die Poea e. 

Die deutæhe Beæichnung ,J)Íohtkunat" ist uiiBagUch ge-
æhmacklos. Man hôrt fôrmUch, wie man eie und iedea andere 
Handweik eilemen kônne. Man hôrt Gottschod aus dem 
Worte heraus. pDichtcr" hat diesen Klang nicht fiit uns, 
weU wi etymoIogÍBch nicht mehi fiihlen, dafi es (wohl gewiS) 
aus dietaie entatanden ist; weU vá ohne beaondere Studien 

K a u t h n e r , Beltrflee íu eincr Kritlk ãet BpractiQ. 1 7 
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nicht wÍBsen, daB es bîa ins 17. Jahrhundert allgeraein „Vcr-
faBser" bedeutcto (Biiefdichter). Die Empfindung fiir „die 
innero Sprachtorra" wechse t BO leíoht, daB Adeltmg erzâhlen 
konnto. ..Diohtci" BOÍ fiit das verâcbtUoh gewordene Poet'" 
aufgokomracn. Poct Ii eB „Macher"; wurde im Altfranzosi-
aohen mit fatiflte iibereetzt, wie die pioven^aUschen Poeten 
Bioh félibrea (qu faitdeslibres^nennen. Fatiate, faitbte, facti.itt-
ist violli-icht voIksetymologÍBch an faitiæ (Eleganz) angelehnt; 
aber ea kommt offenbar direkt von faiie. wie toii]r/jc \'oii zv.-j., 
Einnia nonnt eino Frau ihren ungeniigenden Mann eînen 
lãchc factiflte. „Pocsie" besagte abo zwai einmal handwerkf-
mofiiges Machen, abcr die Bedeutung iat vergessen, und ao 
inag dae Froindwort gelten, 

Poesie gehort zu den geateigerten Sinnenieizen, die dnrch 
Worte, abo indirekt, erregt werden. Noch kurzer konnte man 
sagen: Pocsie sei GenuB durch Worie. Die Poesie dea D chfers 
selbBt kann ohne Worte beatehen, ein QenuS duich eine Phan-
taaie, ein laaterhaftor GenuB. Will er æinen PhantasiegeauB 
anderen mitteilen, ura fiir den Lohn Hunger, Liebe oder Eitel-
keit zu befriedigen, so bieibt ihin nur das Wort, wie dem 
-Muhikei' Ton, dem Malei Farbe. Poesie iat Sinnenieiz doreh 
Wortc. 

* Wem diese Erklârang nicht geíãllt, der achte einmal dar-

1 auf, wie eehi alie Kiinate und anderen Geiiusæ nui Sinnenreize 
BÍnd, Ein .Synti-niafikcr kônnte aua den íiinf Sinnen íiinf 
Kunstc konstmieren, von ilenen jede nur durch spezifische 
\'orateIlungcn wirken kann, Dio Poeflie wãre dazu die nm-
fassendste Kunst, weil sie mit ihrem Wortvorrat sãintliehe 
speziflæhen Sinneæiiergien zur ReprodiUttion von VorateUuiigen 
TCizen kann. Man ncnnt diose secha Kiinste nur hãufig anders. 

Der niedcrste Siiin st der sogenannte Tasísinn. Xiedrig, 
weil nocb sehr weníg diffcrenziert. Er Íst beim Menschen 
nur hdher cntwickclt ab bei den MoIIusken. Er bat sieli 
entwicki'lt als Korrolat der aogenannton Undurchdringliohkcit 
der KÔrper. Daa hciBt, ciii Lebewcaen muBte getastet haben, 
ani auf acinem Wc;;c umkehren zu kãnuen, sobald es auf eineii 
hfirlcron Gegenfltand BtÍoB. DBH Gotast sagt: Du kaimatniclit 
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mit dem Kopf durch die Wand. Moraiisch ausgedr ckt: Du 
aoUat n cht mit dem Kopt duich die Wand. Xun, aelbat dietie 
niedrigste Bmpfindung kaiin bei luxurios organiaierten Men-
schen eine Kunst werden, sich zu einer Smfon e ausb lden. 
Die raffinierfe Pariserin und Richai^ Wagner, die ihi Bade-
zîmmei und ihr Schlafzimmei mit ausgokliigeltei Voreicht 
nach den differenzierten W nschen ihrer Haut auaetatteii, dic 
eme beBtimrate Stoffweichheit fur ieden ihrei Korperteile be-
vorzugen, Temperatur und ZuBammensctzung ihres Bade-
waBsetís auaprobieren, die fiir Sitzen, Liegen und Lehnen be-
Btimiiite Môbelforraen eriinden, sio sind K inatler dea Getaata. 
Und ich fiircht«, daB bei der nahen Verwandtachaft zwiæhen 
Kunsten und Lastem auch hier die Grenze æhwer zu ziehen 
sein durfte. 

Es wird schon befcannter ankUngen, wenn ich nun auch 
vmi Sinfonien des ( erucba nnd Geæhmacks rede. Die beiden 
Sinne waren urspriinglich Dieiior ilorselben Beatie, des Magcns 
Sie hafteii von zwei verschiedenen Standpunfcten nur auszu-
sagen: Das bekommt dir, das bekôrarat dir nicht. Der un-
gebildetere Geæhmack koimte nur aagen: Das iet gut, daa 
ist æhlecht. Der feinere G erach: Das riecht, das stinkt. Dei 
Mensch in seinei Unnatui hat abei auch eeinen Magen laster-
haft gemacht, er hat Xahrangs- und GenuSmittel nacb aeinen 
eigenen krankhaften Geliiaten degenerieren lasæn, und ao siiid 
aUmãhUch Sinfonien des Geæhmacka und des Gemchs môg-
Uch und sogar a ltâglich gewoiden. Die individuelle Vcr-
schiedenheit einei Geschraackssinfonie {heigestellt von det 
Kochkunst, dieser roheaten Lasteidime) kann raan sich vei-
anschauhchen, wenn man etwa die Tafe! einei bayrbchen 
KirmeB mit einer Bouillabaisæ veigleicht, eine oithodoxe 
Íi diæhe Hochzeit zu Lembetg rait einera vomehmen Parisei 
Diner. berall ist ein beBondeiei Stil. Und unter den Tafel-
genosscn gibt ea wie in iedem Konzert einige Kennei und 
viele dumme Fresser. 

Die Kenner von Geruchssinfonien sind noch aeltener, aber 
>ie sind vorhanden. Es gibt untei ihnen auoh achon modeme 
Nason, welche den Reiz von Disaonanzen wiirdigen. 
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Ea aoUto natiirlich nur gezeigt worden, daS aucb diesc 
Sinne cíncr kiinstleriæhen Steigorung fâlûg BÍnd. Es ware 
albernc Paradoxie, wollte ích díe andere Art der eigentUoh 
Bogcnannten KiínBtc lougnen. Doch einc Verwandtachaft bt da. 

' Die KuuBt der Farbe oder der Malerei Ut ganz gewiB nicht 
von dor Farbc auBgegangen, sondem von der UmríSzeichnung. 
Abcr d e Docadcnco der Malerei neigt ontæbieden zur Farben-
sinfonic, me in ganzen Grappcn der Richtung, die aich vor-
lâufig tmd voilegen SezesBÍon nennt; wie aber viel abaichts-
loær 8chon bei Makart. Wenn eine solche Farbensmfome 
einmal wirklich gar nichts GegenatândUchea darstellen woUte, 
so hiitten wir ctwas. waa faet der Kochkunat an die Seite zu 
^teUen wuro. Eraathaft. Aber die allgemein vorbrciteif 
Maleioi iet d< h etwas ganz anderea. Namlich so. 

Die drei zucret genannten SÍnne wecken gar nicht oder 
nur nebenher obiefctive Voratellungen von der Wclt. Die 
Fingerapitze, die Samt anfaSt, dcr Gaumen, der Erdbeeren 
Bchmeckt, die Nase, die VeUohen riecht, haben eigentUch nur 
ein Bpeztfbches Wohlgeíuhl, und selbst weim die VoisteUtragen 
Samt, Erdbeeren oder VeUchen ausgelôst werden, so bleibei 
aie vôUig isoíiert Hôchatena dureh eine hinzukomniende 
fremde Erinncrung fcaim Ín einem lyrbchen Gemiite die Vo^ 
stellung dca WeibeB im schwaizen Saratkleid etwa auftaucken, 
mit dem man in die Eidbeeren oder in die \'eUchen gegangcc 
ist. Ganz andere das CíeeÍcht. Daa menscMiohe Auge, daa 
in Be ner Urgestalt nicht mehr imd nicht weiter sah. ab die 
Xa.- c riotlit, daraals, ab das Urauge noch keîne Linæ besaB 
tmd nicht scine ubrigen opti chon Erfindimgen — daa jetzige 
Doppe femrohr ira luxuriôs ausgostatteíen Menschenkopf um-
faSt beí ieder Wendung ein stattUches Weltbild, soweit das 
Licht die Welt zu doutou veimag, Die Kunst der Malerei, 
derSinni'nroiz dunh Farbcn und Licht beschrankteachfriihcr 
darauf, die \'orateUmig anaprochender C>egcnst; nde durch 
Formen und Farbon wieder zu wecken. Iromer niehr gelongte 
man abor dazu, NnturatÍramungon wîedergeben zu fcônnei!. 
Miin lemtc Farben differeiizieren, dic raan fruher nioht sah, 
Und es i>t íi'ir inich keiii Zweifel, daB unser Augenapparat 
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iumier noch verfe iert w rd, wie er duich Millitin û Jahre vei-
fe nert wo len ist. Bs b t fut micli kein Zweifel, daB hetvoi-
ragende Malei mehr sehen, ab i ire Vorgânger, trad daB sie 
ihre Zeitgenosæn lehren, gleichfa s mehr zu sehen. Bei uns 
smd so, von Franzosen beemfluQt, Uhde und Lãebermaim da-
bei, das Sehoigan der Menachheit zu verbessera, wenn sio auch 
bei ihien Esperimenten aelber etwas von der Gesundheit dea 
e genen Apparatea eingebiiBt baben. Doch daa nui nebeiibei; 
una soU ja die Malerei wie d e iibr gen K nste nur uhcr die 
Wortkunst nnd eo Uber die Spracbe aufklãren. 

Nun wãie es ia miigUch gew^en, daS die Menschen zura îînain 
Zwecke ihcer Veratandigung auf sichtbare anatatfc auí h<>rbate 
Zeichen verfaUen wâren. Die Poesie oder dîe Kunat durch 
Mitteiltmg bâtte dann seheînbar mit dei Maierei mehi Ãbn-
hchkeit gehabt, als wie ietzt mit der Muaik. VieUe cht waren 
die Hieríjglyphen urapiunghch eine solche Augensptache. 

DaB die Farben zu Empfindungen gewoidene Ãthei-
schwingungen æien, das b t nur einc Hypotheae. Eine Hypo-
theae brígens, die trotz ihrer a%emeinen Ge tung kaum von 
himdert lebenden Menæhen der bewohnten Erde anschaalích 
veratanden wird. DaB Tône zu Empfindungea gewordene 
StôBe aind, b t e ne Tat«ache, die auch der Taubfltummblinde 
begreift. In dei Musik ist also Physifc immittelbar zu ABthetik 
geworden. Sehr mitte bar werden in der Poeaie Tône au einer 
Kmist. So hoch ntm die Poesîe uber den anderen Aríen dei 
naehahmenden Kunat eteht, so hoch steht die Musik durch 
elementaie GfemiitBmacht bei der Poeaie. Und daa hat 
Beethoven an der entaeheidenden SteUe eînes aeiner gewaltig-
aten Werke vergessen. 

Er hat ira etzten Saíze der Neunten Sinfonie die unver-
gleichliche SchÔnheit und Kraffc der ersten Sâtze zu iiber-
bíeten gesucht durch Einfiihrang der Wortsprache. „0 
Fraunde, nicht dieæ Tône! aondera ÍaBt uns angenehmere an-
Btimmen, und freadenvoUere. — Freude!" 

Den t bergang hat er mit den Mitteln einea grandiosen 
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HumoiB gefundcn, die in keinei andeion Kunst ab in dei 
Musik aufznbringen gewesen wãien. Abei fiir einen Beeihoven 
bedcutet dieaet lctzte Sutz dcnnoch cinen Verzicht auf seine 
hôchste Kuust. ein dienendea Sinfcen untci die Sp achkunst, 
iijitci dic Spiachkunat Schillera. 

Daa gcrado raacht dio Musik so starfc, daS sie spiachioa 
iflt. Die achonatcn Lieder aind nicht roíne MuBÍk. Reine 
MuBÍk iat im Organ doa groSen Koniponifltcn die Natar nooh 
einmal, im Oigan dcs tuchtigen FachmuaUtere zu Aaihetifc 
gewordene Physik. Etwas von dieær Wirkung verepiírt auch 
der genieflende Laie. Weltlust oder Weltæhmerz wird Ín Uun 
Bufgewuhlt. " ber dieæ bciden StÍmmungen, die iibrigeiifl 
auoh noob geraÍBcht sein konnen, goht die Sonderung dessen 
nicht hinauB, was durch Musik cigentUch auBzudriicken ist. 
\Vi.'iin der Laie odcr der Progiamrausiker einem Satze eine 
beatimmte ^'or^tclhmg untor egt, so ist das Wirkung derSeelen-
situation, des ZufaUs oder der Suggeation. Mituntei auch beim 
KomponÍ.-îti.'ii ælbat. Ich kann bcira Anhôren dcr Kreuzet-
sonate ala Leitvorstcllungen dio Begríffo Gewittei, Schlacht, 
Liebe. Schîckaal, Gebiigo mitbiingen; das Pri^ramm ãndert 
sich, Musik und Genufi bleiben, Auf die unteriegten Wort-
vorateUungea koramt ea nicht an. 

Was Beethoven ein oinz gea Mal veræhen hat, das hat 
Richard Wagnei grandaatzlich miBveratanden nút æLaeti Leit-
motiven. Wagner wuBte wirkiich nicht, waa reme Muaik at. 
Br bindet iedes æiner Leitmofive an eine bestimmte Vor-
íti'Uung, fast immer an eine Wortvorstelltrag, oít nur an einen 
Eigennamen. Er bai die reino Musik Bcethovens imtei die 
Spraclio degradiert, wenigstens unter die Poesie, aber dooh 
gar unter dio Pocaie Wagnera. 

Die Poesiohat zuni .Milfc! die Wu^toiiim^en an den Worten 
der GomeJnBprar'Jio, Bei der Miisik mussen wir um einea 
grôfleren Anlaufa willen einen Schntt zuriickgehen. N'iciit 
alJes riccht und scinnockt; f a s t allea ist diuch die Atigon 
wahmehmbar. Wir musaon mit bedonken, daB die Malerei 
schlÍcBIich aiich Luft malen golernt hat. Klingen aber tui 
dofl gnnzo Woltall, wenn os nur zum Kl nf cii pclitticht ist, 
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f r jedea Ohr. Slit der EigeniiimUchkeit abei, daB das, wa^ 
fi ra Auge die Hauptaache bt, daB dei Lokalton, die individueUe 
Fíiibtmg, fiira Ohr Xclx'iisache ist. C ist ewig C. ob es nui 
u der Lufií echvrirrt oder auch in det Geigensaite, im Po-

ã&imenb ech, in den Tropfen einea WasaeifaUs, ra Rasaeln der 
K i ^ am Ufer. ch furehte faat, daB die t berladung tmseres 
Orchestere mit Farben. d. h. mit dera schwiugenden Material 
der Tôue. einmal als Barbarei wird empfunden weiden. Die 
reine Musik beruht auf etwas ganz andeiem; auî den ver-
hãltnismaÛîg einfachen und duich den KonttoUappaiat det 
Ohren leicht zu berachauenden Zahlenverhaltnîssen der Ton-
schwÍQgungen. Wieder wie bei den Unterleibaairaien gibt uns 
daa Gîehôi nui einseitige VoisteUungen, nicht eii Bild wie 
das Gesicht. Aber d ^ Geboi dringt daduich noch tiefer in 
daa Geheimnis der Xatiii ein, daS es tms die objefctiven Schw n-
gungen dîrekt æhôn finden tmd genieBea liiBt, wãhrend daa 
Auge die enfaprechenden Lichtachwingungen noch subiektiver 
urasetzt- Daa schwebte auch wohl Scbopenhauei voi, ab ei 
in aeiner naturphilosophîschen, fast ScheUingBcben Asthetik 
die Mus k etwa .,die Welt noch einmal" nannte. Ihn ver-
î hrte seine Theoiie des Sehens- Er hatte unrecht inaoweit, 
ab ja iedet Sinn uns die ganze Welt von æinem Síandpunkt, 
d- h. nach æiner speaifischen Energie, nooh einmal bietct. 
Xur so viel b t daran, dafl die Musik a lerdings die sub ektiven 
Empfindimgen nieht ztitiickproiiz ert wic dic Maleiei. EÍne 
Faibensinfonie ist aneh die Welt noeh einmal, wie man an 
jedem Eegenbogen æhen kaim, wenn man nicht blind ÍBt f i i 
seine Augensprache. 

Das Gesicht wiiide entwedei nie oder nur voiubeigehend ^ 
eiumal dei MitteUungsknnst dienstbar ^macht. Oas GehÔr 
erwiea sich daftir geeignetei. Wie ímmei man sich die Eat-
stehtmg der menschUchen Sprache denken mag, welche natiir-
l ehe Veibindung immei man zwiachen dera Laut tmd der 
entspiechenden VorateDung voraussetzt: die Spraohe ist ent-
standen, indem im Gedãchtnie niedeigelegte VorsteUungen 
durch hôrbare Laute ausgelMt wurden. Die raenæhUche 
Sprache, welcbe nichts ab die Ergebnbse der fítnf Sinne zur 
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Voraussetzung hat. nnd darum ganz nnd gar ungeeignet bt 
zttr Bereichcrung dcr VorateUungen, alao zui Beteicherang 
des Wissens, die menschUohc Spracbe kann, und ãas b t ihie 
einzige Aufgabe, ioghche Voretellung wiuder erzeugen; sie isí 
ein geeignetos KunBtmittel, weil aie die Voretellungen aãmt-
licher Sinno wieder eizeugen kann, weil sie dies ohne G egen-
wart der Objokte auf dora Wego der PhantaBÍe in<Urefct vermag, 
weU aie wiederum díe Welt noch ^nmal i-'t, die Welt ím Spiegel 
der Sprache. Das Getast, dor Gomch, der Geæhmack und das 
Gehoi (beim Gehôr denken wir hier nicht an dafl Anhôren 
gesprochenei Woite) empfinden Ímmer nur íhr spezifisches 
Obiekt aelbat, daa Gíesicht fcann schon indirekt zum GenieBen 
gereizt werden, abei in dor Malerkunst nicht durch Zeichen, 
sondom duioh eine Art TãnBohung. Die Wortkunst tâuscht 
nicht mehi, aondem orzeugt die Bilder durch Zeichen, die 
in dei Urzeit etwaa der TãuBchung Ãhnlichea geweæn seiit 
môgen, jetzt aber konventionell geworden eind imd dem 
Schwoinchirt, wie dem Miniaterpiãsidenten gleiohmãflig, wenu 
auch nicht in gleicher FuUc, zu Gebote steben. 

ArteBdcr Dio Versohiedeiiheit der Kunatmittel ireimt die Kimsfe. 
W o r l l i i i n i i l . - TT i I - • I 

X.csflmgfl Unteraachungen waren nioht notig geweæn, wenn 
die KiiiiBtler nicht imraer wieder vereucht hãtten, rait fabehem 
Mateiial zu arbeiten. Ein nchtiges Bild iat nicht dureh Tône 
imd nicht dureh Worte auszudr tcken. Richtige Mua k nicht 
duich Farbe.i und wiedei nioht durch Worte. Wenn Komposi-
fionen und Bîider einc Gcachichíe zu erzâhlen versuchen, so 
flind ihre Mtisiker und Malei síurarae Eæl, tmd wenn dei Idterat 
i-iîio Sinfonie oder eino Landachaft erzãhlen will. ao ist er 
cin flc^hwatzhaftei Eeel. Bileams Eflel, oin gÔttUcher Esel, sber 
doch ein E,-cI 

Dic Sprncho kann nichta woiter ala VoreteUungen wecken. 
Eiiio vemUnftige Sprache wiU auch niehts weiter, imd raUends 
ftir die Wortkuiist oder Poc.-ic iat eine andere ab eine durchaus 
anBcbaulÍcho Spracho ebonso uiraiBglich, wie íni dio Malerei 
ciiie Farbe, die sicb auí der Leinwand verândert, oder fur die 
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Musik ein Instrument, das sîch nicht regicren lâ t. Gar nicht 
zu ledcn •von siimloæn Woiten tmd unsichtbaten Faiben. 
Was also hiet fui die Sptnche des Veikehre tmd der Wissen-
schaft gefordert wird. das war in der Pocsie immei æltet-
veratãndl ch. Wei von der Oberfiâche unserer verbildeten, 
veischulten und voiwahnBÍnnten Sprache nicbt untertauchen 
kann in ihro farbige Tiefe, der ist unfâhig, auch nur eine Zeilc 
Poes e zu denken oder zu achreiben. 

In dioæra Gedankengang ist naturUch die Etzahlung die 
erete imd w chtigste .Vtt der Pocaie. Der Dichter erzeugt 
durch Worte den gesteigetten Sinnenieiz von VorateUimgen. 
Ei etzâhlt, was er gesehen und gehort bat seit Beginn der 
Welt bis zu ihrem Untergang. Br hat das Wort, das Epoa. 

In dieæm Grodankengang zeigt aich das Draraa ab eine 
ganz merkwuidige Ait der WortkuuBt. Gustav Landauer 
hat es emmal auf Gnind dea Wagneiiæhen Geaamtideala mit 
det PlastUc vergiichen. Die Ahnlichkeit rait der hildenden 
Kunst greift aber viel weiter. Der Dichtei einei Eizahlung 
wecfct Voretellungen durch Wotte ndirekt. Wer aber ein 
Drama auffiihren lâfit, erzeugt die VoratoUungen von Gotz 
oder dei Kameliendame tlirekt, noch ditektei als dei bildende 
Kimstlei, denn ei lafit seine Modellc aich bewegen, genau naeh 
Vorschrift, und lãBt aie beira Handeln sprechen, genau nach 
Voreohrift. 

Was gewôhnUch unter Lyrík zusammengefaSt wiid, das 
kann epiæbe und dramattsche Poesie æin und ist dem Inhalte 
nach nichts andeies. Unzãhlige Kapiteleingânge tmd Biihnen-
monologe aind ihrem Inhalte nach lyrische Foeaie. Wenn 
man abei gewôhnUch von Lynfc spricht, so denfct man zu-
nãchst an die Form. 

Im Epos æheint mir die Formfi^e ganz nebensachUch. 
In einer Zeit, wo clie Hôrei den Schrauck dee Rhythmus oder 
des Reims nicht ab unnatiirUch empfanden, war Rhytbmus 
tmd Reira eine nat iiUche Sprache. Ira Drama ist fiir unaer 
WirkUchkeitsbewtifitæ n der Vera iederzeit tmnatiirUch. Daa 
antike Drama wai eben Mueikdrama. BeÍ unserer Lyiik b t 
die Musík nicht nur hãufig eine Zugabe, sondem aie ist bei der 
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Bildung dor guten Lyrik niit tâtig. l s iat ganz falsch, wenn 
iimn sagt, ein gutea Gedicht míbBe gesungen werden kônnen, 
Ein gutea Gedicht muB wie Geaang kUngen. Die eigentiiche 
Wortkunflt crwecfct VorsteUungcn duich dio konventioneUen 
Zeichen der Sprache. Aber dieæ Zeichen flind hôibar, und ao 
habon BÍe neben ihrem Voratollungawcrte noch einen Klangwert. 
Ffiriier: Die Worte aind heute konventioncUe Zeichen und 
waren doch in dei Urzeit aicherlich deutlichere Symbole Uirer 
VorsteUungen. Ein lyríæher Dichter bt , wet die geheinmb-
voUen Beziebungen zwiæhen Dingen und Xamen durch die 
Urafotmimg von Jahrhtmderton noch hindurchtonen hôrt. 
und wer gar aufieidem die Haimoníe empfinden und feflthalten 
kann, die die Tône der menæhUchen Sprachworte neben ihrer 
gomeinen .\baicht der KethietmitteUung noch haben. Solche 
Schônheit ãfit sich in Dichtungen einer fremden Sprache nie 
erkennen. bereetzungen sind Eaebbiucken. Der Eæl. der 
Inhalt komrat hiniiber. Daa WertvoUe. waa GenuB bereitet. 
geht verloren. Wir haben Biirgei, G<}etheundctwa Home, Wer 
abei deuthch erkonnen will, wie taube Ohren wii f i d e Kunst 

Sohiiier haben, der nehme eineB det Millionenexcmplare von SchiUets 
Gedichten zur Hand und priife sie auf unsere Fordening. 
Anstatt, dafl iedes Wort eine Voratellvmg erweoken ællte, 
aibeitet a ch der edle, ehigeizige und gebtieicho Dichter mit 
den abatraktesten Gedankengespenstern ab imd æhlãgt aicb 
mit ihren Worten herum, zuerat rait den verblaaenen und 
langweiligen Maskcn des Klopstocfcachen Jenseits, am Ende 
mit den bohlen und aufgeblasenon Dâimen der Kantschen 
Tranazendenz. Anstatt dio LautaymboUk der eigenen Sprache 
zu fiihlen, hofft er den hochgesohãtzten HÍrarael erstûrraen zu 
kt nnen, zuerat init zusammengeborgten Worttmgeheuem und 
dann durch gelehrte, d. h. vcrachult und tot klingende Ab-
atraktionen, deren Laut imB au<;h dann nichts aagen wurde, 
wenn der Begríff lebendig wãio. Und anatatt den Wohlklang 
unserer Sprache zu vemehmen, imserer deutschen Sprache, 
die obiektiv wahracheinUch nioht holder ist ab die hotten-
tottenBche, deren inncrc Hannouie mir aber, weil a' mein ist, 
.•ichôner klingt ala jede Muaik, anatatt dtese Musik zu geniefien 
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tmd geniefien zu laraen, muht er aîch faat duichaus, das wohl-
orwogene MaB in verknôcherte Formen zu gioBen, und ist zu-
friedon, weiin es ein geruttelt tmd geachuttelt Mafi gibt. 
Heiichelei will glauben machen, solche Kntifc SchiIIera aei neu 
und danim unethôrt. Abei nicbt nut die RomantUcei wuBten 
bessei, was Poesie bt. Auch F. Th. Vischer sagt (-^sthetik III, 
21S): .jSohiIlera zu glãnzender Jarabenstrora vertat einen 

raneren Mangel seinei poetischen l^gabung, wo ei nicht dutoh 
feur ge Energie Ím spezieUen Zusammenhange motiviert ist," 

Aiit einer Opposition gegen SchiUerache Unnatur boruht Ktttiiridii-
die modemste Entwioklung der dentachen Literatur, auf einer 
Oppoaition gegen den gesomten Klassiziamus beraht die 
raodeme Literatur iiberhaupt. Wie es aber den Freilioht-
raalem ergangen ist, dafi sie nãmUch den Sehappatat der 
.\Ieiischheît auf Koaten ihrea Lndividuellen Sehapparats zu 
verbessem gesucht haben, ãhnUch, nur noch viel achliraraer 
ei^eht 08 den pedantbch konsequenten natuialistiachen 
Dichteni. Deim die Jlaier hielten aich an daa Organ íhrer 
Kunat nnd konnten von zu vielem Schauen hôchateiis blind 
werden; so waren sie docb nur Verechwendcr mit ihrem Eigen-
tnm geweaen. Die naturaUstÍBchen Dichtei aber sind den 
fremden Organcn tief vcræhuldet, sie borgen bei der Muaik 
und Malerei in dera falachen Beatreben, iiiit dcn unmittelbaren 
Sinneæindrucken zu wetteifem. Sie haben vei^eaaen oder 
niemab empfunden. dafi ihre Kimst eine Wortkunst ist; daB 
sie mit íhren konventionellen Wortzeichen nur befcannte Vor-
steUungen oiregea bonnen, nui auf diesem Wege ihre Phan-
taaîebildei erzeugen. 

Der Dichtor kaim nie etwas andcres tun, ab von dor AUtagfl-
spiache .lusf ehen. Was in den Worten histonsch imd aym-
boUsch an reicben Vorstellungen mit enthalten ist, daa fcann er 
nûtzen. Waa aber in neu erfundenen Akkordon und Diaaonanz- Bpræiie 
Íibungen nocli naraenloa hin und her achwebt, was in nooh 
namenl(»en FaibennSancon uber den neuen BUdem flimraert 
und Bchiramert, ebenso, was die Wiseenachaft dunke ahnt, daa 
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ist noch nicht reií fiir dio Spraohe der Wortkunst, wcil ee ehea 
noch nicht Spiachmaterial iht, weil die Votatcllung noch nioht 
unwiUk riich au die SchaUwelIen des Wortes gekniipft bt. 
HÍor b t das DUemma, dio Antinomie: nui die GemeinBpiache 
ist fur den D chtei Matctial; aber nut der b t eín Dichter, 
desæn Individuabptacho reichet, atiirfcer oder tiefer bt ala 
die Gemeinaprache. 

So wird Belbat der naturaHstiæhe SymbolÍBt leidei hiiufig 
nur zum Sprachvirtuosen. der sich abmiiht, daa Unaagbare zn 
flagen, Nm- aelten wird ee ihin gelingen, ^ e Sprache um cin 
Wôrtchen zu bereichem. Der groSe Dichter unærer Zeit wãie 
eben der, der die neuen VorateUungen von Muaik, Malerei 
und Wissenacbaft in Bolche Worte umaetzen kônnte, dafi ab 
gieich Wortc der poetiachen Sprache wiiiden. Mit dem 
Stamraetn imd LoUen und Klangnachahmen b t nicht viel 
getan. Klarheit ware, (las erete Brfoidem fl ieder brauchbaten 
Spracbe, der Kellnereprache, der Foræheraprache nnd der 
Poetensprache. Aber init der Klarheit aUein wiid ein Wort 
noch nicht poeBÍefiihig. Wie der Menseh aUes Brbe Beiiie 
Ahnen anbewufit mit sich trãgt, so bt iedes Wort der Poeten-
spiaohe bereicbert von seiner oigenen Geschichte und von den 
Symbolen der Geæl chte. In tiefstera Grande unteiacheideí 
aich die Sprache der Poesie und der Prosa nur dadurch, daB 
die Poesie die 'Worte in dei FiiIIe ihies hbtoriæhen Báchttims 
gebiancht, die Piosa in dei Mageikeit Uues Tageewertes. Und 
darum kann nur derienige ein Spracliflchôpfer sein, ein Mehrer 
dei Poetenspiache, dor fi r die nouen Stimmungen Worte 
ãndct, hesondeie Woite von scheinbar historiflchfir Prãgung. 
Worte von aymboliæher FiUle. 

Daraufhin gcprufí sind gerade die konflequenten Natu-
ralisten arra. Auf die konventionelle Sprache wollcn sie ve^ 
zichten, eîiie nouo zu scbaffen sind sie auSor stande; mid so 
weidcn mancbe, ietzt viel bewunderte Cîemchâ-, G eæhinaoks-, 
Geaichts- und Tonainfon en des UbergangsnatureUsmos der-
einat belachelt werden ab d e Schopfungen einci Zeit, in 
welchci die Poes e aufhôren woUte eine Wortktmst zu aein. 

Lesstnge Laokoon wiiro darum wieder ein recht zeitgemãBes 
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Bueli. Naohdem die Maler iahrzehntelang dei Pocsii' inaPoas 
Handwoffc gepfuscht haben und auf unzahUgen Gentebtldern ^^ 
iigend einen Schwank, ein Abenteuer, kuiz etwas Ausspiech-
hches etzãhlten, ahmt ietzt wiedet die Poesie, die der ganz 
Moderneu, die neue reahstiæhe Malerei nach, namentUch darin, 
daB sie mit e nem bedeutenden Wortaufivande die Konturen 
vetwboht. So wie die Malet sich beralihen, durch Autlôstmg 

. der scharfen Umiisse das FUmmein und Zittern dea Licbts 
wiedeizugeben, BO môchten auch die Dichter als Affen det 
Moile Gestalten ohne UmrÍB achaffen, vor aUera aber in den 
Schitderangen von Landæhaften und Seelenzustãnden mit den 
Malera wetteifera. 

Die Malei haben insotera recht, ab sie durch tmbestíramte 
Farbeneindr cke die Fehter unæres Sehorgans nactiatimen 
woUen; freiUch Rembiandt wai don modetnsten auch datin 
iiberiegen. Und ea kann wohl eine Zeit w edeikoramen, wo die 
Maieiei einen Ruck von eiiiem woitsichtigen Maler crliált, 
w ^ e n d ietzt die kurzsiohtigen den Weg weiaen. 

Die Dicbter aber haben jedenfaUs anrecht, wenn Bie die 
Grenzen zwischen Pæsie und Malerei so grôbUch verkennen. 
Zu den Unteræheidimpgrunden der Gtenzen, die Lessing 
vornehmUch aue den Stoffen und dem Zeitmotiv gezogen hat, 
komrat wohl nt h ab wichtigatot doi Unteræhied det Kunat-
mittel. 

Wenn meine Gînmdgedanken richtíg sind, daim iat daa 
Wort ohnetiin so flimmernd und zittemd, ao echwebend, daB 
es f e s t e U m i Í B s e U b e i h a u p t n i c h t bietet. Jeder 
cinzelne Begríff ist ein â pcu prêa, und dieaer Fetder vcistUrkt 
sich natiiiUoh in ungeheurei Steigerang durch dte Kombi-
nationen der Sprache im Satze. Wenn Goetlie von Mahadoh 
Ín dcm æhonsten deutschcn Gedichte aagt: 

so spricht er mit æinem KunBtmittel dei Spiache allea auB, 
was aussprechUch iet. Dabei bleibt abei díe VoiateUtmg so 
unbestirarat, daS der Leser oder Hôrer aich Bowohl die tetzten 
Hãuser ab auch den Gang dea Gottes innerhalb der angedeuteten 
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Stimmung frei ausraaten fcann. Und wenn hundert Maler die 
Stelle iltuatrieten (ein grãBIicbea Wort) wollten, so wíirden sie 
hundett veræhiedene Auffaaeiingen haben kônnen, von denen 
keine fabch aein muBto. 

WoIIto nun ein Modemer Goethe iibertrumpfen und z. B. 
daa Bumraelhafte oder Nachdenfctiche dea Gottesgangea, dann 
wieder die Unbeatimmthcit zwiæhen Stadt imd Land (die 
letzten Hauær) duroh konturlæe Woiie dãramemd malen, 
ao wiiido ei ainnloa handeln. UnBCre heatimmteaten Worte 
sind 80 achwebeud, daS die Poeaíe cben durch ihr einziges 
Kunatraiite von aelbat ao stimraungsvolt wird. w e die Mal.-rc! 
erat dureh Aufwenduiig von raffinierter Kunst. 

Die Poeaie hat ímmer zitterade Umrisæ. aolauge aie Foesie 
bleibt. 

GriindUcher als duich Xatuialiflmue und SymboUam. B 
und allo iibrigen kleinen Xeuemngen der Technik kann die 
Poeaie in unserei Zoit dutch die neuen Stoffe umgewandeh 
weidcn, deren aie sich bemachtigt hat. Von den dtei 6e-
walten. d e rnia lenken, Hunger, Liebe imd EiteUceit, waren 
der ãlteien Poes e nur die Uueionen bekannt, insbesondere 
die IIIuBÍonen dcr LÍebe. WîU man das Schaffen von Zola 
u. fl. w. auf eine Formel bringen, ao wiid man sagen kôimen, 
die drei Gewa ten scien ihrei Hlusionen entkleidet worden. 
und inBbeaondere die Liebe habe aufgehôrt, den Mittelpunkt 
dei dichterischen Phantasie zu bilden. Der Kampf luns 
Dasem gibt die tragischen, dei Markt det Eitelkeiten die 
komiachen Stoffe der iieuen Zeit. 

poMie and Urapiiinglich war Poesie gew S oft der Hochzeitstaiiz der 
zweibeintgen MenBchen, wie Scherer das in seinen \'orIesungen 
iiber Pootik angenoinmen hat, vieUoiobt von Platner odei un-
mittolbar von Hogarth angeregt. Und flo gewiss die Hochzeite-
farben vieler Tiere. das Hochzeitskleid von Vogcln und von 
Fiæhon naturlích aind, so gewiS aind auch die Bruutigains-
apriingo des Hahns und die Hochzeitstãnze des Mcnschen 
natiirlicli. Nui ist CB von vmæren Gelohrten noch nieraa s 
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hemeikt woiden, daB die pætische Spiachc der Menachen 
getadezu Worte hat fur die Hochzeitsfarben der Natnr. 

AUerdings mûBten wir mibcr meuachUches Empfindon 
fiit einen .VugenbUck vorgeasen, wir muBten unraenachhch 
eehen, um zu erkemien, daS die Farben, dio una ara Leib tmd 
ím AntUtz der GeUebten entz icken, Hochzeitsfarben der 
Xatur sind, von einem umnenældichen Standpunkt betraehtet 
ebenso seltaara oder droUig, wie die Pcdem des geflohlechtfl-
reiîeu Vogt Is oder die Hmterbacken des MandriUs, Die eretbto 
Poetensprache schãmt sich aucb gai nicht, von oinem Lilien-
leib, von Roænwangen, von KoiaUeulippen mid von flattem-
dem Goldhaai zu reden. AUeidings aind solche AuBdiiicke 
jetzt nicht mehr allgemein Mode; niemand abei ahnt, daB 
es aiavbtiache AuSemngen waien aus dem Gcschmack einei 
Uizeit, in dei dei Uimensch mit den ReiBzatmen von den 
Hochzeitefatben zu Hochzeitstanzen verlockt wurde. Man 
steUe sioh eine blaustriirapfige MandriUin vor, die die Farben 
ihres Gatten besingt. 

Wenii Daiwin ubrigens darin recht hat, dafi die gegeii- Astiieiik 
wãrtjge Eræhemnng der Tiere anch in d esei Beziehung von ^' 
der geæhlechtUchen Zuchtwahl bestimrat worden ist, ao ist 
die alte Fiage naeh der Aathetik der Tiere leicht zu lôaeii. 
Wie die Tiere Schônheit sehen tmd empfinden, das erkennen 
wir daiaus, wie sie aind, Auch die Woite der Asthetîk sind 
demnach nui die Reflexlantc, welche CÍMchôpfe dei Âathetik 
hervoriocken. Wer weiB, wie viele achône Farben der Schiei 
des Pfauea ausdri cJrt. Das kleinste Konversationatexikon der 
Menschen findet Raum genng, den Mantlritl æheuSUch zu 
nennen. Es ist 'vieUeicht gut fiir irasere bomfBmãBigen SchÔn-
he ten, dafi die Míindrille kein Konveraationalexikon besitzeii. 

F r ^ man einen SchiUei oder einen Schutmeiater, was rocsie nnd 
ein Begriff aei, so wird cr etwa antworten: eine AUgemeui- ^̂ Brjfo 
voiateUung. d e von Binzelvoistellungen „abstrahiert" sei. 
Wir haben — nach solchen Schnlmeistom — unzâhlige Binzel-
voratellungen von Bâumen, wir kennen Taiinen. EÍchen, 
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NuBbaurae u. s. w., wir kennen viele Arten Tannen, von 
Íeder Ait wieder unzahlige Individuen. Wir iehen nun 
von dicsen Bildem — naoh der landlãufigon Lehre — das 
ZufãUige ab: dio GrôBe, die Farbe, die Form der Blãtter 
u. B. w. und erhalten ao die AUgemeinvorsteUung, dea 
BegiiS. 

DaB cs Bo nicht in unBetem Kopfe zugehe, das hat æhon 
der phaniOBtbche Berkeli'y gcgen Locke hehauptet, und zwar 
Bchr Echarf. Er konne sioh nicht ein Dreiecfc voreteUen, dag 
nicht etne bestiramte Form habe, spitz-, recht- oder Btumpf-
winkUg 80 i. 

DaB unsere AlIgemeÍnvorateUungon oder Begríffe durch 
Abstraktionen entstohen, das kann man beí hohlen Ntissen 
wie: Tugend, Unsterbhchkeit u. dgl. den Leuien einredea, 
Sowie aber ^ e Wirkhchfceitswe t vergUclien wiid, dtirfte es 
ohne Beweb einleuchtcn, dafi es eigentUch AUgemeinvoistel-
tungen gar nicht gibt, dafi es in unæiem Gedãchtms mir ^ -
Uche, incinander flioBende, verwaæhene VorateUimgen gibt, 
die in Voirat tiinter dem Begriff stehen, und aua denen die 
Fhantasio iramer dieienigen hervorlangt, t ie sie geiade braachf 
odei die ihr dio unbewuBte Asaoziation zuftihrt. 

Wobei nicht zu vetgessen ist, daS nur wenige Menschen beim 
Wortgebrauch es auch fiir nôtig halten, den einzelnen Begnff 
oder das Wort iedesmat aus dera Vortat der Vo teUungeB 
zu speisen und sie so lebendig zu machen oder zu erhalten. 
Der gewôtmhcho Bomanlcser (wie der sudebide Schreiber) 
flteUt sich bei Sâtzen wie: ,J)io Pferde trabton durchdie Heide" 
gar niohts vor, imd weiiii er die ihm wohlbekairaten Worte 
dennoch zu veratchen glaubt, ao komnit ea daher. daS ebea der 
Voretellimgavoriat hinter den Begriffen steht, w e die unend-
liche Mclodie dc Wagneiachen Orchostera hinter den gesungenen 
Worten, tmd dafl unbewufit bei „Píeid", „traben", J l e de' 
irgend ctwas Nebelhaftes miiklingt. Dahei die vielen albemen 
Romanphrasen, die den SpaB dca Kladderadatsdi raochen. 
,3Íe bedeckte ihr Gesicht rait beiden Hnnden und streckte dem 
Grafen dio aristokratisch toine Rechte entgegen." Das kana 
der Sudter ntir scluioibon, woU er <Icii Begr ff ohne \'orateliung 
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gebraucht, Und dabe ist er docb gewiB nooh phantasiereichet 
ab sein Leær, ab Petei und Paut. 

Ebenso voreteUungetofl gebraucht die Wisaenachaft ihre 
Worte, nur daS s e sie mit eiiier gedankenlosen ZuverBÍcht 
wie unverâaderhche raathematiache Zeichen anwendet. ,Daa 
Pferd isr ein Sãugetiet". wird faat ohne iedo VoreteUung ges^t, 

So geht es beim gewôhnhchen Wortgebrauch dea Schwâtzeia 
und dea Gelehiten zu. Andere wird os, wenn die Sprach-
forechung oder eine Verlegeaheit uns zwingt. greUes Licht auf 
einen Begriff oder ein Wort fallen zu lasBen; wir fiihlen dann, 
wie aich eine Fiille von EinzelvorateUungen vor das Nadelohr 
unæies BewuBtfeîna drãngt, bereit, hinduichzugehen und 
den Begriff lebendig zu machen. Wir kônnen dann raech sehr 
viel nacheinandei voretetlen tmd haben dio Selbattâi chimg 
eînei ÃlIgemeÍnvorateUung. 

Da nun aber die Erinnerang an eine BinzelvorateUung 
wohl verblaaaon nnd voræhwimmen, aber niemab sich recht 
eigentUch mit einer andcien verbinden kann, so soheint ein 
Zustandekommen ehrUctier AUgemeinvorateUungen oder Be-
griffe geradezu tmraogUch. Was iat es nun, was uns doch in 
uns ab AUgemeinvoratetlung oder BegriS, a u S e r ans ab 
Wort so wohl hefcannt ist? 

Eine VormÍflchung, wie sie sonst im Traumen Btattfîndet, 
nnd wie sie im Wachen nur môghch b t durch Mitwitkung der 
sogenannten Fhantasie, dor dichteriæhen Ptuntasie, welche 
ja mit dem Trãumen so viele ÂhnUchfceit hat. Ohne diese 
Mitwirkung war keine Sprache, wai kein einziget Begriff 
raôgUch. Ein dichteriæhes Genie wat, wer in Urzeiten zuorst 
seiae Einze vorateUungen von Tannen, Eiohen u. s. w. durch 
das Lautzeichen „Baum" festhalten konnte, und nui wiedor 
eíne Art dichteríæher Ptiantasie knupft heute noch an daa 
Wort 3 * a n i " lebhafte Voratellungen. 

Dabei etimmt es gut zu memer Lebre, daB nâmlioh die 
Sprache duicb Metaphem eat«tanden b t tmd durch Metaphem 
wãchst, wenn tUohteriæhe Phantaaie die Woite ímmet wiedei 
eigãnzen und beleben muB. 

U a a t h n e r , Beitrflge za einer Zrltik der Spraolie. I S 
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PooHie nnd Die Datlegung kann auf ãie spãteten Eigebniaæ (UoBer 
" "•'' " Spiachfcritik (im 11. Kap. dea II. Bandea) leidei noch gar keine 

Riickaicht nehraen. Der Leser, der daa Werk nichi zmn 
zweitenmal gelesen hat — daa wåre cin leeicB Buch. das nicht 
zweiraal gelesen werden miiflte —. wird auch mit dera Begrí& 
dcr Zufa bsinne noch nicht viel anzutangen wísBen. Abei er 
wird ea mit Zustimmtmg aufgenomraon habon, wie ohae £nt-
íernung vora Leaaingschen Standpunkte schon die berragende 
Stellung der Pocs e den andeien môgUcben Kunsten gegen-
iiber und wie dio Unwahrhe t in der Uberæhatzung dea Diamafl 
angedeutet weiden kormte, Xuii abei wetden wii lenien, 
was alle Theorie det K nsto aufs neue ina Wanîren btiiigt: 
wir lehren ja, daJÍ unaere fiinf Smne ZufaUBBÍnne aind tmd daS 
unaere Sprache, ana den Erínnerangen dieser ZufaUsamne e i^ 
standon und duich raetaphoríæhe Erobemngen auf alles 
Brkennbare auBgedebat, nieraa s Anæhauung der Wiikhch-
keit zu geben veimag. 

Die vorerat noch paradoxe VorateUung, daS imflere Sinne 
Zufattaairmo flind, lãBt deii hôheren Worfc dor Wortfcunst 
noch beUet hoivortreten. Wie eret daa Wort oder der Begiiff 
die veractiiedenen Eigenschaften substaniiviæh zusammen-
faBt, welche die einzetnen Sinne gewÍBseiraaSen voTh storiscli, 
ja vormenæhlich als Wiikungen z. B. der Nachtigall wahi-
genominen haben, wie daB Wort Nachtigall fiir die Phantasie 
mehr teisiet ab die Erinnerung an eine der Beobachtungen, 
deran Ursachc sie Íst, so leistet die Poesie mehr als eine andere 
Kunflt, ia raehr ab die Sumrae allor andeien Kunste. Dena wie 
unseio i-ixuy.f Wollcrkonntnin nicht aus Dedufction, Eondem 
aufl Iiiihikiioii entetanden Íat, aua einei unvotbtandigen In-
duktion. wie CH doch nui Sticiiproben aua der W rkUchkeits-
nolt waren, aufl denen wir uns das Bild dor Wclt zasaminen-
^ctzton, eo vereinigt die Worlkunht dic Daten der Zufalissiime 
zu e nem Bilde, das duroh scino Ubereinfltimmung m t BÍch 
selbst, d. h. dureh dio Môglichkeit æiner widerapruchslosen 
Wíedcrholung, doch melu: ala Ziifnl! zu flein echeint. 

Worto ohiie Aber dieæ hoho Tiitigkeit der W ort kum-t. die alfl Bild der 
ícliaiiunB Wirklichkoitewolt auch noch allc \'oruclic einei wÍBaenæhaft-
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Uchen Erkenntnis ubertriflrt, hat ihre Grcnze an dcr Fâhigkeit 
der Sprache, Anæhauungen zu geben. N cht nur die âltere 
Astbetik, von Aiiatoteles b s Less ng, hoffte duich Worte eino 
Xachabnumg dei Natur herateUen zu kônnen; das Wort 
Xachahmung gebiaucht man aicht mehr, abei kein Dichter 
odec Asthetiker scheint daran zu zweifeln, daB Bilder der 
WiikUchkeitswelt deutUch dnrch Worte hervorzurufen aind. 
VÍBcher sagt zwar (III, 93): „Wer die Knnat auf die Natur-
nachahmtmg ateUt, erklãrt sie fur Spiel"; nachher apielt ei 
e a wenig mit dem Woite .Spiel". W r abet haben erfahien, 
daS Worte nîcht Bildec gehen und nicht BUdec heivoiiufen, 
sondem mic BUder von BUdetn von Bildern. Wir kommen 
im praktiachen Leben, dem Kellner gegeniiber, mit den Woiten 
dei Sprache so gut aus, daS wir gewÔhnUcb uberaehen, wie 
unfãhig die Sprache at. ihre letzten Abeichten zu etteichen. 
Jedes einzelne Wort iet geschwãngeit von aeiner eigenen 
Gîesch ebte, iedea e nze ne Woit trãgt in sich eine endioae 
Entwickiuag von Metapher zu Metapber. Wer das Wort 
gebiaucht, dei kônnte vot lanter F iUe der Geaiehte gai nicht 
zum Sprechen kommen. wemi ihm nur ein ^ringei Teil dieser 
metaphorischen Sprachentwicklung gegenwâitig waie; b t sie 
ihm aber w i^e i nieht gegeawartig, BO gebiaucht ei iedea 
einzelne Wcat doch nur nach æinem konventionelten Tagrø-
werte, als Spielmarke, und gibt mit dieaen Spielmarken nur einen 
imaginãren Wert, gibt nieiE^la Anschauung. 

Bevor ich weitergehe, môchtc ich durch einige ÃuBertmgen ooeihe 
Goethea zeigen, wie nahe er eiaei solchea erkeaatnis-theoreti-
scben Auffassung wat. In eínem aeiner Spiuche in Piosa (951) 
aagt er: ,Jíicht die Spiaehe an und fiú: sicb iat rtchtig, t ichtig, 
zíerUch, sondem dei Ge at iat es, der sioh darin verkorpert; 
tmd ao kommt es nicht auf einen ieden an, ob er seinen Eeoh-
nungen, Reden oder Gedichten die w nschensweitea Bigen-
scbaften veileihen will: es ist die Frage, ob ihm die Natur 
hierzn d e gebtigen imd eitthchen Eigenschaften vetUehen hat, 
Die geistigeii: daa Vermôgen dei An- imd DurclMchauung; 
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<lie BÍttUchen: dafi ei die bôæn Damonen ablehne, die ihn 
hindotn kônnten, dem Wahren die Ehre zu geben." Es æheint 
mir, dafi ich dieæn tiefainnigen Spruch trotz dea argen Wortea 
Geiat fur mich in Anapruch nehmen kann; waa Goethe meint, 
ÍBtdoch ofienbar: nichtauf tUe Worti;kommteBan, dieiemand 
in seinen „Rcchnungen. Reden oder Ge^chten" (die Diei-
tcilung iet kôatUch) gebraucht, aondem auf <Ue den Worten 
zu Gnmde liegenden paychologiæhen Voigange, db wir 
nicht raehi in geistíge nnd sittliohe zu unteræheiden branchen, 
soadem in Beine erworliene Erfahmng irad in æinen angeborenen 
C^arakter. 

Wtire Goethe nicht (zu unserem Gliicke) ganz Dichter 
gewesen, biitte er dieæn Gedanken auf Grund von Lockes 
Paychologie und Kants Weltanæhauung abatrakt zu Eade 
denken kônaen. ao hâtte cr zu unserer VorBteltung vom raeta-
phorÍBchen Charakter der Sprache gelangen miiaæn. Man leae 
nur æine ,Spruche in Proaa". Er hat (in Nummei 178) db 
SchiUeraohe Unteracheidung zwiæhen der álteraa naiven und 
dei neueren Bentiinentalen Poesie m Sinne, wenn er mit 
mUder Ironie die Gleichberechtigung der neueren Dichtmig 
auÍBtelIt, die doch immer raehr daa Gemiithche dea inneren 
Lebena ab das Allgemeine des groBen Weltlehens daiatelli, 
tiie ..eino Poesie ohno Tropcn Íat", Da steUt er aich den AUB-
drack ia dei Bedeuiung voi, die er in der Poetik hat. Aber 
bald (Nummer 235) fugt ei mit í berwiadtrag dei Schabptache 
hinzu; ,.Ea gibt eine Poesie ohne Tiopen, die ein euizigec 
Tropus iat." Man soUte glauben, er bãttc damit das Auf-
tretcn áei aogenannten symbolistiæhen Poes e voiausgesagt, 
welche in Wahrhcil ein einziger Tropus ohne Tropen ist. Diese 
Stimmungspoes e, von welohor kein Xciicrcr so schôno Proben 
g ^ b e n bat, tvie Goetho raittrator selbst, ist augeablicldich 
daa letzto Wort der Wortkunflt und erscheint daram dem einen 
ab ein tlcfcr Fall, alfl dte Decadonce, dem anderea ab dei 
hôchstc tiipfcl, als die Renaisaance der Poesie. Wir abet 
unterauchpn auch dicao Wortkunat darauf hin, ob MC i i 
die SinticnkUnato hinuua Bilder zu wecken vormoge. 
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Dieso Unterauchung wâre auf der SteUe beendet und ent- Mnetnr-
schieden.weim wir uns der theoretÍBchen Fiihnmg von Maurice 
Maeterlinck anvertrauen woUten. 

Daa he ih^ Scluvcigen b t aonat auch hei anderon Volkern 
im Spríchwort und in den Veræn oinBamer Diohter gefeiert 
wotden. In Deutæhland haben cinet die M^-stiker, daiin 
spãter <lie Romantiker (XovaUa) die heimhche Stimme dea 
Schweigens veratehen gelelurt. Der ebrUche Justinus Kerner, 
Romantifcer irad MystUrer zugleich, hat dae Gofiihl in recht 
hubæhe Veræ gebracht. 

„PoeBÍo ist tîefes Schmer en 
Uud GS kommt das ocbto Licd 
SSomg aos dom ilonschenhomn 
Das eín tiefea I«id durchgl ht. 
Doch dio hochsten Poeeiea 
Schwoigen nie der tiefste Schmerz; 
Xur wio Goiafeischa.tten ziehen 
Stumm aio durchs gobrochne Hei-z" . . . 

Leidenæhafthcher ist H. v. Kteist, auf manchem Gebiet 
eîn wilder Gegner des Rationahamus. Ei æ ireibt in ver-
zweifelter Jouraahstenzeit (IV, 148): „Weim ich beira Dichten 
in meinen BiMcn fasæn, me nen Gedanken ergreifen imd mit 
Hãnden. ohne weitere Zutat, in den Deinigen legon konnte, 
—sowãre, dieWahTheitzugestchen, dieganze innere Fordenmg 
meÍQer Seole erfiUlt." (Da tônt doch tiefere Selraeucht. ab 
aus Schillera Spiache dei Seele.) Seit einigei Zeit haben auoh 
die Ftaiiz<Men, die bettihmteaten CauBeuta oder Schwåtzet 
der Erde, die HeiUgkeit des SchweigenB erapfinden gelerat, 
wie ea acheint, imtei dem BinfluB engUacher irad altandina-
vîæher SchriftsieUer, denen sie nach der groSen Niederlage 
eine gute W rkung auf den Chaiaktei und auf <Ue Vermehrtmg 
dei Natíon zutiauten. Bei einem feinfiihUgen Voltbtutfianzosen 
wie Maupasaant ist eine Bo che Andacht zum Schweigen nur 
voriibergehende Stiraraung. Bei MaeterUnck wird díeae 
Andacht zu eraer Religion, imd weil er ein Dichter iat und 
dennoch das Schweigen hôher Btellt ab die Worte, so ent-
ateht die eigentumUche Poeaio, die bald ruhiend, bald komisch 
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ist wie dfls schlafonde Schweígon oder wie das unfertifju LaUen 
oines KtndoB. 

MaeterlinckB Poesic ist fiii mioh ein Symptom dafiir, daS 
dic Uberzeugung von der Wertloaigkeit der Sprache in der 
Luft liegt, wie inan sagt, dafl aucli ganz unphiIoBophiscIie 
Kôpfe unabhangig voneinander zu atmen anfangen, wie die 
Mensohen mit atl ihrora ungehetiren Wortæhatz eînandet nieht 
mehr aagen kônnen, ab auoh ein Blick, ein Seufzor oder eine 
Gesto auBflprechen konnte. Das Seltsame und ra der Tat 
Komiache dabet ist nur, dafi die Poonic Wortkunst und nichtB 
ab Wortkunat iat und nun dennoch auf die gelãufige Sprache 
erwachaener Jlciibchon verzichten wiU. Bei eîncm Poeten wie 
MaeterUnck ist dieae veratummende Poesie immerhin be-
achtenawert; er empfiadet eben mehr, ala æine Sprache aus-
zudriicken gesiattet. Bei scinon airaen Nachahmera, welche 
ein Gefuhl iiber die Sprache hinaua nur heuchebi, wird dieses 
dndiache LaUon zu einer lacherUchcn Veiitrang der Mode. 

Schîieigeii Jn eiuem kleinen Aufaatz iiber das Schweigon hat Maeter-
Unck Bowoht die Tiefe seiner Andacht ab die Grenzen seines 
Denkens vertaton. Ich entnehme hm etnigc Sãtze, welche 
seinei Ubeizeugimg von dem Unwert der Sprache hiibschen 
Auadruck geben. „Man rauS nieht g auben, dafi die Spræhe 
Íemab der wirktichen Mitteilung zwiæben den Wesea diene. 
l)ie W'orte konnen tlic Scolc mir in dcr gleichen Weiæ vertreten, 
wie z. B. GÍne Ziffer im Katatoge eín Bítd bezeictmet; Eebald 
wir imfl abei wirfcUch etwaa zu sagen haben, sind wu- gezwungen 
zu æhweigen. . . . Wir reden nur in den Stunden, wo wir nicht 
lebon, Ín dea AugenbUcken, wo wir unære Bruder nicht wahi-
iiehmen wollen und wo wir una in einer groBen Entfernung von 
dei wiiklichon Wolt emp&idon. Und aobald wit apiechen, 
verrat una irgend etwaa. dafl irgei Uvo gôttliche Pforten ãch 
schlic eii, Auih aînd w - eehr geizig mit dera Schweigen; und 
dio Unkliigaten uiiter tiiia sohwoigon nicht mit dem ersten 
beeteii. . . , Ich denke hier nur an das ak-tivo Sehweigen; es 
gibt abor auch ein paasivc Si-hwoigen. welchea nichts ist als 
drr líoflc des Schluinmera, dea Tivics oder dea Xiciitsoiii .̂ - • • 
Sobald zwci odor dre .̂ ícnachcii aich begegnen. denken sie nur 
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daian, den unsichtbaien Foind zu veracheuchen; dean die 
raeisten geme nen Fieundschaften haben keinen andeion 
Gnmd als den HaB gegen das Stihweigen.,.. Sobald die Lippen 
schlafen, erwachen die Seelen und gehen ans Werk; denn daa 
Schwei^n at voU von Ubonasohimgen. von Gefahren imd 
von Giiick. . . . Willst du dich wahrhaft einera Menschen 
h ngeben. 50 achweige: imd wonn du Furcht davor baat, dich 
rait ihm auszuæhweigen, so flieh ihn; denn deine Seele weiB 
bereits, woran sie ist. . . . Wir kennen una noch nicbt, schrieb 
mir iemand, den ich vor aUen Uebte, wir haben noch nicht ge-
wagt, zusammen zu æhweigen. . . . Man wâgt die Seelen im 
Schwe gen, wie man daa Gewicht von Gold tmd SUber n 
rainem Wasser piuft; und die Woite, welche w t ausspiechen, 
verdanken ihran SÍim nu dem Schweigen, in welchem sie sich 
baden." 

Traraer kehrt der Gedanfce wieder, daS zwei merøchUche 
Wesetx eînander durcb die Sprache nichts WeaentUcheB sagen 
kônnen. t ber diese ethbeh-pætiæhe Betrachtung der Spracbe 
gelangt Maeterlinek nicht hinaus; nÍemalB koramt ihm auch 
nui von feme dei EinfaU. es werde sich durch d e Spraohe 
auoh Eikenntnis nicht ausdiucken lassen. Mit dera naiven 
Verttauen einea Dichtera veiachtet ei die Spiache nur, soweit 
er ælbst m t ihr zu tun bat, traut ihc abei auf fremdem Gebiet 
aUe mÍDgUchen Fãhigkeiten zu. Bin klarer Denfcer ist er nicht. 
Und so b t es fcein Wunder, dafi er auf aeinem eigensten G^biete 
den Fehler begeht, dureh welcben die meuachUche Sprache 
fitt díe Erkenntnb berhaupt unfâhig gewotden iat, ícb raeine 
nieht gewoiden nach einem fruberen besseren Zuatande, 
Bondera gewoiden von Anfang an. Wie nâmlieh die meneeh-
Uche Spracbe n BUdem ent«tand, aus BUdem gewoiden bt, 
tmd wie ínsbesondere in den Wisænachaften der Sehein, welcben 
wir die Geætze, die Ursachen u. e. w. nennen, von uns in 
die Wiiklichkeit bine n pereonifiziert b t , BO wiid dem Dichter 
MaeterUnck das Schweigen ælbst zu einer Peieonifikation, 
zu etwaB WírkUchem, zu einei poaitiven Macht. Lachelnd 
lâcbt Bich die Spiacl^ an ihrem Veracbter und lâBt ihm dae 
einzíge Wort, bei welchem ein Nichtdichter ganz aicherUch 
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an keine Personifikation denken kann, låBt ibm das Schweigen 
zu einem mystÍBchen Etwas. zu einer Gottheit, werden. Das 
komrat wohl davon, daB auoh Maeterlinck nicht atolz genug 
iat, um ebtUch zu aohweigen, daS ei oitel genug bt, ubei daa 
Schweigen zu reden. Eîtelî So eitc wie díeae Sãtze. Nicht 
prahleriBoh; choi vetgeblich. 

Fiir diesen eit en Gobiauch der fabohen Sptache fiude ich 
bei MaetoiUnck kein besæres Beispiel als (in dem Drama Ãgb-
vamc und Sélyætte) einen Satz, dei ie nach det Stinmrang 
doB LeBoiB zum Nachdenken oder zuiii Lachen auffoidem 
kann: „11 n'y a lion de plua beau qu'une clef, tant qu'on ne 
sait paa oe qu'eUe ouvie." Daa SchÔnste auf dei We t ist 
abo ein Sohlibæl, solange man nlcht weiB, was ei autæhUeBt. 
Man kônnte Maetorlincke Sprache nicht plafltiactier zeichnen, 
raaa kônnte aich nicht feiner iiber sie uetig machen. Er 
pre< igt das Schweigen, abei sein Predigen ist natuiUch Sptache. 
Er lehrt, daB die Sprache die Menschen ttenne, anstatí sie 
zu veibinden, dafi sie awischen den Mi'tiBchen æi, abet nicht 
ab eine Btucke, Bondem ab eíne Wand. Seht schôn, und 
irh berufe raich gera darauf, dafi dieæ Abweadung von dei 
Sprucho durcb ihn eine Sekte zu bUden begrant. Doch — wie 
gesagt —' in dei poetischen Ftaxb sptioht ei, zwiíchen den 
Wortcn, wie er meint, aber die Poeten a er Zeiten haben iht 
Bestes iramer zwischen den Worten hoien odei lesen lassen. 
Und 80 kehren wir zu der eraten Frago zurdck; G ewãhren uns 
die Worte, setbst in der Spiache det Poeten, irgendwelche 

WorteohnB^ggjj^yyjjgl Fasaen wir die beideu extrerasten FãUe ins 
sebannn Auge; Dcr Dichter aoH eiiimai das Unsagbareto ausdr cken 

woUen, eine Landschaftsstimmung, das andere Mat das Sag-
barate, clnen aogenannten konkreten Gegenstand. 

Fur deii erBteii Fall denken wir an SchiUere Gedioht-
anfang: ,.Es iiichelt der Sco," DaS das Lãoheln des Seca 
eine Motapher sei, wird uns joder Schuliraige sagen; Gemeint 
æi cino gewia'ío Heitorkeit dea Landschaftsbildes. Die k rzeate 
Besinnung belehrt uns aber, daB licitcrkcit noch dieselbo >ÎIÍ-
tapher bt ; die Natut iat niclit heitei, nur die Menaohcn kt men 
es æin. Das Lfioheln bedeutet abo weiter nur HeUigk^t. 
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Mií der Helligfccit aUein ist es nber auch nicht getan. Stellcn 
wii ims vor. wîr steben am Ufer doB Sees unter der gliihenden 
Soime einoa JuUmittags, so empfiaden wir nicht die Stiramung 
dei Heitorkeit, weil die Hitze iraserer Erapfindung nâher Uogt 
als dio Bcleuchttmg. Xun abcr dei ^ee" , was sagt uns dieses 
Wort? Vor aUem iedem nur daa, waa er einmal erlebt hat. 
Bs kann ein See in der Ebeno, ee kann ein See im HochgebÍrge 
æin, em kleîner oder ein gioSet See, oin See im Walde odet 
ein baumloser See, ein Sco mit Menæhenataffage oder ohne 
Eolche. ein griiner oder ein blauer See, der achwarze Soe von 
Plôckenstein u. s. w. Gibt aber „es lâchelt der See" auch nur 
e ne diesei môgUchen Anschaum gen ? loh glaube, nein. Dei 
Dichter selbst, besãfie er dieæ lebhafte Malerphantasie, wáre 
eia Malei und kein Dichter geworden, Und voUonds der 
Lesei odei Hôrer witd nui in Ausnahmstállen tUe Anschauung 
an em beatimmtes LandæhaftsbUd in BÍch „aafgeregt" finden 
und dami wahracheÍnUoh dei Dichtung gai nicht mehi folgen 
kônnen. Wa.s Ín ihm geweckt wixd, das ist eine ganz un-
tjostimmte Empfindung; an das Wort Seo allein æhon Íat 
dmch iahihundertlangen Gebrauch eme Stimmung geknupft, 
das Wort Itist nicht die Seeanscliauung aua, aondem — be-
sondera in det Seelensituation des PoeB eaufnebmens — nur 
diese Seeatimmimg, die zuinnerat eiae raetaphoriache Anwen-
dnng des Seebildea aut menflchUche Getulde iat und cUe duroh 
die Verbindtrag rait der deutUcheren .Mohipher Jãchetn" nut 
differenziert wird. Ganz ãhnUch stebt ea damit, wenn Goethe 
æine Kantate von der eraten WalpurgjBnacht beginnt: ,.Es 
lacht der Maí". 

Wir aind uns dea Anthiopomorphiamus Ín solchen ecbein-
bai ganz banalen SStzen fieiUch nicht bewufit. J ) e i Menach 
begreift niemab, wie anthtopomorphiæh er iat" (Goethe, 
Spriiche in Prosa, 216). Erat die Sprachkiitik kann darubet 
aufk âren, daS aelbat ein noch æhUchterer Satz, wie „eB 
r a i ^ h t daa Meer", der nat rUch ab Ausdrack der Landæhafts-
Btiinmung genan dem „ea lachelt der See" eniapricht, auch 
sprachUch keinen wirkUchen Sinneseindmck wiedergibt, daB 
die VorBtelIungen JIÆeer" tmd .,rauæhea" aUe heide vom Mea-
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Bchengehirn allein in die Natur hincingedacht wotden amd. 
DicB fiihrt uns auf das andere Extrom der poetischen 
Sprache, auf die aimpebton Worte íiii konkiete Gîegen-
stánde. 

stimmnng w i i inuHsen dabei abæhen von dera Stofîlichen in allen 
Aiton der Poesie. Das StoffUche int unpætiecb, und ee ge-
hôrt in unære Erkenntn stheoiie dcr Xiichweis, daS die Sprache 
nicht eininal zur MitteUung des Stof ichen geeignet ist. SÍe 
ist ungee!f;not zui Eikennttiifl dci Welt, doppelt ungeeignet 
abo zut MitteUung det Erkenntnb, Daa Poetiæhe an der 
Fooflie iflt abei immet geweacn und wiid immer sein: die 
Stimmung, daa Gefiihl, die Beleuchtung, die subiektive An-
flchauung, wetche dcr Dichter mit dem Stoffliohen verbindet. 
Zur Mitteitung dieses subiektiven Elementfl iat der Dichter 
zu jedet Zcit auf gewisse Worte beschrãnkt; andete darf ei 
nicht aawenden, ohne daB die Stimmung geatôrt wurde, Der 
KreÍB dicser poetiaoben Sprache wechælt von Gieschlecht zu 
Geachleoht; heuto witd die Stimmung duich Worte ethôtt. 
die sie noch vot dreiBig Jahren gestort hãtten und umgekehrt; 
aber die Tateache, daB dera Dichter íiir serae Zwecke nicht 
sein ganzer prosaischei Sprachschatz zur Veifi^tmg steht, 
wiid nieraand leugnen. Weloho Wotte sind ea mm, die dîe 
Stimmimg eizeugen helfen? Shafcespeaie erzeugte Stimmoiig 
duich Woite wio Miirs und Vcnus; ich habe dabei die Emp-
findung, ab fcratze iemand auí Glas. DÍeselbe Empfindung 
hiitte rauii in Euiopa vor fiinfzig Jahren f chabt. wenn em 
Dichter in tiagiacher AliMÍcht von den Regenpfiitzen dei 
StraSe gercdet hâtto, in denen sich bei LampenUcht die hâB-
lichen Geatalten voruberatiirzender DÍmen apiegeln. Welche 
Worte Bind poetiachî 

Doch offenbar diejenîgen Wortc oder Wortgrappen, wetche 
wir in Verbindimg mit einer Stimmiing ererbt habeii oder 
weiche geeignet aind, eich neu init eincr Stiramung zu vet-
binden. Es sind dio Xju hahraer. welche uberUeferte Stim-
mungen init uberlieferten Worton ausdriicken, es aii.d die 
Gonios, dio fiic neue Stiraraitngen neue Worlo auohen. Was 
abor ist dio mnigi' \'oræhraoIzung von Wort mid Stimmung 
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anderes, ab der Eroborungszug doi Mctaplier iiber den Begrifi 
hinaus, ab die Gewinnirag von GefÍUibworten î 

Solan^ raan die Metapher nicht sprachgeschîchtUch, so- Metapher 
lange raan sie in Rhetorik und Grammatifc bohandelt, denfct ""^ J*"'' 
man niemab an diesen Punkt, der doch cntjîcheidend bt, 
W as tms zur Vergleichung, also in einer Urzeit zur Begrife-
eiweitenmg odet Namengebung zwingt, daa iat ia vot det 
Begriffæiweiteiuag etwas Xamenloses, otwaa Uabewufltea. ein 
Gefi hl. DatÍn miisæn Poeaie imd iTspriing der Spracbe 
bereinatimmen. Daa BewuStsein dot \'ergleichuag, durch 

W'orte wie „gleichsam" oder „wie" auflgespiochen, muS jungote 
Reflexion æin. Es ist ein ebeneo ^vitzíger wie fabchei Ein-
faU von Steinthal, wenn ei diesen Vergteichungspartifceln eine 
hohe Bedeutung beimiSt, wenn ci in seinet Voihebe fiir die 
oríenta bche Poesie die tmbewuSte Vcrgloichung der griechi-
æhen Mythologie, die die Sonne zura Helios peraonifiziert, 
.JdndUcb, wenn nicht fcindiach" nennt, den Paahnisten aber 
poetbch. weU ei (z. B. 19, 6) von der Sonne sagt: ,íiie gehet 
tiínaua w i e ein Brautígara aus æiner Kamraer". Die Vei-
gleichimg druckt ein Gefiihl aus; bior. daS die Sonne gliick-
Uch lache. wîe der Leaz in den Saal laclit. ,.Wie ein Brâu-
tigam" b t wunderæhon, abor nicht durch das „wie". Ich 
habe mich selbst beim Schreiben oft darauf ertappt, daB ich 
bei der Anwendung einer .\Ictapher zogere. ob ich das „wie" 
odei ,^IeicliBam" hinsetzen soU oder nicht. Und so oft Ích 
rair meines Gedankenganges bowuBt war, war ich mir auch 
bewnBt, die Vergleichungapartiket nur fur die Dtimmen iiin-
zuaetzen; fiii mich ælbst und tíir meiaen einen guten Leser 
biauche ich sie nicht. Und noch oines fiel inii auf: Bei der 
alten, ererbten Metapher war die Vergleichungspartikel ber-
fl ssig; ie neuei nnd fciihner die Metaphei wai, deato eindnng-
Uchei mnfite dei Leæi dutch ein „wie". .gleiobsara", ,ge-
wiaærmaGen" und dergleichen zu einci Bemiihimg scinei Phan-
tasie aufgeíordert werden, um — .gleichsam" — an den Ge-
danken ein anBchauUchea Bild zu kniipfen. Ein anachautichee 
Bi d! Es iat kein Pleonasmus. Es liegt darm die Ahnung 
aiwgeep ochen, daB ea bei dera Begiiff nícht auf wirkUcho 
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Anæhauung, BOndern nur auf den æhonen Schein einer An-
Bohauung hinauslauft. 

Dieae Beobachtung nun ahei, daS ea unbewufit gewoidene, 
unbewuBt entatehende und wiodei unbewuBt weidende Me-
tapbcm gebc. aagt allgemein aus, was ich eben bemeifct hal , 
daB iede Zeit ihien eigenen SprachausBchnitt habe, den sie 
fiir poetischen Gebrauch benutze. Jederzeit Uegt die Saehe 
BO, dafi die Maaac der NaohahmoipoeBÍe Gefiihlsmetaphem 
gebraucht, die echon durch den Wortklang die gewiraæhte 
Stimratmg eizengcn. Ein nooh altoiet Spraohausschniit von 
Gíefiihlsmetaphera hat inzwiæhen æinen StimmimgBwert ver-
ioren tmd ist zu impoetischen Redensarten beiabgeBunken. 
Dann gibt es jederzeit Neuerer, welcho neuo Gefiihbmetaphem 
oifinden, die anfangs noch unpoetbch æheinen, weU daa Volk 
ihren C efiihlswert nicht mitfiihlt, die dann zu atlgemdnen 
poetÍBchen Ausdiiicken werden, um æhlieBhch wieder als 
Redensarten zu verloschen. Ich habe solche auBsterbende 
Metaphem der Poesie „tote Symbole" genannt, nnd dachte 
daboi zunâchst an die toten Symbole der griechiæhen My-
thotogie. 

Icb môchte an dieæi StcIIe bemerfcen, daS Goetlie, dei 
nach der itaUeniæhen Reiæ <lie flteibende Benaiasance in 
Deutachland mit seinem Gcmc leider neu belebte, in Beinei 
Jugend den toten Syrabolen den LaufpaS zu geboa geneigt 
wat. l a dem kôatUchcn a ebenten Buche von Diohtung und 
Wahrheit erzãldt er mit dem uberlegenaten Humor, wie ei 
zu LeÍpzig doa Hochzeitscai'raen íui einen Onkel verfaSt ond 
den ganzen Olvmp versommclt habe, um ber die Heirat 
eincs Frankfurter Rechtage ohrten zu latschlagen; wie dei 
Prnfcs -or der Poetík, an we ohen Gellert die iungcn Studenten 
gewieeon hotte, ihn datiibet belehtto, dafl jene Gotthe ten 
nur holite Scheingestatten wiiron. Goethe warf das ganze 
mytliiæhe Panthoon wog, „und seit iener Zcit sind Amor 
imd Luna die oinzigon Qotthoiten, dio in meinen kleinen Qe-
dichten aUeníallfl auftroten". Das Bchlechte Qewisaon beim 
(;cl(riim h dieær toten Symbob imifl abor sdhst in der reioh-
Htcn RcnaÍBBancozeit, im IG. Jahrhundert, lebhaft gewesen 
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a n. Ich môohte da an einen aehr merkwurdigen Umstand 
erinnera, daB nãmUch Shafceapeara in aeinen paiodistischen 
SteUen (z. B, in dei Tií^odie von Pyramus imd Thisbe) gonau 
dieselben toten Symbo e zum SpaBe veiwendet, die anderawo 
hei ihm fconveutioaeU tragische Stiraniung «írzcugcn sollea; 
ganz ãhnUcb aibeîtet das andere groBe Genio der Zeit, Cer-
vantes, in æinen emsten NoveUen mit den gleichen storbonden 
Synibolen, die er im Don Quichote verapottet. 

Den Kampf gegen diese „totea Symbole" der Antifce habo 
ch echon vor Jaliren in fiuchtigen Skizzen und otrae Zusara-
menhang m t dem Gedanken meinci Sprachkrítik autgenora-
raen (Tote Symbole, 1892). GymnasiaUehtct Iiaben sich iiber 
die Broachiire und beaonders iber itw Motto entaetzt • „Ceterura 
censeo, Rpmam esse delendam", das ich so frei war, Hannibai 
ín den Mund zu legen. Hier eræheint dieser ganze Kampf 
gegcn dic Antike, dieae mir von ao vieien Seiten Veiubelte 
Uberzeugimg, dafi ea endhch zu Ende sei mit dei poetiachen 
Renaiesanco (bei aUer Ehtfnteht fiit ihre hiatoriachen Vet-
dienste um WÍBænscbaft uad Huraaniamua), hior eræheint 
diesea gaaze wichtige Gobiet nur wie ein imschembarer Posten 
in dei tmtiæhen Spiachphilosophie, Denn Gôtter aind Worte, 
Worte sind Gôtter, und cUe griecbiache Keligion ist nicht die 
einzige. die in den W'orten der Spiache den ewigen Kteb-
lauf zuiiicktegt, det von Metapher zu Metapher fuhit, vom 
Scbeine ciner Anschauuag zu einera andeien Scheine, um in 
banalen Redensaiten zn veiblasæn, die duich Etoberang aeuei 
Stimmungen wiedet neue Gefîihbwette eiringen. Die Gescliiohte 
der poetiæhen Spiache bietet hieifut unzãhUge Bebpiele. 
Ganz nahe beríihrt sieh mit der antiken Mythologie die antike 
und ubeihaupt die alte Astionomie. Aua orientaUecbon Vor-
eteUungen iiber das Verhâltnis der Erde zu don Sterncn sind 
Bitdei in die Psalmen ubergegangea und von da in unsere 
KirchenUeder und ia uasere Volksspiache, Bitder, die niemab 
eine wirkhche Anæhautmg gegeben haben und die heute an 
der Grenzo etehen zwiæhen verblasænden Gefiihbwerten und 
toten Redensartea. Dae gilt voa dcm •viet bewuaderten Scheia-
bilde, wetcI.eBdieErdeznmSchemelGottcsmacht, dasgiltabei 
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fur aufmerfcaamere Ohren auoh noch fur aUe Worte, die rait 
dem Stemenzelt, mit den Mâchten uber don Stemen, ja mit 
dera Worte Himrael aelbst etwaa wie lehgiôæ Stimmungen 
erzeugon. l-íer Anblicfc dei Steme (dea ,3temenheeiB" wtire 
achon oino tote Redensart) etweckt in dem vethaltnîamåBig 
unabhángigen Ge ste Stimmungen ganz anderei Art, die man 
meinetwcgcn ebeiifalls religiôs nennen inag. Dieselben Steme 
aind dann Ín der Aatrologie, die ia einmat fur Wisænæliaft 
galt, tmt neuen Gefuhbwerten veibunden worden, <Ue dann 
wieder in toten Redenaarten -wie .Napoleon fo gte aeinem 
Stern", ,Me haben gehabt weder Glúck noch Stem" gar keine 
Anæhauuag mehr bietea, sondem nur nocb den letzten Reat 
einer poetiæhen St mraung. Man kennt Kants beriihmtea 
Satz (Eáitik dei praîrtischen Vemunft, BeBcbluS): ..Zwei Dinge 
erfiUten daa Gemiit mit immer neuer und zuneîimendei Be-
wunderang imd Ehifuicht, je ôftei und anhaltendei eich dss 
Nachdenken damit beechaftigt: Der bestimte Himmel iiber 
rair und das moialiæho Goætz in raii." Kant fãtirt tort: 
,3e de darf ich nicht . . . . bloB vermuten; i c h s e h e s i e 
v o r raii." Dtiich die Vetgleichung rait dem beatimten 
Himmel wili er alao die Anachauhchkeit dee Moralgesetzea ver-
stSrken. Ich wage es: aucb dei beatimte Himrael bt uicht 
Anachauung. ist nnr Poeaie, ReUgÍon — nui Moial. 

Wir náhem una, wenn der Leser ineinen Gedankengang 
innerUch raitraacht, der EÍnaicht, dafi dieset Mangel dei poe-
tisehen Sprache, ihi Urahertappen in Scheinbiidem, ihi Mangel 
an wirklicher Anæhauimg, mii ein SpezialfaU ist, nui cin 
Bcleg mehr daîui ist, daS die Spiache nicht einmal einen 
banaleii G egenstand auat riicken oder raitteilen kann, Nehmen 
wii das Wort „Tod", In unseier poetischen Sprache hat der 
Dîchtoramann beinahe die freie Wahl, ob et den leibbaftigen 
Tod bildhch eo vorsteUen will, wie man Bicli ihn vor zweitausend, 
vor tauaend oder vor fiinfhundert Jahren wirk ich, d, h. im 
Volfce, dacbte: ab Geaius mit der uaigekchrten Fackel. als 
scheuBlichcB Gîerippe, ab etirwiirdigeii Grcis mit der Sense. 
Sogai dot Zufali der (ieschlechtsbezeichnimg, ob es der Tod 
oder la VÍort heiBt, spielt bei der Phaittosiebildung eine raâch-
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tige RoUe. Gibt aun irgend eine poetische Benutzung der 
Todeapereouififcation irgend eine Anschauungî Di h wabr-
Uch nicht, D e Fereonifikation ist in der Poeaie beÍDahe schon 
l»ei dei toten Eedensart angelangt. Hauptmann, in seinem 
pHannele", benutat noch den Todesengel, æhi hiibach aogar, 
aber dooh nur aus der Phantasie dea fiebemden Bãndes heraus. 
MaetorUnck in aemer Jhitiuse" môchte den Tod ebeníalls 
peraonifiz erea, abei ei findet læin B ld mehr fiir ihn. Der 
Gott odei dei Engel oder das Gîeapenat dea Todes ist — wie 
wii uns einbUden — aus der modernen Sprache verachwunden 
tmd auf den Altenteil dei Poesie gesetzt, wohin s ch der echône 
ScheÍD alter Anschauungen immer fiiichtet. Weim wir aber 
gemiuet h nhôrea, so steckt doch in dem vulgãren Begriff 
,Ktaakheit'•, tiotzdem Virchow ihn aua der Welt geachafft 
haben kônnte, dieselbe Peraonifikation, der Gott, dei Engel 
odei ^ s Gespenat. 

Wii wiaaen, dafi es einzig und allein von dem zufâUigen Genihia. 
Gang der Weitgeschichte abhing, dafi es eine sptachUche Be-
g eiterecheintmg der menachUehea ZufaUsgeschichte war, ob 
die alten i cîaphera neue Gefuhbwerte eroberten oder nicht. 
Der hbtorische ZufaU, daS imser Denken von griechischen, 
rôraischen und iudischeu VorsteUimgen mit beeinfluBt worden 
ist, bringt es mit sich, daS wir uns bei griechíæhen Gôttern 
tmd iiidischen Hypeibehi „etwas denken kônnen", d. b. daS 
wii mit Psalmenwotten tmd mit Gottermythen einen ãstheti-
schen GeíiiíilBwert verbinden. So etwas kaan die Beschaíti-
gung eines kleinen KieiseB, kann z. B. die Spezialaibeit dei 
Sanskrítgeletirten, dec Gemeinsprache nicht geben. Die índi-
schen Veden bieten nicht schlechteie Mytlien trad Hypeibeln, 
ab die Schríften dei Juden und Grieehen; wn kônnen tms aher 
z. B. hei den von der Kuh heigenommenen Metaphera nichta 
denken, wír verbínden mit den indiacben Bildera keine Ge-
íiihbwert«. Die Hyperbeln dei Psalmen machen auf tms einea 
erhabenen Eindrack, weU wii den Gefiihbwert der Erhaben-
beit mit ihnen ererbt haben; die Hyperbelo der Veden, die 
ohne namittelbare Tiadition auf ims gekonunen sind, machen 
eicht einen koraischen oder gar keinen Eindraek. 
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'"'̂  íii l""' ^°^ môchte bei dieser Golegenheit erklãron. warura ich 
iryperboi hiyj. Bcheinbai otdnungelos íur allo BUdet det Sprache bald 

den Ausdruck Metapher, bakl wieder dae Wort Hyperbel ge-
braucht habe. Hyperbel hciBt eigentlich UberachuB, waa in 
det mathematÍBchen Anwendung dcB Wottea æinen guten Sinn 
hat. Aber auch in der RhetorUt sohoint mir iede bitdliche 
Vcrgleichung aua der Absicht hotvoizugehen, <Ue Anæhauimg 
dea schUchten Wortes durch Anregung eines G efiihbaber-
achurt.ses lebtiafter zu machen. Gewohnlich nennt man nur 
die Ubertreibung eine Hyperbel; die ernat geraeinten ber-
treibungen der orientaUæhen PoeeÍe (auoh bei Vilrtor Hugo, 
beira ungen SchiUer) behagen una nicht raehr; bei Shake-
apearo atoBen die emat gememten Ubertreibungon oft ab, 
wahrend die parodiatiæhen una entziioken. Die Hyperbet im 
engeren Sinne gehôrt nicht mehr zu unaeren BUdem. Die 
Hyperbel ira weiteren Sinne, der UberschuS, das surplus, iegt 
aber dem æhoaen Schein der Anschauung imraei zu Gnmde, 
den die poetiæhe Sprache aucht. Es hat sioh im Dichter 
Íedesraal rait einem bestimraten Worte eia Getuhbwert assc-

eekr ziicrt; derSee lâcbelt, der Stem iat gtuckverheiSend. Er kann 
diese ae ne Aasoziation nur mitteUen, wenn ei entwedei das 
rait einem Gefiihlawette tibeiliofertc Wort anwendet odei em 
Wort mit einem sjide en Bilde veibindet, um den GefiUibffert 
wiedei neu und Btâikei zu etzeugcn. Je nach dei Seelen-
BÍtuation des Horara lôat das Wort odei die Woitgrappe die 
gewunschie Stimmung aus odei ist eine banalo Redensart odei 
ein hohler Wortechwoll, Eine wirldiche Anæhanang liegt gai 
nicht zu Grande. Es fâllt deiii Dichter gar l oht an, sich 
init dor eieibten poet schen Sprache auf Ehfahnmg zu be-
rafen, hoohfltens auf die Uteraiiæhe Brfahrimg dos Leseis-
Unsoie poetische Sprache hat einc ganze Menge tônender 
Worto, die durchaus nicht inelii ttesagen ab imser ,3eîir", 
dafl doch Botbat einmal (engl, sore) an hottigo S<^merzen ei-
innorte. Hirarael tmd Hôlle werden dazu in Bewegimg geaetzt. 
Hmimebchôn iat niohta weitor ab sohr flchôn. todsicher nichta 
wcitcf alfl eehr Bichei, stootcfinater (von Stock = Gefangnb) 
niohts weiter ala Bcht finstot, tioaengroB aehr groB, achlau 
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wie der Teufel nichís andores ab sehr aoblau; mid wie dei 
Teufel wird ..He de" ben tzt: Heidengeld, Heidenan^t. In 
diesen Beispielen îst ea ganz gleichgii tig, ob man an Hiramcl 
und Teuîeí glaubt oder nicht, ob man die Etymoiogie von 
-.stock'" kennt oder nicht, Luther pflegte zu erzáhlen, daB 
ein Landaknecht, der wegen Beinea greuUohea Fluchena ge-
acholten wurde, beteuerte. er habe das ganze Jabr nicht an 
Gott gedacht, geachwãge denn bei ihm geflueht. Dcr Fluchei 
denkt nicht an Gott, der Poet hot keine Anschauimg. Nut 
e n leiset Gef hbwert unteracbeidet h mmebchôn von aeht 
Ei;hôn. 

DÍeses ,3ehi", das aelbst wiedet nui den Gefi hbweit dei 
Hefrígkeit Imt. U ^ iedei Hyperbel zu Grmide, sowohl det 
zut Redensart gewordenen, wie der neu erfundenen. (Der 
Gefnhbwert der Heftigfceit ist bei , ^ h i " veiloren gegangen; 
ganz frÍBch îat er ntxih in „arg", wo es laudschaftUch im Siane 
von „Mhr" gebraucht vnid, wie z. B. „es hat raich aig ge-
fteut, ao arg gut war das Fleisch nicht". Noch bei Luther 
war „arg", rapriingUeh vÍeUeicht Jcarg" oder îeige, das 
moraUæh Minderweitige, das SchUmme; apáter das Starke.) 
Es ist e a Zufaíl dei Sptachgeachichte, ob das eieibte Hypetbel-
wort poetische Stimmung rait enthalte oder nicht. Wenn wir 
einem Kinde sagen: JDaa habe eh dir schoa tauBondmal vei-
boten", BO liegt nur Heft gfceit in der Hypeibel, abei keine 
Spur vtm der poetischen Stimmimg, we che z. B. die Veden 
mit dera Gebiauche giofier Zabien zu verbinden aeheinen. 
Der Superlativ, wie er naraentUch im Itahenischen hyper-
boliach gebraucht wiid, und w e Goethe íhn in seiner Altera-
aprache gem, doeh eifolgloa nachahmt, b t bald Redensart, 
bald Poesíe. 

Ich gianbe, ieh bin auf Umwegen doch zu meinem Ziei 
gelan^- Ich woîlte zeigen, daS auch die poetiscbe Sprache 
nicmab Anæhauung gewãhrt, sondetn immer nur Bildei von 
EiMem -von BUdem. Ich Iiabe zueist darauf hingewiesen, 
dafi die poetische Sprache atif das UnBagbarate, z. B. auf eiae 
LandsehaftsBtimmtmg, nnr voa feme hindeuten kann; nun 
haben wii geæhen, daS auch daa aeheinbar Sagbarste in dei 

Manthner , Beitrage a oinor Kritlk dar Spriiehe. I 9 
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Poesie iedoamal dtirch eine unfconttoUierbare, von dei Er-
falimng unabhEtngÍge. dera Zuíall dei Spiachgeæhichte fol-
gende, anschauungaloæ Stímmung mit auflgedríicltt wird. Und 
BO habe ioh nur noch hinzuzufUgen, daS dieæ Hilílosigkeit 
der Spiache nicht etwa der Poeaie eigentiimUch iat, daS die 
Poesie vielmelur durch die Hcftigkeit der eiiegtcn Stimmungen 
etwae voraua liat, daB die AnæhauungBloaigkeît Ín dei Spraclie 
des .'illiii;i» und dei Wisaenscbaít noch beæhamender ist alg 
Ín der Poeaie. An anderen Stellen dieser Kritik wird daa 
Verhâltnis der poetiachen und der proaa æhen Sptache nur 
weniger hervortreten, Wir werden zwar erfabien. daB die 
Spiacligeechichte eine ewjge Bilderiagd bt, daS fte lich die 
Menschen. die etwaa NOUCH aagen woUen, zu liíeBem Zweck 
noch Bildem iogen, doB abet auch die BUder, ab ob aie selb-
Btándig wâien, unaufhiiihch nach neuen Voiatellangen und 
neuen Begtiffen etobetnd iagen. Das kommt bei der nttch-
temen logiachen Betrachtung ao heraus, ab ob die Metaphei 
aich von Gíeflchtecht zu Goæhlecht neue Begriffe ereberte. 
Abet zum Begriff wiid daa Neuc orst n a o h der Etobetong; 
etst nach dei Eioberung spricht dss beeiogte Volfc die Sprache 
dei Erobeiei. Zur Zeit der Eroberang b t die neue Voratellung 
noch sprachlos. Ein Gefiihl, eine Stimmung hat zu der neuen 
Asaoziat on gefiitirt. So Uegen jeder metaphoriæhen Begriflã-
erweiterung, abo jeder Sprachentmcklung. jedesraal Getohts-
wcrto zu Grunde; die Poesie, welche Stirammigen mitíeilen 
will, hat abo gegeniibor der Spiache dca Alltaga und dei 
Wissenacliaft, welcho Eikenntnis mitieilen will, noch emen 
Vorteil vorauB. 

Fiir den Weg, auf welchem ein bestimmtes Wort neue 
Bcdeutungen erobert, fib- ieden einzebion Schnct des Bedeu-
tungBwandeb der Sprachc ÍBt die Bezeichnuug Metapher die 
bcflte; wer sich eist diese AiiBchaumig von det eigentUchen 
SpraohgeBchiohte ganz zu eigen gemacht hat, der kann niclit 
daran zweifeln. dafl ieder Schritt in der Gesch clite dea Be-
deutuiigBwandela diesellrø geiatige Tâtigkcit war, tUe in der 
Poetik ob eino Mcliiplioi erklart wird. Jedesmal muSte der 
crHleii Hcíloiilnnf í-eroljcniiif; oin Spiol dea Witzos, ein Bild, 
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kurz das geistreiohe Beraerken einer AhnlÍchfceit zu Grande 
lio,!;cn. Es gehôrt aber zum W'c^cu der Spracho, daB die geist-
reiclic Beobachtung, d e nui bei der ereten Anwendung dor 
Metapher notwentUg wai, aus dem BewuStsein achwindet. 
dafl das Wort aUraãhUch unbewuBt an se non eiweiteiten Um-
fang eiinnert. Bebpiele aind voil8u% ûberflússig. Man 
sclilage n e nem beliebigen auBÍûhrUchen Wôrterbuche nach, 
inan wâhte irgend ein beliebiges Wort, ara besten ein viel 
gebrauchtes, imd man wird z. B. im deutæh-franzôsÍBchen 
TeU den Bedeutungswandel im Deutæhen, im franzoaisch-
deutæhen TeU den Bedentungswandel im Franzôaiachen ver-
folgen kônnen, und berdies durch eine Vergleichung der beí-
den Bedeutungsgeschichten das ZuíâUige in dieæm Voigang 
deutUoh aehen. 

Die poetiæhe Metaphei nntetæheidet sich von dieaem Vot- Mecha-
gang dadureh, dafi sie — aolange aie nicht, was hãufig voi- u"'^^* 
komrat, aum sprachUchen Bedeutungswandel fiihrt — ab 
Witz, ab Bild, ab geistreiches Spiel im BewuStæin bleibt, 
beim Dichtet wie beim Leæi. Immei aber dari von einer 
guten Metapher in der Poesie gefordert werden, dafi die Ver-
gleichung, welche ihr zn Grunde Uegt, in der VorateUung dea 
Dicbtere wiikUch beetehe, daS eie aus einer individueUen und 
natîÍTUchen Gcistestãtigkeit hoivotgegangen aei. Die Me-
tapher in der Sprachentwicklung wird mectmniaiert dadureh, 
daB die Vergleichung aus dera Bewufitsein æhwindet imd daB 
Wort eben eine neue Bedeutung zu gowinnen scheínt. In der 
Poesie, wo das BiIdUche aua dom BewuStaein nicht æhwinden 
soltte, b t einc Bolche Mechanieierang iramer e ne Abgeecbmackt-
heit. Danim wirkt aaf uns der BUderreichtum æh echtet 
Poeten, der Poeten aus zweitei Hand, so widerwârtig. Daram 
vertragen wir nichi mebi die durch die Benabsanee auf-
genommene Maniei, die den Lateinera gewohnten Metaphcin 
mechanjæh zu wiedeiholen. Selbst daa Genie Shafceapeares 
kann una nicht mit seinera ganzen BUderreiohtum ausaôhnen, 
weit zu 'viele tote Symbole aua dei toien lateiniachen Spiache 
mechaniscb heiiibeigenommen sind. Man teae daiaufhin ein-
mal den Piolog zum aweiten Teile von Heinrích IV., wo d ^ 
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toto Symbol der Fama. „ganz mit Zungen bemalt". ledend 
auftritt. 

Diese Abgeschmacktheit wird in den pætiæhen Lehi-
bUohem von dei Metapber in ein System gebracht. Kaum 
eine Poetik ist fiir une abgeschmacktet ab die dei iungeren 
Edda, die aogeaannte Skalda, n welchei der poetieche Hand-
werkor dazu eizogen wird, keine VorateUung mit dem sie 
natiirUch hcrvorrufeaden Wotto zu nennen. Dcr Verfaaser 
muB ein grauenhaft BchuImoiaterUcher Pedant goweflen eein, 
Wenn dor Sfcalde verpfiichtet wai, anatatt iSchiff" zu sagen 
,4aa Tiet dea MoetoB", anatatt „BIut" zu aagon ,4a8 Wasôet 
dee Sohwcttea". wonn ilim fiir irgend eine gelãufîge VoreteUung 
wie Inael die Auswahl unter raehi ab hundert Metaphera zur 
Verfiigung atand, so wai daa GegenteU von Pocsie eneicht. 
Denn det Poet b ldet aich dio Metaphet aus æmer gegen-
wârtigen VoistcUung uiid aua æiner indivÍdueUen Stimmsmg 
hetaus; BO wenig or ein Gedicht aua Zitaten zusanunenatel en 
wird, BO wenig darf er mechaniæh und doch nicht gemein-
Bpiachlich gewordene Metaphera wiedeiholen. Ich erinneie 
daj'an, dafi in unæren Schulen, wenn æhlechte Lehrer nnd 
strebaarac SchUIer beÍBammen sínd, der deuteche Aufsatz nach 
átmlichen Regeln verfaBt wird; da muS es anstatt Kamel 
regelmÍiBig „das Schiff der Wibte" heiSen. 

« Man glaube nicht, die Vergleichung mit einem Dichters-

mann, der æin Werk aus Zitaten zusammensetze, sei blo e 
Phantaaic. Ms VirgiUus ttir den eraien aUer Dichter nnd 
zuglcich fiir cinen Zauberer galt, da wurden im gelehrten 
Buropa Gedichte angefertigt, dio nur aus Korabraationen voa 
VÍrgilworton bestandea imd doch christhcho imd andere da-
mab raodorno Gegeiistande behandetten. Maii lese emmal 
vorurtcibfrci dio beriihrato Vita nuova Dantes, die nur wenige 
Jahrzehnto nach der jiingeren Edda entstanden ist. Es ist, 
ob ob die Sfcatda zuglo oh im auBeratcn Xortlon wie in ItaUen 
gchcrracht hiittc. Dcr iunge Dante hat noch nicht getemt, 
waa er apiiter so groS konnte: æino \'oreteIlungen rait dem 
lobcndigsten Worto ausdriioken. Tief m dcm Wortaberglaubcn 
dor Soholaatiker befangen, suclit er mtihsara das Einíachste 
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kiinstUch zu umælireil>en und sagt z. B. gteich anf angs anatatt: 
_Ich war neim Jahre att. als ich die aohtiãhríge Beatrice zura 
eretenmal soh'" das folgonde Ungeheuer: .3chon zum neuaten-
mal war æit meiner C eburt der Himmet des Lichta beiaaho 
zu demætben Punkte wiedeigekehrt, imd zwai in seinera 
e genen Kieislauf, als rair zimi eretenmal die verktarte Herrin 
meîaes Gebtes erachien, die von •vielen, die nicht wuBten wie 
BÍe BÍe nennen soUten. Beatrice genannt wuide; sie wai damab 
schoa so laiige in dieæra Leben gewesen, daS wãlitend ihiet 
Zeit dei Sternenhimmel sich um den zwôlften Teil eines Gradea 
gen Ostea bewegt hatte." Fiir <Ue gebUdeten Zeitgenossen 
Dfliates, die mit ihm eme gemeinsarae Seelensituation und 
unter anderera eine geraeinsamc Astronomie und Zeitrechnimg 
besaSen, war diese Umsctireibtrag nieht so sohwer veratând-
Uch wie fui- uns; aber abgeæhmackt war B e doch æhon vor 
sechshundert Jahren. 

Das gemiæhte Publikum, daa Literaturgæprache ab 
Vorbereitung oder LiickenbiiSer fur Liebestânde eien zu ^ 
fiihren pflegt. b t mit dem lohenden Ausi rack schône Spracbe 
nicbt eben karg. ScIúUer iat eine Bchone Spiache. Heyse, 
aber ouch Botuget imd die Mailitt. Gustav Fre^^og hat 
naraentUch in dea „Ahnen" eme schône Sprache. Den Leit-
artáketn oUei PatteÍbláttei wird von den Parteiraitgliedem 
eiae echône Sprache aachgerúhmt. Was ist eine schône 
Spracbe? Der lein akustiæhe WohUaut der Sprache kann 
immogUch gemeint aein. Man liat dafui andeie und b e ^ t e 
Bezeichnungen und lubrat ubtigens die schône Sprache auch 
bei Auslândera, die man nui in det tMraetzung ge eæn hat. 
Bei uns wtu'de Lamartine und wiid jetzt Anatole France ura 
æiner æhSnen Spiache wiUen geriihmt, und auch bei den 
Franzoæn kenat man Sclúnere schone Sptache. Ich liabe 
Isnge Zeit geglaulit, achôae Sproche bedeute ganz naiv Ge-
dankenreichtura. Man hort ia unzãhUgeinal anlãBhch eines 
prachtvoUen SchiIIerechon Gedankena, einea brauchbaren 
Zitatfl, seine æhône Sprache ruhmen. Ein hartes Wort w rd 
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da nicht zuriickzuhalten aein, weil dic Nochahmer dieaes 
veiehtungswiitdigen Mannes das 'Obet, das et auf diesem einen 
Gîebiete angotichtet hatte, in gefãhthchem MaBe veretãikt 
liaben. 

Sohuior Bczoiohnem li'it den Abeigtauben, daS Worto, daa heiBt 
Denken, dera Handotn gegeniibei das Hôheie seien, rind 
(wieSchiUeia „Glocke" uberhaupt) ganz beaondera die Verse, in 
donen er gewisseimaSen die Foira dieæs Gedichts eiklãrt und 
vielleiclit entachuldigt. Ein weniger denkender Dichter 
liat.to die gewoUtcn Stimmungen erreicht, indem er die Kirehen-
glocke kUngen UoS. SchiUei ^ b t æhi gewi^enfaatt tmd liicken-
loB anatatt einer Darsteilung die Beschioibung det HereteUung 
Und der seltene GIockengieBer muB wãhrend des Guasea, der 
aeine ganze AuEmerlæamkeit in Anflprach nehmen soUte, 
SchiUeriach reflektieren. Dei Dichter bt ao freundlich, una zu 
seinem Gíedicht gleioh den AntaS zu geben, tmd den AnbB 
nicht otwa in einer trockenen FuBnote, BOndem in Reimen. 
Und or sagt gleich zu Aníang: Ziim Werke, das wir ernst 
bereiten, gezîemt eich wohl ein einBtes Wort; Wenn gute Reden 
sie begleiten, dann flieSt die Aibeit muntei fort. 

Da wãro nun unobsichtUoh zugegeben, waa eigentlich die 
Aufgabe dea Denfcens oder Redens beim Leben odei Handehi 
bt. Eine .\rt musikahachei Begleitung. Nicht wie dte Matrosen 
siiigen, wenn sie die Seget aufziehen. Deaa das wãre engste 
Verbindung zwischen Arbeit und Rhythmus, die ia (nach 
K. Biichera hiibacher Untorauchiing) uiolieste Vo kspoeaie 
gewcæn ist. Xc n. eine u rhythmische muaikalische Be-
gleîtung, wie dei Soldat flucht odei Hurra raft, wenn er schio t 
und \'oretiirmt, und wic ondlich cbcn SchiIIers Waschfrauen 
in Losehwitz bei dor Arbeit mit Recht geschaattert haben-
Dann abor sagt SchiIIer æino eigentlicbe i\IeÍnHng mit den 

Vereen 
„l>i'i! Bchloohton Monii muû man venn.'htcii. 
Dor nio bcdnoht, wna er vollbringt." 

Der donkcndo DÍchter, den aein Deiik-en von der diama-

tischon PiJK'lil. dei Raiilicr bb zu den Maskenredon der Braut 



Schiine Spraohe 135 

von Mess na gefuhrt hat, findet das VoUbiingen erat sohôn, 
wenn es reÍchUoh bedacht, das beiBt beachwotzt und bepredigt 
iat- ífan kann hierbei sehcu, wie det erkenntniatheoretiachc 
Irrtum, der das Denken und Reden fur wisscnsmehrend bitlt, 
bei Kant und scinen SchiUcm auch fiir wesentUcb gehalten 
wird naoh der praktischen oder othiachen Seito hin. 

Xiclit zu îiberaehen ist, doS nach SchiUer die Rede begleiten, 
der Maim bedenken sotl. Die Silbe „be" deutet da schon auf 
dat XcbenaãchUche. das (wie BerUner K ndei sagen k5nnton) 
J iumtumige": sie bedeutet. 

Abo die neuen uad kilhncn Gedanken aUem fcbnnen die SohOne 
æhône Sprache nicht ausmaehen. Niemab nooh b t LessingB ^^^"^ ° 
gedankentiãehtige, epigraramatiscbe Sptache ^æhôn"' genannt 
worden. Ebensowenig fiadet man heute Shakespearea Bilder-
reiohtum oder GoethoB Webheit ,,achôn". Die ZeitgenoeBea 
aber haben Sbakespearaa wilde Bildethetzjagd und GroetheB 
rahige GegenstãntiUcl keit geiade æhon gefunden. Das schien 
dei meloncholbchen Ansicbt zu widereprechen, die sich spãter 
in mir bUdete, schône Sprache heifie eine Kette von AUer-
weltBgedanken, von verbtaucbten Gredanken, von Gedankeii 
aus zweiter Hand. Auf SchíUerpaBtdieseErklárang. Niemand 
wird tlaran denlcon, den gecliuagenen Sacbstil aus Kants 
boBtei Zeit „æhãn" zu aennen, ttotzdera Kant ie nach dera 
Thema — eben der Sache zuliebe — ba!d eigensinnig zopfig 
tmd abstiakt, batd eigen simiig und anmutig werdea konnte. 
Eret SchUler mochte Kanta Gedanken zu einet achônen 
Spiache, indera et das Tiefste nioht sah odet nicht vei-
atand und d e æichte Obeiflactic mit Anmut und Wurde 
bewegte. Was alao das PubUkum sehône Spiache neaat, 
daa iat wickUch nui eine Folge von wohlfeilen Gedankcn, 
die duich Anlehnung an die phitosophbcho Tageamode den 
Wert der hôchaten Gîedanken zu tiaben scheinon. 

VieUeicht Uegt die Sache bei Shakeepeare und Goethe 
nicht viet andore, eoweit es das Publifcnm angeht. In Sbake-
apeare fand der geehrte Zeiigenosse aUe wbsenswerten neuen 
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Kenntniaae der Renaiaaanoe zu Wortepielon und Eildern 
umgemimzt. Das gefiel den Leuten. Wii atehen hente hc 
wundernd vor aoiner Charaktcriaierungskraft imd táten gtit 
daian, ín olner freohen neuen tJberaetzung die achone Sptache 
seinet Zeit mit Stumpt und Stiel auezuiottcn. 

Bei Goethe wieder fand das zeitgenôsaiæhe PabUfcum den 
iieuen Seelenegoiemue, die Revolution dee cinzigen gegen 
das AUgemcine, mit leidenschaftUcber Kraft auagoEprochen. 
Und 80 tand man ia Werther und in Wilhelm Miister eine 
æhône Sprachc, tiotzdem das oine Buch wie ein hinteiBendes 
Drama geachrieben iat. daa ondere kolt wie das Lehrbach 
einea Ironifcera. Wir leeon heuie uber das Schluchzen dea 
Seelenegoiamua hinweg und hatten uns an die Leidenschaft 
und die Ironie. 

So Bcheint achône Sprache abo imraer zn bedcuten, daB 
das PubUkum die Gíedanken dea Dichiera æhôn findet nd 
daS diese Gedanken die dem Fubliinim geraeinen Eind, åai 
ferner, wenn einmat die Gedaiiken einofl iibcilegenen Geisteg 
ebenfalla flohône Sptachc genannt weiden, diee davon koinínt, 
dafi det iibeilegene Geiat in seinem Wett erat von det Næhwelt 
begríffea wiid, in Beinei Schwiiche abet atets etwaa den Zeit-
genosBcn Gememaames beaitzt. So kann ea geæhehen, daB 
ein Kinil in einem voizughch auBgestatteten hotanischen 
Gortea Bpazieren geht, verstummt und ptãtzl ch ein paac 
6&næbtiimchen auf der WioBe æhon findet, weil cUe Uim a bin 
gelaufig Bind. 

Fui die Lehie, dafi die Sprache ein uniaughches Werb-
zoug der Erkenntnia ci, iedoch ein gutea, ia das aUerbeste 
Werkzeag der Kunst, trotzdem oder woil nioht eiaraal liie 
Worto der Poeaie sichcre Anscbauung zu geben vermôchten, 
— ffir dicæ Lohre tiefem diu unveigleiclihchen Dichtungen 
(ioodicH dio beaten Ilclcpc. Abor das Sprachgenie Goethes 
BElh, iiber aeine poetiecho Lobensaibeit hinaus, mit eistaun-
liohor .Sfhiirfo auoh dio theoretiæhen Miinpcl der Sprache, 
und HOdarf loh ilm an liicw-r Sidlc ab Zougon fur niciiieSprach-
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kritik aufnifen, AUes WertvoUe findet sich schon bei ihm, 
wena ihn ouch seine glîickhche X^atur daran hinderte, dos 
Unsagbare sagen zu woUen. 

Goethe wuBte es gar nicht, -wie sehc er daa "U'ort verachtete 
imd -wie sehi seine Wortverachttmg, die GeniaUtåt einer in-
tuitiven Spracld ritik, sem Leben und sein Denken beeinfluBte. 
Die Stellen. in denen er doa Wort verapottete. aind aehr zahl-
reich; manche ãnd Bprichwôrtlich geworden, wie dieVeise 
iiber d e Theoîc^e in dei Schulerszene: 

,Deim eben TO Begriffe fehlen, 
Da Etelit ein Wort zur reohten Zoit sich ein, 
Mít Worten lâíJt aich treSlich streiten. 
Mit Worten ein System berMten, 
An Wortfl lãBt Hich treffttch gUuben, 
Ym einem Wort lãBt Bioh kein Jota ratiheo," 

Det .-Vuroritãtswert gerade dieset beriifamten Worte b t 
fítr mich fre Uch gering. weU ea sich nui um clie Theologie 
haadelt, und weU Goetbe da auí die Bemerkung dos SohiUers: 
DocJi ein Begriff muB bei dem Worte se n" eben nur daa 

Wort vethôhnt, den Begriff aber tmangetoaiet lãSt. Es 
steben abo dieæ Vetse dem Standpirakte dei SpiachkrítUî 
noch ganz fera. 

Wie ein leiæi Nachfclang der nominalbtiachen Anachauimg. 
daB Begrifíe oder Worte nur flaíi s vocb aeien, kUngt ea da-
gegen, wenn Egmont seine groÛe Untenedung mit Alba duroh 
den Satz abæhlieSt: „UmBonst bah' ich so viel gesprochen; 
die Luft hab' ich eraehiittert, weiter nichis gewormen." Uad 
wieder wie eán NachhaU dieær Sãtze b t ea, wean Egmonts 
KlSrchen schon in der nãcbaten Szene ihre eigene Agitationarede 
abo imteibrícht: „Und so wechæln VÅT Worte, sind miiBig, 
venatea ihn!" Beidemal steht da îm Geiste Goethes dem 
Worte die Tat gegeniiber, und •wir werden daran eríimeit, 
wie Faust den ersten Satz des Johannes-EvangeliumB zu iibet-
setzen vetsucht, zuetst ganz mecbamsch „IraAnfang war daa 
W o r t " niedeiBcbreibt und naeb verachiedenen Veisuchen, 
<Ue wahce Bedeutung des griechiæhen X07OC zu treffen, endlich 
die kabne UbeiBetztmg wâhlt: „Im Anfang war liie T a t " . 
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Auífallcnderwobe aind W o 11 und T a t in der Diohtung 
solbflt gesperrt gcdruckt. 

Wic tief diese Anorkennung der Tat und Verachtung des 
Worts im Wesen Goetbea bcgciindet wac, das gâbe den Stoff 
zu einec besondecen Schcift iiber Goothe. Ich môchte h er 
nur auf zwei Punkte hinweiæn und muBte ích dabei, weU sie 
noch nicht genug bemerkt worden sind, etwas Goethe-PhUo-
togie treiben. 

Zunâcbst das beriihmte kleine Godicht aus den veae-
tianiæhcn Epigrammen: 

„Violea hab' ioh versuoht, gezeiehnet, in Kupfer geatochen, 
01 gemalt, in Ton hab' ich auch macchea gcdmckt, 
Unbeat indig íedoch, und Diehta gcternt nooh geleÍBtct; 
Nur ein einzig' Talont brocht' ich dor Mcistcrschaft nah: 
DcutEch za Hohreiî en. Dod so verderb' ich luigjãcklicher Dicbtet 
In dem Bchlechtest«n Stof leider nun Leben und KiuiBt." 

DiiH Epigraram liat dcn Aualegern -viet Kopfæhraeizen 
gemacht. Durften unære Gecmanbten den groBen Goethe 
aagen lassen, daS oi die deutsche Spcache fiit den æhlechtesten 
Sioff halteî Werm man nun behauptete, dei æhlcchteate 
Stoff aei nicht dio deutache Sptache, sondem der frivole Gegen-
fltand dei meiflten dieset Epigiamrae. das Spiel det Liebe, 
ao tiatie raan die Schwierígke t umgangen, hatte Goethe Bich 
æl » t eín biBohen bemotalbteten lasæn. Und doch kbgt 
Gæthe nachhet Ím 77. Epigramme auadiucklich: 

„Einon Diohtcr zu bilikD, die AbB oht wSr' ihm {meinem Sch ck-
sale) geltmgeQ. 

Hittto diu Spratihe aich nicht tin iberwindi ch gezeígt." 

Xcin, Goethe meinte æhon <iio .S|iriiclic tmd hatte, er, dei 
Moislor a tcr Mcistcr, inebeeondere auch etwaa gegen die 
Bil<laarakoit der deutæhen Spraohe einzuwenden. Schrieb 
01 dooh dieae Epigroramo nicht gar zu viele Jahre spâtec, 
ab LeBB ng verzweifelt diiran dachte, æinen Laokoon fraazôsiseh 
zu æhrciben. 

Ala harto Kritik dor deutflchen Sprache \nirden die Worto 
auch von den Zcitgeiiosæn aufgofafit. Klopstock lãBt rá 
c nom gohartiim'litoii Epigrorarao dic deutscho Sprache sageii' 
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„Goethe, du dauotst dich, daB du mioh æhreibeat. Wcnn du 
mioh fceimtest, wâre diea dir nicht Giara: Gîoethe. du dauerst 
raich auch." Einige ondere Veree Klopstocks wiirden vns aber 
einen Fingcrzeig gelwn, weiin es noch nôt g wiire. In seiner 
Ode J3ie Sprache" ãuBort sich die ganze konventioneUe 
Ul^eræhãtCTBg der Sprache. .Des Gedanfcens ZwiUing. das 
Wort, æheint Hall inLr, der in der Luft hinflieSt." Doch dei 
Hiill æi ebendig. Ee^istert apoattophiert Klopstocfc die 
Spriwhe: 

,IEB erre cht <iie Farbe dich njcht, des Mfirmors 
Fe lbare Loat, Gôttin Sprache, dîoh nioht! 
Xur Woniges bilden sie uos: 
Und es zeigt sich tms auf oiomal. 
Dem Erfinder, welcher durch dich des HorerB 
Seele bowcgt, tat díe Schopfung sioh auf " 

Dieaem • beræhwang gegenuber fiiblte Goethe <iie Grenzen 
der Sprache; und weU er sie nur fiih te, weii ihn die Zeit-
atrôratmg und eigener DUettantieraua Maleroi und Ei dhauecci 
altzu h<x:h steUen lieíi ab Schopferiimen von Kimstwerfcen, 
wetche wirfcUch sind. daium wohl sah er in der Sprache iiber-
haupt, nicht in dcr deutacben Sprache, den æhlechtoBten 
Stoff, einen æhlechteren Stoff ab Farbe tmd Ton und Marmor. 

Werm aber diesea 29. venetionische Epigiamin am Ende Fauat 
doch nur einer zufãltigen Stimmung Ausdraok gab, so wcist 
Fausts Uberaetzung Jm Anfang wat die Tat" arJ eine Welt-
anschauimg hin, die vieUeioht Goethea u apiiingUchon Plan 
tiefei erfiiUte, ab daa nach ao longen Zwischoniaumen •vieUach 
uragearbeitete Werk erkennen tiiBt. Ich mochte ea als eine 
Theæ aufsteUen, daS rait dem ganzen Frolog ira Himmet 
auch die Wette zwiæhen dem Herm tmd dem Teufel spãtere 
Zutat b t (clas wird brigena niemand l e i ^en , wenn auch auí 
den æhreienden Widersprach zwischen det Wette und dera 
Pakt noch ni(dit ganz genngead hingewiesen worden bt), daS 
BÍch in der ingendUchen Konzeption des Faust anstatt des 
Herrgotts und des oberaten Satans nur der Erdgeist und em 
kleiner Teufe namena Mephistopheles im Stceite um Foust 
gegeniiber standen. Wei ibt nira dieser Erdgeist, den Goethe 
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dem "Wortæhatze der alten Alchíimflten cntlehnt batte, wo er 
etwa 80 viel war wie die Lebenakraft, die in allen irdiæhea 
Dingea waltet, alao auch d e Kroft der unoiganbierten Natur! 
(Goethe-Jahrbuoh, 17 8. 124). In unaercn FauBtauffUhrangen 
wird der Erdgeist als eine untôimUche MaBae dargcatellt, 
Goetbe, doi an die dumme Biihne nicht dachte, steUte Bich 
gewifl urspiiingUch dae Wirameln dea Lcbens, daa ewige 
Ineinander und Nacho nandei von Gebart und Tod, dsa 
ewige Wordcn imd Vergeben untor dem Erdgebte vor: Jn 
Lebensfiuten. Ín Tatenstuira waU' ich auf ond ab". Im Súme 
dieaes Etdgeistca. des geætiáítigen Getetes, dem et Bich nahe 
fuhlt und den et docb nicht begreifen kann. weU die mensch-
liohe Sprache nui dem S e i n gewactiBen ist, abei nioht dem 
G e f l o h e h c n , verateht Fauat die Anfangeworte dea Jo-
hannea-Evongeliuma so. wie ei aie zuletzt tiberætzt: „Im 
Anfang war ^ e Tat". Und unmittelbar darauf antwortet 
MephÍBÍopheleB, dei selbat ara Geæhehen nicht teilnimmt, aHf 
dic Frage: „\\ie nemiat du dich?" hôhniæh: 

J)io Frago achBint mir klein 
F r e'ncn. der das Wort so aehr verachtet, 
Dor, woit entferat von allcm Schein, 
Xiir in der Wesen Tieíe trachtct." 

Efl Ucgt mir natiiiUch flo fem ab mê^lich, a t d eser Deutimg 
sagen zu woUeii, dei Bidgebt „bedeute" die intuitive Wiik-
lichkoitæikenntnis oder Bonst etwas dergloichen, Xui das 
will ich ia behauptea, daS Ím Kopíc dea ersten unter ailen 
Schôpfera on der Wortkunflt nicht nui gelegentUch, ændem 
ouch bei der Koiizcplioii seinos Houptwerkefl der Gedanke 
von dei Worílo.Mf;kci( der menscbUchen Spracbe und der 
raenæhlichen Eikeimtnia aufblitzte, sogai schon von dei 
Wortlosiglfoit der Sprache fiir die Erkountnb. 

DoB VeihiUtnis von HaB und Liebe gegen die Sprache 
geht charakteriBtiæh duroh Goctlies ganze longe Lebens-
arboit. In der geilen VoUkraft soiner diohterbchen Jugeud 
dcnkt or iibci den Wcrt der Spraohe andets ab in der Zeit 
Boines imtehlboren Altore; aber der Zwoifel blitzt immet aui. 

n dein kleinen Gedichto ,Dio Sprache" eikliirt er es f r 
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g eichgaltig, ob eine Spraohe arm odei reich sei. Einer ver-
grabenen Ume Baucb æi nicht reich, ein Schwert im AreeiiEd 
nicht stark. Sigreifea m i i ^ man Gtold oder Schwert und 
uber Xochbam Ruhm erwerbeu. Das klingt andera, ab was 
ei zwanzig Jahre spâter vom schleehtesten Stoffe sohiieb. 
Doch zu Anîang der siebziger Jahce, in welche ilieæa Gedicht 
íãUt, iat auch der Urfauat eutatanden, wo der Hobn auf die 
Sptfu:he ab Eikenntrúawerkzeug am stârfcBten kiingt. Da 
steht schon dtra Goethesche Bekenntnia: ..Gefiili ist aUes. 
Name ist Schall und Rauch, uiaaebehtd Himmebglut". Da 
steht in det etsten krâftigen Fassnng: 

„Wer will -waa Lebigs erkeimen und beschroiben, 
MtiB erat dea GoÍBt heraiiser treibea. 
Dann hst or clie Toil m Eciner Haod. 
Fehlt leider nuT das geiHtlich Band. 
^cheicosin naturae neuat's die Chim oi 

Bohrta ich Bclbet eínei Esel imd woifl nioht wíe." 

Hier hôiea wii iiberaU dea Himrae sstuiraer Gtoetbe, der 
eigentUch zw æ iea Pcrøsie und Wbsensctiaft gar nicht irater-
scbeidet und dei mm in dei Verzwe flung an der Sptache 
seinen Schmerz datûber binausscbieit, daB -wii so gar nichta 
wissen kônnen. Zwbehendurch fiihtt er sieh wieder gonz tmd 
nuT ab P æ t , BÍeht Mch hoch iiher den Arraen, die in Uirer 
Quá veretnmraen raiiaaen, wãbiend ihra ein Gott gah zu sagen, 
was er leidet. Die Veree aber ubei den eehlechteeten Stoff 
gehôien scbon den Jahien an, wo Gíæthe angefangen hatte, 
der beæhaultche Geist zu werden, als welchen wic den Greis 
bewundera. 1790 schloB ec mit der Auagabe æiner gesammelten 
Schriften seine leia cUchteiische Jugend; 1790 hcgann ei sem 
erkenntnb-theoretbchea LebenBwerk, die Farbenlehre, imd 
schrieb er sein •wissenschaftUches Geniebuch, cUe Metamorphoae 
der Pflanzea, l a dem g eichen Jabre aind die venetianisohen 
Epi^amme entstanden, und der eiste TeU des Faust w rd 
verôffentheht. 

Wieder zwanz g Jahre apåter gibt Goethe seine Farben-
lehre herai^ und kann da in ihren tie%iiindigen Teilen nioht 
umhin, an das ew%e Pioblem der Spiache heranzutceten. 
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Er ware nicht Gootbo gewoBon, der freieete Geist, wena er 
Bich nicht oinraal ungefiihT die Ftoge gesteUt hâtte: Waa bt 
mein Handwetfcazcug wohl wertî Ist die Wahiheit raitteUbar, 
Bogbai, dcnkbacî So deutUch wicd dem Spinozbten das 
Pioblem wohl nicht, abot et kommt det Ftage erataunUch 
naho; irad æhc raeckwUidig b t dic Vecanlassung. 

Goethe will den Begríff dei Folarísation vora Licht auf 
dÍQ Farbe iibectragen, er wiU ateo daa tuii, wotin aUei Fort-
Bchiitt in dei sogcnaiiiiten Erkenntnb erfolgt, er wUl ein 
Wort durch metaphoriache Anwendung wachæn tassen. Vor 
itim tiaben cs alle Foræher getan, cr selbet tiat ee unt tangen 
geUbt, ab er dos Bild von dei Metaraoiphoæ der Pflanzen 
schuf: da, inmitton der Farbenlehic komrat ihm zuerat ein 
Bedenken, er erschrickt inetinktiv íiber dae Unvermôgen 
der Sprache und schreibt dariiber (Faibeaîehte, didaktiecher 
TeU, §§ 751—757): 

.Maa bedenkt niemab genug, daB eine Sprache eigentlich 
nur aymboUæh, imr bitdlich BCÍ und die Gegenstãnde me uah 
unmittelbar, aondem nui ira A\'iedeTScheine auadriicke. Dieses 
b t besondera dei Fall. wenn von Weæn die Rede ist, welche 
an dio Erfahmng nui heiantreten und ^ e raan meln Tãiág-
keiten ab Gegenstãnde nennen kann, deigteichen îm Reiche 
der Natuilclire immeifort in Bewegimg sind. Sie asæn aich 
nicht íeflthalton, und doch soU raan von ihnen teden; man 
aucht oUo Artcn von Formeln auf, uin ihnen wenigstenfl gleich-
nbwebe beizukommen." Etwas obeiflachlich geht ei ber 
die ihm eigentlich widerwSttigon mctaphyBÍschen, mathe-
motiæhen und mechoniechen Formeln hiinveg. Jlagegcn ei-
flchcinen die moralischen Forraeln, wetche freUÍch zartere 
Verhaltnisse auadiucken. ab bloBe Gleichnisæ und verlieien 
flioh dann auch wohl zuU'tzt ra Spiole dea Witzes." — Und 
dennoch: Jiielte man wch von Einseitigkát froi uad faBte 
i'iiicii lohondigcii Si in in einen tebendigeii Aiiadrack, so lieBe 
Bich manchefl ErfreuIÍche mitteilon. Jodoch, wie Bchwei iat es, 
ilfts Ziiieîien nicht an dio Stotle dcr Sache zu sotzen, doa Wesen 
imraer lebondig vot BÍCII ZU hoben und ca nicht ducoh dns Wort. 
zu tôtcti!" 
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Gioethe denkt an die Fatben, welche schon seit Looke 
oder -rielmehi æit Descartes als etwas UnwitkUches, als 
etwas an den Gegcnstãnden, abo ab eiwas Bewegtes eikannt 
wotden waren. Hãtte Goethe .•Vbstraktionen nicht BO sohi 
gescheut, ei hatte in diesec Gedankenfolge bestimmtei et-
kennen m &sen, daB æin Satz von dei ganzen WirkUchkeits-
welt gelte, daS aUes nur Tâtigkeit oder Bewegung sei. 
daS ...aUea SieBe", dafl sein Aper^u also den Kem der Sache 
treffe. 

Wieder zwanzig Jahra spater, da Goethe an Sulpiz Boisærée 
liber seine FrabenIeI.Te æhreibt, komrat ei (wenige Wochen 
vor æinem Tode) zu dem gewaltigen Sotze; ,Das Einfache 
verb rgt sich im Mannigtaltigen, und da at's, wo bei mir dei 
Glaube eintritt, d e t n i c h t d e r A n f a n g , s o n d e r n 
d a s E n d e a l t e s W i s s e n s i s t . " 

Nach aU dem daif icb wohl Goothe ab einen feiaeflbchen 
Zeugen fur meine Sãtzc ansprechen imd soU raich nicbt -wundern, 
wenn ioh auch den Gipfel dei Skepsb, daB es nâraUch in dei 
Geæhicbte dea Menschengeistes immei nui sichete Beobaoh-
tungen, Apei^us gebo, nicht abei Gesetze, Urteile, Sãtze, wenn 
icb dicse Lehre als Resignationsstimraung bei ihm mehrfach 
ausgesprochen finde. 

In dera schonen 8. Abæhnitt det Abhandlung ubei den 
Zwiæhenkiefeiknochen sagt er (und ich setze tUe ganze Stelle 
l eiher): 

^ i n . . . A p e r 5 u , oin solchea Gewahiwerden, Auffasson, 
VorateUen, Begríff, Idee, w e mon es nennen mag, b e h â 11 
i m m e r f o r t , mongebãrde sich wieman wiU, e ine eaote-
liflche E i g e n s c h a f t ; imganzen lãBt EÍch's auBspret hen, 
abei nicht beweisen, im einzelnen laBt sich's wohl vorzeigen, 
doeh bringt man es nicht nmd und fertig. Auch wiíiden zwei 
Peraonen, die s ch von dera (Jedanken durchdrungen hâtten, 
doch iiber die Anwendung desælben im einzelnen sich schwei' 
Ucîh vereinigen; ja, ura weiter zu gehen, diirfen -wii behanptei 
daB der einzehie. einsame, atiUe Beobachter imd Naturireimd 
mit sich ælbst nicht immer einig bleibt nnd einen Tag um den 
andeien klaret oder dtinkler aich zu dem probtematiæhen 
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Gegenstande verhatt. ie naohdem sich die Gebteekraft reiner 
und voUkommener dabei hervortun kann." 

In der ..Geachichte der Farbenlchtc" aber, wo er voa 
Gatilei spriobt, sagt er ca unperaonhch und aUgemeiu: „Mlei 
kommt in dor Wissenachaft auf das an, wae man ein Aperju 
nennt, ouî cm Gewahrwoiden desscn, was eigentUoh den Er-
Boheinungen zu Grunde liegt." 

Es wurdo ein Buch gebcn, woUte ich Goethe ab Zeugen 
tur dio Spiaclikritik alleB wiederholen lassen, was er iemalg 
dariibei gcBagt hat; zum Schîusfle dienfr Abæhweifung mll 
ioh mich obet noch auí zwei SteUen beraíen, die doch za 
bedeatond sind, ura iiborgangen werden zu konnen. 

Er achreibt 1786 voa Venedig (uispriingUch an Frau von 
Stein): ,Bo b t denn ouch, Gott æi Dank, Venedig mir kem 
bloSefl Wort raehr, kein hot tci Xaiiie, dei raich æ oft, mict., 
d e n T o d Í B Í n d v o n W o r t s c h å t e n , geângstigthat.'' 

In Diohtirag irad Wahiheit (12. Buch) aenat ei ab das 
Piinzip, auf welches die eãmtUchen AuBerangen Hamani 
Bich zuruckíiihren taflsen, dieæs: ..AIIcs, waa dei Meaæh zn 
tebten unteiniramt, ea werde nun duich Tat oder Wort odec 
Bonst hervorgebracht, muS aus aamthchen vereinigten Kraften 
entspringen; aUea Vereinzelte ist verwerflich." Das se eine 
herrliche Maxime, aber æhwer zu betolgen. Denn, æ fugt 
Goethe hinzu; „Von I^ben und Kunat mag eie freUich gett«n, 
bei jeder t)berheferung durcha Wort hingegon, die nicht geiade 
poctiach ist, findet sich eine gioBe Sohwiet gkeit; denn das 
Wort muS Bich ablôflen. ee rauS aich vereÍnzeUi, um etwas lo 
flagen, zu bedeuton. Der MeiMoh, Índem er spricht, muS fãr 
den Augenblick einBcitig weiden; os gibt keine MitteUuiig. 
keine Lohre ohne Sondcrmig. Da nun aber Hamann ein tûr 
aUcmat dicfler Treimung widerstrebte und, wie or in dieser 
Eiiiheit empfand, iraaginierte, dachte, BO ouch sprechen 
wolito tmd das Gleiche von auderon vorlangte, so trat er 
mit scinoni oigenen Stil und mit atlem, waa dio andereu hervor-
bringon konntcn, in Wideratreit." So nel von Goethe, und 
doch zu wenig. 



Der geistre che Meaæh kann zufãlUg auch klug oder Gaiatraicii 
stoik odei gut sein, odei dos und ienea zugleich, Und et 
kann dadurch eiu bedeutender Menæh werden. Gebtreicb 
aUera iedoch kann ieder Narr aein. Jo, zur Zeit. da ea Narren 
vonBemf gab, woren ..Xarr" nnd „geistreích"aynonyra. Die 
Xorren bei Shakespeare sind so uaertrãghch gebtreich, daB 
Vischei (Isthetik I, 430) dea Retiungsverauch gemaoht hat, 
dieæ UnerCcãgUchkeit (die doch zu ihiei Zeit belustigte) zu 
einer PhUosoplíie umzudeuten. ^ie w o 11 e n duroh bestãn-
digea MiBverstchen. Vcrdrehen beæhwerUch æin, datiiit 
Íeder B ^ e ^ e n d e zu erfahren hekomrae, daS er auí die haus-
baokene geloufîge Ordnung det Begriffe sich nicht zu viel 
eínbitden dãife, auf die Weisheit und Einsthoftigkeit des 
methiMliæhen Denfcena irad VerfahrenB." Geistreich bt, wer 
reioh an beraiten Begriffen bt , an bereiten Worten. Gebt-
reich b t wortreich. Nur dafl der trago Kopf, wenn er wort-
reioh iat, synonyme Satze hãuít, der tebhafte, wortreiche Kopt 
abei zwiæhen heteiogenen Begtiffen umherspringt. Ist der 
geÍBtreicirø Mann gcradezu dumm, so spricht er witzig. Wipp-
ctien b t witzig. Sein Witz heiBt verâchtUch Woitwitz, mir 
daS dei witzige Duinrakopf zunactiBt auf den Klang der 
Wotte hôrt und BÍG nach dem Klange spíelend verbindet. Der 
Gebtreiche aber verbindet aie nach dem Geætz dei Tautologie 
und freut sich nebenbei an dem Spiol doB Gle chfclangB. Ist 
der geistreiche Menach wenig gegenstândUch, BO hângt er seine 
Antitbeæn und .•Vssonanzen tmi eine alte Falie herura untí 
wird <iann vielleicht ein Dichter, wie SohUIer emer war. Ist er 
ein abgiaadigor Podant, so hãngt er sie um einen alten Lehraatz 
und heiBt oin syetematíacher Phiioaoph, wie Hegel einer wai. 

Ein gutes Beispiel fur den Reiz und fui die Gefâhilichkeit 
des Wítzes gibt <lie Aaweadung des Wortes oder des Zeichena 
Xuli in dei Mathematik. Man kann z. B. cine getade Linie 
ra t wîssenæhaftUchera Witz eine EUipse nennen. Je Ideiner 
raan die fcteinere Achse annimmt, deato flacher wiid itire 
G^eatalt; setzt man die Ideine Acbae = 0, ao wird aUeriiingB 
eine Gerade daraua. Das macht dem Schulei vielen SpaS 
und gibt AnlaB zu h bschen Spieleieien. 

J l o a t h n e r , Beitrago zu eînerKrîtík der Spraoho. l 10 
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Jedeamal aber. wenn die Nult in eine Formel oingefuhrt 
wird, wird dor Schuler aur dadurch witzig. daB er dea Wert 
des ZeichenB vergiBt und díe NuU ebeiiBo behandelt wie die 
Zeichen A, B tmd C. Setbat, weim er nur -\- 0 und — 0 mit-
einander vcrwo<:hselt, d. h. die Entatehuag des Zeichens ver-
giBt, kommt cr zu sinnloæn Ergebniflæn, wie in dem bekannten 
Beweiæ, daS 4 = 5 sei. 

Uiul BO raacht os dei Witz iibeihaupt, nicht nut der giobe 
Wortwitz. Er kuraraert sicb nicht um den ehilichen Wert 
Beinei Woite, et keimt nicht oder vergíCt die Geæhichte der 
Wortc und treibt mit ihnen ein Spiel. daa leioht den gefãhrUchen 
Reiz der Falæhmíinzerei crhålt. Auch der beruhmto ktassiæhe 
Witz: „AU Pythagoras aeinen bekannten Lebraatz entdeckt 
hatte. brachtc or den Gôttera eme Hekatombe dar. Seitdem 
zittern die Ochscn, ao oft einc neue Wahrheit an daa Licht 
kommt" — er geht auf den Namen Bôrnes, iat aber von 
KSfltner — ist nur cin fomer Wortwitz; in Bômes Redaktion 
nur fur den verstimdUch, der weiB. daS Rind oder Ochse, 
bei unB symboUæh fiir dumrae Menæhen, in der Etymotc^e 
von HekatoralM (pouc) eteckt. 

BeaekunBi Schon Platon hat (ira ..Goigiaa") aUea geaagt, was iibei die 
Kiinst dei Redneiet zu sageii ware. DoB sie gor keine KunGt 
sei. Ani nochsten zur Kochkunst zu steUen (17). DaB Em-
echraeichelot bci ihr díe Hauptsoche sei. Wtc dic Kochk'unst 
zui Heilkunde, so veihalte sich die RhetOTÍk zur Justiz. (Koch-
Kuiidc aoUte mon aagcn, nach 55.) Auch ein PerÍkles wird 
da nicht auBgenommen (58). Era Soptiiflt uad ein Rhetor 
haben nebeneinandei feil (75). Mit Bolchen Ausichten, lãBt 
Platon Boinen Sokrates (77) sagen, werde er Íraraet TreruiteUt 
weiden; wie untoi Kiiidom der Aizt vemiteUt wurde, woim 
die Kochin ihn vetldagte. 

Redekuiiet ÍBt zu hiiuâg geheuchelto Warrae, Es kann 
vorkomm.'ii, dafl ein Monsoh einc Miitoihmi; zu machen hat, 
die fUr don Ttodci lcn odet ilen Horcnden von Wichttgkeit 
ÍBt, odor dio deii Horendon zu iigend etwaa bestimmen BOU. 



Es kann abei nioht voifcoranien, daS ein Me.isch voii Natui 
duich seiaen bloSen WiUen waira weiden kami. Sogeaannte 
gute Redaer auf der Kanzet, ia der Volksversammtung, im 
Parlament uad in populãren Vortesungen machen niir oft einen 
Eiudmefc, als ob Bie beim Kellner eine Speise zu bestoUen 
hãtten irad tãten das i Veraen. Wenn sie •wirkUch mal was 
zu sagen hahen. ao soUen sic's fclar aagen, aber nioht schôn. 

AIs dîe Sprache entstand, war gewiB die Bildimg icdes 
neuen Worta mit Kunat imd Wiirme verbunden. Die fertige 
Sprache erst UeB sich mit k inatUcher Wárme gebrauchen. 

Darara hat OB der alte Agrippavon Xetteaheim gut getroffen, 
wenn ei das Kapitet De Rhetorismo l ntei das De Hisitionit^ 
setzt und also anhebt; „Erat et saltatio rhetorica, histrionicae 
non diss miUs, æd remissior", waa (1605) e n alter franzôsiacber 

berætzer fast noch grôber wiedergibt: „Une autie raauiérc 
de BQI se piatiquoit anoiennement, qn'ib appeUoient Rhé-
torbme, ã peu prêa serablable á celuy dea baateleuia, un peu 
plus posé touteíois." Wobei aUerdings die Voretellung leb-
haftct nnd BchulgeraãBor Giesten, wie aie ia bei Rodnem 
lateiniæheT ViiIkeT noch heute hãuflg sind, mitgeapiochen 
haben mag. 

Rhetoren, wenn sie nicht aus reiner, intÆtesælosei Eitel-
keit reden, sind Worthãndlei. Augustiniu, dei vot seinct 
Bekebrang eine Proteesur der Rhetorik inne liatte. nimmt von 
dieæm Dienste mit dera Rute Abschied: die Herren aoUten 
sich einen anderen Worthândlei besoigen (venditoiem vei-
borum aUum, Conf. IX, 5). 

Man kann eich die Wirkung der Propheten BO ctklarcn, Jonma-
dafl es begebterte Leute woren, die itiren zuruckgebliebenen '"'^" 
Zeitgeaosæn einen neuen Begriff dnrch die Gewalt ihiei 
Redekimst suggerierten. Dmen eat£prectiea zieraUoh genau 
tmære Dichtei, sofem sie sich den konærvativen Mâchten 
gegeniibereteUeii und in holdem Wahnsinn eine geBÍeigerte 
Redekunat uhen. Wie aber neben den groBen imd kleinen 
Propheíen die ganz aUtâgUohen Pfafíen eiohergehen, die ihr 
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Btot veidienen, indem Bie um. Gedanken, die voi einîgen 
tauBcnd Jahte.i ncu waten, oín verapâtotes Wortgeplãtæher 
voUfûhren, ao atehen zu den Dichtem die mebten JonmaUsten, 
Boweit Bie Bioh nicht auf den ehrenhaften Nactiríchtendienat 
besobrånfcen. Nacliríchten sind cine behebte Ware, und der 
Hondel mit ihnen nicbt •viel beaBcr und n cht BchUmmer aU 
eia anderer Hondcl. Das ioumalÍBtÍBche Crepbuder um 
dicse Nachrichtcn herum iodoch ist oft nichtB ab eiiie Fãbchung 
der Ware. Dio Journalbten tiabea die alten Rhetoren im 
Worthandel abgelôst. NamentUch, wenn der Dichter aua 
Not zum Jouinalisten wiid, tabcht er ara grobsten. W'&b at 
nicht niederaclireiben wiirde um dor Sache wiUea, wss er sich 
achiimen wiiide, auch nut auszusptechea. wenn er inít eben-
hurtigen odei gleichgesiimten GeæUen hintet dem BÍerglaa 
aitzt, daa æhãrat et sioh nicht niedeizuæhteiben ffli den 
Pôbel, der æia tâgUches, lauwaimcs Wortbad zu nehmen 
Uebt. Unaero Zeitungsliteratui wird so zu ihrem groBten 
Teite gedrucktes GîeBchwátz, und da die raebten Mensohen, 
Pfoffen tmd Bezirksicdnet ctwa ausgenommen, beim niik-
hcheti Schwâtzen wenigBtena Ínteresaelos sind, æ kann man 
sagen, dafldoa gedmolrte Geschwãtz detgebtreichenLeute noch 
unter dera geflprochenen Gieæhwatz der duramen Leute steht. 

Gestcrn war aUe Wett beim Einzug des Kamevab odet 
dcs Negerkônigs odet deB ptinzIÍGhen Brautpoara und heute 
wiU aUe Wett eine Beætireibung des Einzugs lcsen. Ab-
gcsehen von den zehntausend Albemen oder Eiteh, welche 
sich ælbst pereônUch odor in Gmppen eiwahnt æhea mochten, 
abgesehpii foraor von den Gciindlichen, welcho ihre agenen 
boBchcânkten FeBtorlobnissc in dcn Rahmen des Zeitungs-
berichteB spannen môchten, ist doch der Wunæh ganí all-
gemoiii, zu lcson, wns iiiaii weiB, das heiSt doch wohl das 
Tagesoreignis, das inaii obenso gcnau kennt ivie der Zeitungs-
Bcliroiber. rait ihm zu boschwatzen. Der .\Icn.'ich mit dem 
unorratidlichoii Maul, der Bitcbier, dio Frou Base u. e, w, sbd 
durch die f;i'f;cinuirtige Hôho der BuchihucktechnUr zu eiuem 
lautlosen .'^chwatrkliib gowordeii. lîciiii Morgenkaffee sitrt 
dio ganzo Boviilkerung Ím Gciato beisaintnen uad gibt sieh 
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bequem d i ^ m altea Schwatzvergnugen liin, das ietzt ZeitimgB-
lekt re heiBt. 

Dieses Vergniigen ist nichts woitcr als ein Spiet mit det Seiiwatz-
Sptache. eines der Spielo, wie sie ura Uirer geistigen Armut^'"'^''^^"° 
wiUen Kianken imd Greisen emptohten werden. Beaondere 
scheint mii dieser Massengebrauch der Sprache ab Schwatz-
vergniîgen (sowohl raiindUch ab beim Lesen) viot Ahnhchkeit 
zu haben mit dem Dominoepiel, wo doch auch die ganze 
Geistesarbeit dorin besíeht, an das Wertzeichea des Gegnera 
seia Steinchea von gleichem Weit aazuætzen, Bolange man es 
aushãlt. Ganz wie in einet sogenannten Konveraation. 

Dabei b t zu beachten. daS taat ieder Dorainospielor noch 
ehi XebenapÍel betreibt. daS ei nãmlich die Steine zu einei 
Zeichnung von kunBtleriæhei Fteiheit aneinander legt. Di^iea 
Doppebpiel gibt ea auch beun Schwatzen uad Zeitimgs-
æhreiben; es gibt aeben der Ordntrag nach deni Sinn noch 
eine Wortt rdnung zum SpaBo, was dann Witz odei Stil heiflen 
mag. Auch die wissenschaftUchen BUcbor smd se tcn ganz 
feei voa ilirøen beidea spielerboheu Erscheinuiigen dcs Schwatz-
vergn igena. Man nennt da die heimliche Ordnung dei Domino-
steine: das System. 

Die Menæhen haben sich dos Denken angewôhnt, nicht nut 
weil es nutzUch, simdem weU es ein Vetgníigen ist. Eibalttmg 
des ladividnamB and Fortpflaazung dei Art bemht auf einem 
âhnhchen uneatw nbaron Zwioepalt von Urflache und Wiikung. 
Macht uns das Esæn Vetgni gen, damit wii zu unætet Erhaltung 
essen oder weil wír zu unserer Erhaltung esscn ? W êr dae w fite, 
wiiBte aUes. 

Mir macht das Denken offenbar Vergntigen, sonflt wiirde 
ich mÍT nicht einsara den Kopf zeibiechen. Und mir macht 
das Sprechen offenbar Vergniigen, aonst wurde ich nicht 
æhwatzen. DÍeælbe Smpflndung kann man abci æhon beim 
Kinde beobaebten, das die eraten Wotte spiechen gelemt liat. 
Hat es den Wortklang getioffen, eo tiat es Fieude am Spiechen. 
Nocb raebi erfreut iat ea aber. wenii ihm eelbat ein ricbtiges 
„UrteU" gelongen ist, wenn cs beim Anblick einea Hundea 
von selbst Wauwau sagen kann. 
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Ira Reden des Eingeubten, des Se bstveretåndUohen besteht 
das Schwotzvergnîigen. Ein wohlerzogoner Menæh frogt und 
antwortet (auoh ala ScliriftstoUei) nie andeia, ab der zweite 
wohleizogene Menaoh es oiwartet. Erwartet wird das Ein-
gelíbte, das SelbstveretãndUche, das Banate. Zwei wohl-
orzogene Selbstraôrder, die einander aaf dem tetzten Gaoge 
begcgneten, wúrden nocb aagen: „Wie geht'fl?" und ,4aake, 
gut". Es ist eigentlich eolchea Reden nicht mehr ab ein 
GruBen, Tagzeit bieten. So kommt in den Unterhaltungen 
der Wohleizogenbeit am Ende aoch weniget heraua ab bei 
den Unteiholtungen det Dummbeit. 

Dio Aufnahme einer neuen Voratellung ina Gchim muB 
eine gewisse AuBtiengung æin, ein gewÍBær minimaler Schmerz. 
D e gewoltsome Bahmmg einea neuen Nervenwegs ist vieUeicht 
(Ue Entiungfomng einer GangUenzeUe. Wenn das Mikroskop 
im fltande ware, imGebim einea kleinen Kindea dieAufaehfieflm g 
von tauBend GangUenzeUen uad die -lufreîBung, Festignng 
und Ebnung emes Netzefl von Tauænden von Nervenb^n 
vergioBemd zu zeigen, ea rauBte ein fiirehterUcher Anbhek 
aein. Kommt aun flpáter ein Sinneæmdrack hinzu, der eine 
geebnete Bahn und eine wohle ngericbtete GangUenzelIe vor-
findet, 80 kann ich mir recht gut vorsteUen, dafl ea ein 
kôrperUcheB Behagen gewâhrt, ihn <i e Batra entlang gleiten 
zti lasæn und ihii in l ie angopaSte Zelle oufzunehmea. Wie 
ein StroBenbohnwagen, der nach oiner Entgleisung schreok-
lich iibcr daa Pflaater mmpelt, kn rechend und knarrend, 
und der dann wieder flanft flummend ut]er die SctiÍBnen 
lau^. 

Selbstveratãndlioh dionen die Worte dieser l>equemi'n 
EÍnrichtung. Wolchor Fiinktion abor entapreohen aeî ínui 
BÍe Wechælbegriffo mit den GangUenzelIen des Gehiras! 
(FaÍb nãmtich die Gangtienzetten w rklioh iigendme psy-
chischo RoBÍdenzcii sind.) Smd sie Signale an den Kreuzunga-
punkten doB Netzeaî Odcr aind su- ora Ende gar nur das 
plumpo rollondo Matorial. dos auf don glatten Bahnen dahm 
und doher liiuft, und daa una Vergniigen bereitet wio eine 
Fahrt ttuf dot Eisonbohnî 
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VII, Machi dcr Sprftclie 

Fossen wir es kurz zusaiiimen: .4ie" Sprache gibt es gaiWortoetne 
nicht, auoh <iie Individuabprache b t nichts Wirkliches; " ' ' ° '" 
\\ orte zeugen nie Erfcoantnb, nur era Werkzeug der Poesie 
BÍnd sie; sie geben keino reale Anschauung und flind nicht 
reol. Deano<:h kônnen sie oine Macht weiden. Vemichtend 
•wie ein Sturmwind, der ein Lufthauch b t wie daa Wort. Leicht 
kaim daa Wort stãikei weiden, ab eine Tat wat; Leben abet 
fôtdeit daa Wort nio 

So mag <lie wiikUche Erecheinmig, das wîrkUche Leiden 
und Handeln von Jesus Christus ouf era paar htmdert oder 
ein paai tauaend Zeugea leligiôs gewiikt habea; abei eret, 
ab dei Menscbeneohn ara Kreuze geBtotben war nnd aein 
Name ein Wort gewotden, da wuide der Name reUgiíffie Macht. 
Der Narae hatte mehr Kraft ab der Mann. Dei Mann tmtei-
warf sich ein Dutzend arme Fiachei und ein paar Frauen-
zimraer, der Name. das Wort. daa Evangelium imterwarE 
sich ganze Erdteile. 

Und wieder, als Moharamed auftrat, der von gaaz aaderem 
Schlage war, besiegto er niit EpUepeie und Tapferkeit Arabien 
und eia paar Nachborproviazea. Aia er sich aber ina Woit 
verwondelt hatte, in den Koran, nahm er dera chrbthohen 
Wort nicht weniger ab faei das ganze Mîitelraeergestade afa. 

Die froazôsische Revolution sieht aus, ab ob sie aicht von 
Worten, sondem von voUbliitîgen Menachen oder Btutmenschen 
gemacht worden wãre. Wie dem auoh æi, welohe Worte auch 
<Ue Herren eines Robeepieire woren, Napo eon war gewiS 
kein bloBea Wort. Und was eiieichte oiî E i flutete mit der 
Armee an die zwanzig Jahre i ber die franzibbchen Grenzen 
hinauB, um dann wiedei zuiuckgedrângt zu werden. Nichts 
bUebubrigabdie Worte derRevoIution. DieWorte; Fieiheit, 
Gleictiheit und Bt deiUchkeit eiolierten aich ebenao weite 
Gebiete wie die dea Ctiriatentums imd aind heute das Schiboleth 
der Erde, Uad ao vieldeutig sind auch diese Worte, dafl das 
eine Wort Freiheit bedeutet: ia der Tiirkei die Neigtmg dei 
Hôchetgebitdetea, ihre Kleider bei Pariaer Scbaeidem zu be-
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atellen; in Atríka dio Arbeit ohriatlicher GebtUoher, die Neger 
an Kartoffelapiritus za gewôhnen; in RuBland die Leiden-
Bchaft gebildeter jungei Leute, den Zaren und hohe Beorate 
in die Luft zu eprengen; in PreuBen die Bemiihtmg det Ar-
beiteifiauen, tiir das gleiche Stuck G eld auf dem Markte 
etwas melit Brot zu ertiandeln; in Frojikreich und Engbnd 
die Wortgetiige von Redaem, die die Weisheit zu emem 
Produkt von Menschenraaflæn machen, etwaa wie Gestank 
und Krankhe ten; ia Noidaraeríka den GeachaftBlwtríeb der 
SUbeimíncnbesitzet, die durch ungeheuie Bestechungen un-
geheuro G ewinne erroichen woUen, Wir atecken so tieî uníer 
det Herrachoft des Wottea Freiheit, daS wii es gar nicht mehr 
wahmehmen. sowie wir die Luft, in der wir atmen, auch næh 
Lavoiaier und Príeatley tiir em Xichta anæhen, w^irend den 
Fiæhen wahischeinhch ihr Waflser ein Nichts Íst, die Lnft 
vielmetir, wenn sie hineingeraten, e n greifbares, æhreckUches 
Etwas. 

Es kann kein Zweifel du'iiber sem, doB ouch Worte wie 
Waffen eine Verwundung oder Vetletzung hecvoibringeD 
konnen. Deim Worte eiwecken VorateUuagen und Voistcl-
lungen kbnnen den sogenonnten WiUen zu Taten biingen, 
die vetwunden odec vetletzen. Wenn der Ingenieur auf emen 
Kaopí druckt, der touænd Meter entfemt erae Mme zmn 
Explodieren bringt, ao wird die Elektrizitât die Zwischen-
ucBache zwÍBchen aeiner Absicht trad dei Entztindimg dea 
Pidvcra; die Mascl ne b t dann auf Aualôsimg dim:h ElektTÍritst 
e ngeBteUt. Wenn der Houptmann æiner wohlgebildeten 
Trappe Feuer komraandicrt, ao ist die Maschine auf Auslôsung 
dorch ein Wort eingeatellt und etwas wie Etektriritât mií-
beteilígt. Es kann auch ein Râuberhaitpimann sein. Die 
Schuaae fallen und daa Blei reiÛt Lôcher ins Fleiæh. Eben-
Bolcho Wirkungen kôniieii Worlc m Form von Lugeo, Ver-
lnuraduugen, Denunziationon, Knílii llungen haben. Woite 
konnen Waffeii wetdca oilor doch Maschinenteilchea emer 
koraplizierten Waffe. 
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Man leohnet abei aueh zu den Vetletzungen duroh Worte 
die Beleidigungen, und das iat ao dumm, daB niomals ein Tiei 
raît einfachor Spiache darauf gekomraen wâre. In solchen 
Torheiten lusuriert iiur die iiberfiitterte Menæhcnsprache, 
Beleidigungen smd Schusse mit Platzpatronen. Es knaUt. 
weU die Luft erschuttort wird, obcr es fiiegt kein Blei aus dem 
Roht. Die Verletzung gehort zu den Einbiidungen, freUich 
in dei euiopabchen Geselbchaft zu den Einbildungon, dio 
selbst wieder nicht ohnmãcbtig sind, weil aie Zwangskurs 
baben wie æhlechtes Papiergetd. Den Platzpatronen ohne 
Kuget Bteht ab Ziel das Crespenst der Ehre gegeniiber. Und 
so genau kennen einander diese \Iasfcea, daS das Gespenst 
der Ehre tmifãUt, sobald ea fcnaUt. D æ ist eigentUch Feigheit 
von dera Gespenst, heiBt aber Mut hei den Fahnenttí^em des 
Gespenstes, 

Je mehr Ehre der einzelne veibrieft hat, fiir deato atârfcer 
gj t die Verletzung durch den KnoU der Platzpatrone. lat dic 
Luft vor den Ohren einea Fuiaten in die Schwingtmgen Lump 
oder Dummkopf gebracht worden, so heiBt das Gerâuæh 
MajeBtãtsl Ieídigung. Und ea wiid mit Recht hait bestraft 
von aUen Measchea, derea Etire umfâllt, wean CB knallt. Die 
Strafbestimmuag m Ste louten: Dio Majestãt wiid beleidigt, 
wenn dei Schatten einer Peitsche sie bei hrt. Und die Sttafe 
m flte darin bestehen, daB der Erreget des unbeliebtea Ge-
råuB<:he6 einmal duich den Schatten einea Galgena odet einca 
Znchthauæs gefuhrt wiiide. 

Einen Purztîlbaum macht der Begr ff der Beleidigung, 
wenn der KnaU vor Gottea Ohien loageht. Man nennt diea 
mit Baueraæblaaheit nicht GottoBbeieidigimg, soadera Gíottes-
lãstenmg. Der Stoot ÍBt deim doch so modem gewoiden. 
daB ei die Eælei nícht zu vertreten wagt, fiii die beleidigte 
AUmacht atfl Duellant einzutrcten. Ala ob der liebe Gott 
alterBBchwach gewoiden wârc und ælbst die Pistole nicht 
mehr halten koimte. Ea •wird alao der Schein erweckt. ols 
ob man bei dieaei Grappe von Schimpfworten nioht die an-
gekaallie Peraon, aondem die duroh den KnaU unangenehm 
beriihrten Zeugen æhutzen woilte. Das îst abei nicht wahi. 
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WoUte man d ^ Aigemb bestrafen, so ^ e die Erklarung, 
ea gebe keinon Gott, daa Bchwerate Argerab. Diese Lcbie 
aber duldet der Staat, teib weU er sioh vor æinen besten 
Gieistem edúimt, teib weU He angewandten Xatuiwíasen-
æhaftoa doch ein æhôaeB Stiick Geld einbringen, Wer den 
lieben Gott beachimpfen will, der rauS ihn doch ob ein witk-
Uches Weflon vorateUen; er gehôrt abo zu den Frommen und 
kaim kein groB Aigemb gebea. Xur Glaubige beschimpíen 
Gott. Der Abiuzzenmoidei, dei die Madoana ohrfeígt, 
weil eie ihm bei der letztcn Unteraehmung nicht beigestanden 
hat, ist ein froramer Mann und kein Gottesbeleidiger. En 
Kiichenataat wird ihn demaach auch ab einen gutea Biuget 
behaadela. 

Die Lowen Der Kaiser Matc Aurel war ein Phitosoph und kannte 
Maro Aorol ̂ "'>™ ^cn Wert dcT Namen. Er nannte raanche Handlnngen 

dei Roraet Tugenden, viete andere nfflmte ei LaBÍei; die 
Boraei ubten beide weiter, zahlten Steuem fiir die Hand-
timgen, dte deahatb Laster hieflen, trad betaaden sich gut dabei. 
Nur die Kriege hôrten uater dem phUoæphiseheB Kaifier 
nicht auf. 

Eumial gab es Krieg gegen die Mailoimannen, die damah 
ia Bolimen saBen und um ihier Korperkraft \ríUen benilinit 
waien. „Ich wiU euch meine Lôwen raitgeben," sagte Maic 
Aurel, und die Soldaten zogen frôhUch rait ihren Lôwen m den 
Kampt. Denn i-io wuBten dureh den Ximiijn albm, dafl 
Lowen grauBamo Ticre von unbezwingbarer Kraft ãnd. 

Ab 08 zur Schtocht kam, sahen die Markon.ancen mit E^ 
fltaunen die gelbon Tierc auf aich zuspríngen. 

„\Viis ist daaî" fiagten aie. 
Der FiUirer der Markomannen war nicht naturwiasen-

æhaftlich gebildet, aber auoh er war cra PhUosoph und kannto 
dio Budeutung von Namen imd Worton. 

„Da8 doî DoB Bind Hunde, rômiæhe Hunde." 
Und do dio Markoraara.ou OB nioht andoia wuBten, ab 

dafl raaii Huiido totachlSgt, wonn BÍO ISfltig werden, ao sohbgen 
aio db groBen rômiflohen golhcn Huode imt ihren Keuien tot. 
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H itten die Marfcomaanon aber Bildirag bcaesaen und 
den Bogriff vora Lôwen gehabt, ao hiittoi e e auch gewuBt, 
wie fltark er iflt, hâtten sich totbeiSon lassen irad die Schlacht 
veitoren. 

Eine sichere Grenzlinie zwiæhen wirkUcher und vermeint-
Ucher Macht der Wotte láBt sich nicht ziehcn. Dcr æhwatzc 
Medizinraann Afrikas wie der ehrUt^ste Arzt unærer Uni-
veraitãten kann dmrch Wottc witken wie oin Hypnotiseut, 
darch Zaubeiwoite. Den bergang von niichternor Sprach-
betrachtung zui Mysíik ffnde ich am schônsteii auageaprochen 
be .-\.grippa von Xo torheim (Magische Werfce I, 327; Agrippa 
tiat sich ubtigeiis ubei seine kabbaUstiæhen Schriften apãtei 
selbst tustig gemacht.) Er sagt da nach einci luliigen Dar-
BteUung dea SprachvoigangB: J^ie Worte sind das geeignetste 
Verkehremittel zwischen dem, der apricht, irad dem, der zu-
hôrt; uad sie fiihren nicht atlein den Gedanken, aondern auch 
die Kraft des Sprechenden mit sicli, der aie den Zuhôiendon 
mit einer gewiasen Energie zuaeadet, uad zwai ôfiers mit 
aolcher Giewalt, daS aie nicht bloB die Zuhoier veriindern, 
sondem auch andere Kôrper und lebtoæ Dinge." Das nãchste 
Kapitel l>eginnt Agrippa schoa mit den Worten: J)ie Eigen-
namen sind bei m^ischen Opoiationen sehr notwendig, wio 
fast aUe Magiei veraichera." 

V m . Wortaberglaube 

Dei Gôtzeniiienst rait Namen wiid iramei ab solchet be- Nainens. 
zeictmet, wenn es sich um einen Gôtzendienfit attei odet'"'*'«^''''® 
femei Vôlker handelt. Denn den eigenen GôtzendienBt nennt 
man Gottesdienst, wie man die eigene Macht Recht und dic 
eigene Branst Liebe nennt. Ee gibt Volker, bei deaen ea 
verboten iat, den Namen eines Toten auflzuflprecben oder 
auch nui den Xaraen der tebeadig gebUebenen gteiclmamigen 
Veiwandten. Daa fcônnte die Gottoi beleidigen, eagen diese 
Menschonfreaær. Dazu gehôrt auch die Anæhauung monchcr 
VôUter, nach der die eheUche Vetbindimg mit einera Weibe 
von gleichem Namen wie eine Art Blutæhande angeaehen wird. 
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Uns Bind solcho Sitten ftemd. Wonn ober em Attentat auf 
einen greiæn Kaiser veraucht woiden ist, so legen Dutzeade 
von Namensvettera dea Môrdera den Namen ab, wie hei den 
MeuBchenfreaaem dic t berlebonden einen neuen Namen 
annehmen, mn die Gottheit liber <Ue Identitat zu tãuæhen. 
Andeie wilde VBIkei haben GcHetae, die -wie das dritte Gebot 
dot Jiidcii den Namcn iIitcB Gôtzen auszuaprechen verbietea. 
Oithodoxo Judeii aagen heute noch nicht Jehovah, Boadem 
Schem, das heiSt ,4er Nomc". DOB wtmdert unB, aber der 
Burger einea raonarchiscben Staats, der seiaen Souverãa ein-
fach bei aeincm Taufnamen oder bei aeinem voUea Namen 
anreden wiirde, wagte wahræheÍnUch eine Anklago wegen 
Majestâtsbeleidigung. Fromme Mohammedaner verraeiden 
es, auf ein Blatt Papior zu treten, weU der Xanie ihies GotUs 
daraut ateben konnte. Fromrae Juden imd guto chtifiUiche 
Kindei kiiaæn die Bibet, wenn aie zutãlUg zur Eide gefaUen 
ist. l'iid -wieder mûBten aUe Zeitungaleær, ura emen Prozefi 
zu veimeiden, immer genau nacbaehen, ob ihr Stuck Zeitun^ 
papiei nicht den Nainen des Herrschera entlialtc, lievor m ea 
sciner naturUchen BeBtiramung zufuhien. In Prag wuide 
voi einigen Jahren ein aolchci MajcstatsbeleidigungspioieB 
wîiklich gefiihrt; wobe allccdings die klare Alæicht dei Be-
Icidigung voilag, weil raan eín kaiærUchea Reakript, anf 
weichem Papict gedmckt, zura Kaufe anbot. 

Mein oft zitierter Agrippa, dcr mir onch in seinen kobbahstí-
schen Scliiiften den Schalk raitunter zu verraten scheint, 
hat oinmat in aeiner Geheimea Ptiilosophic (III. Buch, 26. Eap.) 
ctnen Hauptgmnd des Namensabeiglaubens bemerkt: J)ie 
nach dera Kalkul der Steme gebUdeten Xiunen [smnlose 
BuchBtabenzueamraeiiflteUuiigen] veimôgen doch, ohgleich 
ilue Bedeutung und ihr Klang unbekannt sind. nach den ge-
hcinicn Prinzipien der Philosophie raehi bei einem ma^schen 
Werke, ab Namcn, die eino Bedeutung hahen, iudcra dio iiber 
ihre Riitselhaftigkcit vorwundoito í̂ colc zuveitãssig etivsa 
Gfittliches danuitcr vernnitct." Wii srad erhaben iîber 
AstroIogÍB raid Knbbala, und wir sind nieht genoigt, ea uiiter 
dcn gleichcii Begriff dea Nanioiiaaberglaubena zu brmgen, 
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wenn MilUonen VoUcsgenossen omen Zutalbnaraon, den Ruf-
namen Uirea Pations, ihren Namenspatroti, von EinfluB 
werden lasson auf Íhren Lebenagang. Im KathoIizÍBmua be-
schiitzt der HeiUge seia Patenkind- Und mir ist nur ein 
e nz ger FaU bekannt. in dem das Patenkmd den Heihgen 
protegierte. Der groSe piakt sche Sprachkritiber Napoleon 
war auf den Xttmcn .JNapoleone" getauft worden; der Name 
stand ni<;ht mebr im Kalender, so daS Napoleon Bonaparte 
den Tag æinos SchutzheiUgen nicht fcannte. Nacbher war der 
Fapet so gefâlUg, dera Kaisei zu Ehren den heiUgen Napoleon 
în den Kalender zu setzen nnd sogar auf den 15. August, den 
G eburtstag des Kaisere, Und der P a ^ t håtto, wenn Napoloon 
Lust dazu gehabt liâtte — die Anekdote ist hbtoriæh be-
gloubigt — auch noch einen geisthchen Vorfahr der Bona-
portee heiUg gespiochen. 

Der weit verbreitete Aboi^Ioube, doS dor Besitzer eines 
Bildes durch Stiche und ãhnliche Verletzungen am Bilde dera 
Oiiginal Scliaden zufugen kijnne, b t mit dieaei Naraenflfuicht 
imd clieser Unteiwerfui^ unter das Naraenabild verwondfc. 
Wir sind ubor aolche Kindereien erhaben. Aber wir gUubon 
auoh Schoden zu leiden, weim der Hauch unæres Naraens-
klongea in bôæn Ílãulem schwingt. Wir glauben die Gespenster 
uaærei Begriffe ia hrem ScheÍnleben zu erhalten, wenn wir 
îhre Nomen konaervîeren. Und b t ein Botcher Begri&name 
trotz aUer Voraicht doch gestorben. kann man ihn nicht 
lãnger halten, weU er znm Himmel zu Btinkcn anfãngt, me z. B. 
dec æhône Name LebenakTaft, dann actzen sich die Bonzen 
des betreffenden Wortfcaltua zusammen und geben den Ver-
wandten der Lebenskraft. den anderen Seelenkciitten, einen 
neuen Nomen. z. B. den hîíbachen nouen FamiUennamen: 
Vcrmogen Und íangen die Vermôgen zu verwcaen an, so 
werden aie wieder umgetauft imd heiSen: Funktionen, So 
heiflen eie augenbhckUch. Nach himdert Jaliren wird der 
Xatiie Kraft seinea íiblen Gerach verloien haben, imd man 
w id die Funktionen wieder Krãfte ncnnen kônnea. 

Dieae Abatraktioaen erínnera an den polniscbcn Juden, 
einen moderoen Mann, dem sein X'ame Moees nicht gcflel. 
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Als 01 in Kaibbod wai, wo ibn niemand kannte, Bteltte et flich 
daiura als Itzig vor. Ei hatte sich nicht merklich getôrdert. 

sicli oft au£ Verse dofl Horaerofl, ab wena der Dichter eine Auto-
ritát ftii dio Wirklichkeit wâie. Die Veræ stnd ihnea nicht 
Bchrauckcnde Zitate, auch nícht moratiæhe St tzen hres 
Beweises, sondom wiikUch etwos wie LehiBâtze. Mac ist 
heute feiner geworden. Aber die Worte. die dae Volk sich in 
seinei Not oder in fleinem Abergtauben erfuaden hat, wecden 
iramer noch BO behandelt, ab ob das Daæin eines Woits ein 
BeweÍB fiii die WickUchkeit desæn wãre, was es bezeichnet. 

Wie eine Parodie auf die Entstehung der Sptache mutet 
uns das AUerweltswort „bedeuten " an. Von dem arsprSngUdien 
Sinne ,4arch lEndeutung etwas vcranlaeæn'', z. B. emem 
etwas zu tua bedeuten, b t ea mit der Zeit eine Bezeichnung 
gewoiden fur alle Fâlle, in denen auî etwas anderes, Fiemttes, 
l'iigeiiauefl hingedeutet wird. Dnrch .\ret8phera hat sich die 
Sprache entwiokelt, dadurch also, daB ein Wort gelegentlich 
etwofl aiideres bodeutctc, ab es tiedeniete. Jetzt veistehf 
maa unter „bedeutend'". was von Wichtigkeit ist; noch Goethe, 
der das Wort æhi tiebte, verateht anter bedeutead etwa BO 
vie wie bezeiclmend, charakterbtiæh. Es wâre gut. dsa viel 
miBbrauchteWortaufErklânmgvonMetapheraeinzuschrâiiken; 
in dem Satze z. B, ,ÆÍe zâhltc aiebzehn Lenze" bedeutet Lenîe 
Jahre. 

Der menælihche Aberglaubo besafl abcr an ..bcdeuten* 
ein vortreíHiches Wort ttii dies Hindeuten eiaes Zeichens aiif 
ein kiinttiges Ereigiiis odei auf emc verboigene Tatsacho; und 
weiler doaWaithatte, eogebrauchte eres. Vorstockte sichdoci 
hintor don Natureraclicinungon die Macht voii Gôttem, welche 
mit /oichen uiid Wundern Kunftiges uiid Verborgeiiea mit-
U'ilton, BO wie die Prieater durch Worto Kiinítigcs und Vor-
borgenea enthUUea. Mon fragte abo: Was bedeutot dieses 
Erdbobcii! Was bcdeutet dieæ Milip'huri' Was bedeiitet 
diescr Komotl 
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Heute ist raan fimîhtbar aufgeklart "Imd uberlâBt Erd-
beben, MiBgeburteii und Koraeten dei Naturforaohung. Findet 
nian aber irgendwo im Sprachgebraut^e ein nltctsschwachea 
Wort, dae man nicht mehi vereteht, so frogt man mit dem 
gleichen Abciglauben: Was bedeutet Seelo? Was t)edeutet 
Veraunftî Was bedeutet Stoff? Ab die Geotogie noch 
lehite. Gott habe die Feben geæhaffen und dio Afadrucfce 
von Pãaazea uad Tieren gleich mit tiineingeæhaffen, da 
fiagte man: Was bedeuten dieæ Naturwunderî Jetzt er-
kKrt man <Ue Abdtiicke von Pflaiizen imd Tieren aus det 
Entetehung der Erde und dei Entwicklungsgeæliichte dei 
Arten und fragt: Was bedeutet Entwicklung? 

Die meisîeii Menæhen leiden an dieæt geistigen Schwáche, 1 
zu glaubea, weil ein Wort da sei, miisse es auch dos Wort fiii 
Etwas sein; woU ein Wort da sei, miisæ dera Wotte etwas 
WiikUohes entsprechen. Wie wenn iedo Verwittertrag in 
einem Steinc der Abdmck einer Pflanze sein m Bte! Oder 
wie wenn znfôUig von einem Xarren í ngefcritzelte Linien 
imraer ein auftoabares Robus æin muStenl 

Ja cs wird d e Sprache allgemein BO gebrauoht. Nicht mir 
gemeiae Leute und die — wie raaa sagt —Hatbgebildetea 
ætuiappea unveratandene neue oder fremde Worte atif, um aie 
Ijeim Sticfcen ihrer Geschwâtzmuater ziervoU oder geziert 
aazubríngen, aondera ouch Gelehrte und Foræher und Denker 
hoben seií ieher an alten, vcnrííterten Wortlauten herura-
gedeutelt, um ein Rãt^el zu loæn, das sie hineinfragten. Man 
hot einat in den Zeichnungen eiazelnei Bliiten wie in den 
.Skeletten von Biæhfcôpfen RebuEae zu flnden und zu losen 
geglaubt. Daa waren aber doch noch halbbewuSte Spielereien. 
.\Ian Iiat uramerikaniæhe ZieratUaien mit Hilfe Iiebrãisohet 
Charaktere deuten wolten. Daa warea Narreteien. Man hat 
aber von ieher — und man tut es noch — daa angeetrengteste 
Denken ebendigei Menæhen, d. h. die Aaaoziationen ifarer 
lebendigen Erfahrungen, angewandt auf langat verklungeno 
Wortreste veretorbener Geacblechter, man hat von jeher mit 
den Sâften lebendiger Verdauungeorgane die Exkrcinente der 
Ahnen zu aeuer Xahrtmg verwandeln wolten. Und da tut 
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man dooh niohts anderea, ab wenn man durchaus einen 
Rebus lôBcn wollto, der gar keinei bt , odet desæn Spratihe 
mau nicht veretcht. Wie z. B wenn gonz moderae Foisehei 
immer noch dic Beele, den Zweck, den ûrgonbmuB, das Leben, 
den Tod, odei aber die Sprache, die Kategorien, die Wmzek 
zu definioren Buchen, bloS weil die Woite vo hoaden Bind. 

Ubrigens muB ora auBgeraachter Tor geweæa æia, wer 
das Spielzeug der Rebusse m unsere Unterhaltungabtátter 
oiaftitnte. Schon wåie es freiUoh, mit Tatsachen zu leden an-
Biatt mit Wotten, rebus anetatt •verbb. Aber der Rebaarater 
vorsimpelt nur die beijueme Bucbstabenflchtift. Ich glaube 
im Ernate, daS es Goisteafcranke æia muaæn, die •unsere eat-
BotzUchen ilebusso (Scherze ausgenommen) verfaseen; ond 
dafl es nur Kinder sind, welche — nach alter ZnBammen-
gehorigkeit — sich mit dea Werken diefler Norren s 

Nocli weit meliT als im geraeinen Sprachgehraueh wiid b 
den Wiaaenscbaften ein FetÍBcIiisraua mit Worten getcieben; 
wie denn ouch dei Tbeologe, dor ous dem Gespenflt defl Volb-
obeiglauhens eia System baut oder es auch ntir weiter trîgt, 
ãtgeren Fetiæbbmus treibt, ab der einfache Baoer. dei hbB 
an das Gíespenst glaubt. 

Wie wir nim leichter geneigt wnd, áie Theott^n des lUttel-
altcta odet die Theologen der Menæhenfressei fui Systematiker 
toton WisBens zu halten, als otwii die gegenwãrtigen Profes-
soren der Theologie, so æhen wit auch deutlich, daB m d« 
GeBchichte der Wiaænschaften mit ietzt verelteten BegriSen 
Schwindel und Gôtzendienst getrieben worden bt, woUen aber 
niibt teicht clasBolbe von den hôchstea Begriffen der augeu-
blickUchen Wisænschaft annehinen. Und doch ist åie eTwú-
fikation oder Doifikation heuto diesclbe ivic zu alten Zeiten. 
DÍo oinzelnon „tíriifte" flpiolon houte dieselbo RoNe, ivie einBt 
die qua ttaU'B ocoiiltoe. Und woim dio Gelehrfen auch, mit der 
NiiHO daraiif gestoBen, doti Fehler der Peraonififcotion leugnoi, 
ao doiikoti Bie doch, sobald sie eich unbeobachtet glauhen, in 
dieaor kindliohen W OIM- wcitor. Fiir don Aizt sind die eiuzeben 



Hortfetische J g l 

Krankheiten peraônUche Kritfte, tiotz Virchow. Peraoni-
flkationen, die er bekâmpft. F r den Xaturforscher werden 
die Arten zu Personifikationen, trotz Dorwin, wemi niaii es 
auch nichi zugeben wiit, Noch sichtbaror irítd der Feh er da, 
wo d e Selbstwahmehmung unkontroUieibar die Grundvoratot-
timgen abgibt. l a der Paychologie wimmelt ea von Peraoní-
fikationen. Der menætdichen Seele werden z. B. drei Peraoni-
fikaîîonen tmteræhoben: der Veratand, die Vernunft und die 
Phantasio, Auch sonst freie Kôpfe fcônneu sîch — trotz ihrer 

^ n e n besseren Einaicht, die im EÍnleitunga- oder im SchluB-
tiapitel oder aonst aa einer schickUchen SteUe Itund gegebea 
wird — nioht eicht von dem BUde frei machen, daS iede 
dieset Untergottheiten einer bestimmten Tâtigkeit der Seele 
voratehe, wie ein Abteiluagsvoretand Ím Ministerium. Ea 
ist genau dereelbe ProzoB, wie etwa die Griechen fur die 
graSen Gebiete des Lebens sich besondere Schutzgottheiten 
deifizieiten und wie sie daim fiir kleinere Abteiltmgea Spezial-
nymphea, wie Dryaden und Oreaden, perBoniflzieiton, 

Der Begriff eiaes panthebtiæhen Gottes iet um nit^hts 
metaphoríæber ab der Begriff emes monothebtischen oder 
eines polytheistiæhen Gíottes. So hat im Volksleben der Be-
griff der Souverânitât sich zuerat das Oberhaupt des StammeB, 
dann den Kônig dei Volksgenoeænæhaft imd dann die Gesamt-
heit des Votkes æ bst zumTiãget ausgesucht; die Souveiãnitat 
war aber doch nui das Bedticfnb aUer, sich gegen die BoBríaUtíit 
des einzeben zu æhiitzen. Patriarobie. Monareliie und Demo-
kratie (Panarchie) waren verachiedone Formen dee gleichen 
Bednrtnisæs. Der groBo ntura des Anaretibmus bestehi 
darin. dafl er die BeatiaUtãt der Menaohen nicht eiebt, dafl er 
daa Bediiifnb des Zwangs leugnot, daB oi diesea Bediirfnía 
darara iiberwunden zu haben glaubt, weU er die logiæhen 
Gnmdlagen und díe Legitimitãt der e nzetnen Herr-
flchaftsformon etæhuttert hat. In der ereten modemea 
Demokratie (Panarchie) kom auch der Bystematbche Pantheb-
muB auf. 

Der Eatwicklung dea Grotteabegríffs entapricht abei noohootierBina 
mehrdieEntwîcklungdeflSeelenbegriffa. Auch in der Psycho- Worio 

H a u t h n e r , Beitrãge zn elner Sritik dor BpraohB. 11 
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logie nahm man fiiiher eine Bubetantielle, eine peisônliche 
Seele on; jetzt neigt man dazu, den gesamten Organisraua alg 
du hgãn^g hescclt zu veretehen, ohne daB daram die Seele 
aafgcboit hatte, eine PerBonifUratÍon zu sein. Auch det iilíe en 
Mytbologie, deren Vielgottet aus Legenden, Volkætymologbn 
und gewiB oft aus Stamracaraythen ontstanden, entsprioht 
lin Zustand det Pflychologic, der veræhíedenen Fanktionen 
veræhiedene Seelen als Staramregcnten zuwies. 

Wit raiiBsen uns znâchBt von eínigen beigebrachten Vor-
ateUungen zu l>efreien suchen, wenn wir die ganze Bedeutnng 
dieser Anæhauimg empflnden woUen, <laS die Gôtter nui 
Worte æien. Einc aufgefclârte ReîigionBgeschiehte gbubte 
don Giittem einfl zu verætzen. weim Bie aie mit den Worten 
verglich, trotzdem die Religionsgeæhichte Uireræitfl w edec 
rcchtea Wortaberglauben treibt. SÍe sagt: Gôtter sind bloBe 
Worte. Wir aber raôchten unsere geringe Meinung vim 
dem Werte der menældichen Worte daduich recht fiber-
zeugend raachen. dafl wir auch unseraeitB die Worte mit 
den Gôtzen vergleichen. Wir sagen: Die Worte aind hloBe 
Gôtter. 

Wir múasen voi alJem die uberliefertc VorsteUung failen 
lawíen, sls ob ein weæntlicher Unterscbied bestehe zwiachen 
dera Fet æhismua der rohcBten NegervÔUter tmd irgend einer 
gelâuteit«n oder meinetwegen philoaoptiiæhen BeUgion. Ein 
Fetiæh ist ein watiraehmbares DÍng. mit desæn sinahcher Er-
Bcheinung sich der Glaubigo eino iibematiirhche helfende Eraít 
veibunden denkt. Es b t wahi, dei Negei sctimeiBt den von 
ihm ælbst aus Holz geæhnitzten Fetiæh foit, wenn ei ihm 
HÍcht gehoUcn hot. Der fcatholische Rãuber in Ita ien priigelt 
se no holzgeschnitzte Madonna nur, wcrai ein Anschlag fehl-
gegangon ÍBt, und betet daa aÔcbate Mat doch wieder zu dem 
gepriigolten Bilde. Dio Hauptflache ist in be den FâUen ein 
Ding, 111 welchora eine geheime Kraft abematihlich hilft-
DaB da etwas gegen die Natui geschehe, Uegt schou im Xamen 
.jFetiæh", den zucret portugieaiæhe Reisende den aftikonÍBchen 
Zauberfigurea beilcgten. LiicinÍM?h focticiua heiBt kiinstlioh 
(im Gegensatre ««: natutlich); daiaus (ital.; faftizio) wurde 
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porí. fcifî 'o (Zauberei). íoiii,,'uiio (Zaubcrei)*). Dei Zauber 
iat HiUe auf uimaturlichem Wege, Und dieae beiden Begríffe. 
det des iiberaatiiihchcn Wundeis und det dei Hilfo in dei 
Not, eind auoh noch ia dei subUmstea ReligionBvoretellung 
voihanden. Maa nelimo z. B. d e Rehgioa, welche ab dei 
Neae Glaul voa D. Ptiedrich StrauB nach det Zertrúmraertmg 
des christUchen Dograas noch ubrig bleibt. Er glaubt nicht 
einmol æelir an den fast impereÔnUchen Grott dor Deisten 
und ist damit iibet den Wortfetiachismus von Voltaiie hinaus-
gelongt. Ei glaubt abei noch, tmd ei selt»t nennt es noch 
æhuchtera Rehgion, wenn er oino einheitUche Wettordntmg 
onnimmt. Em Univetsvim, das franzôsîæh Univere (rait 
groBem U) iil}ersetzt werden rauBte. Die VorateUung von 
einera beraaturUchen Foktor wãre on ^ch nooh nicht Religion, 
weU doch ouch wir iiber oder auBer den bekannten Gruppen 
von Natureræheiaungon, liie wir Naturgeætze zu nennon 
pflegen, etwas Unbekaimtes aimehmen mi^en, ein Ding-
an-sioh der Natur. Zur Religíon wird diese iiberaatiirliohe 
Natur eret daduich, dafl fâe dem Glâubigea helfen soU. Holtea 
aUerdings iu<^t in der gioljen Art, wie man in Afiika imd 
EuTopa den Lokalgott, den Fetiæh oder das wundertãtige 
Bild um Regen, um HeUuag nad deigleichen anffehi; hetten 
soU die sublimierte Religion des Univereums in dei intimsten 
Seelennot, in dem ge st gen Manget des MenBchen, det eich <lie 
Welt nioht erfclãren kann. Befriedigung æhenken soll dieaei 
letzte Scliiramei von ReUgi<m; um Befriecligung, imi Friedea 
wird dieær abstrakteste Wortfetiæh angefleht. Eret wonn dei 
Menæh vom Worte ebensowenig wiU wie vom groben Neger-
fetÎMh, erBt wenn er interoBselos, d. h. tmeigenniitzig der 

*} Im Spaníachen bechizo und heohioero; wãre es nicht loôglich, 
daB unner .,Hc3ce", deaseii Kanlsrhe Herleitung a.us h . o . c (hoo est 
corpoH) phantastiBch, dessen Erklarung (UB Flurschadigerin oder Wald-
reiterin im Grunde nicht w ssenHchaftlicher íbt, HÍch an daa BpBniHche 
hechi o (irgend ei gennamBclieH Woct, desscn Aufang . ,hag" lautcto, 
maS alIerdÍngB Bchon viel fr ber befltanden haben) ín der Bedcutung 
ange ebnt hãt te? Die Sochc. dic chr sthche Hexe nãml cb, ktim iins 
aos Spanien nnd Sfidfrankreieh. Sollte dic Gleichung beohicoila —-
He^erei wirklich niir Znfall eein? 
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inteiesæloflen, d. h. gloichgiiltigen Natur gegenubeiBteht, 
eret wenii er mit Spinoza ganz lefligniert der toubetumraen 
und fuhlloflen Notwendigkeit gogenûbersteht, crst dann hot er 
den FetiachiamuB oder die Religion îiberwnnden. Wie maa 
aieht, will ioh damit nichta gegen die ReUgion s ^ n . 

°̂  Die Abhiingigkeit der Mythologie ([ic&Oî = Wort; erst 
spâtei Eiziihlung, noch Bpâtei ctdíchtete Etzahlung) hat doch 
selbat Max MiiUei oikannt. Er aagt (Einf. i. d. Rehgions-
wieænBchoft, deutsch S. 317) eehr gut: „Mythol<^e ím hôch-
flten Siane des Wortes (er meint voraichtig: jede Relig^on) Ut 
die durch die Sprache auf den G edaaken ausgetibte Mæht, 
und zwar in jeder nur mogUchen Spliaie gebiigei Tátigkeit." 
Das tdingt spiachkritbch genug. MuUer fâlut aber íort: „Und 
ich zogere aicht, die ganze GeBchichte der PhUoæphie . . . 
einen unuaterbrochonen Kampf gegen die Mytholt^e, einen 
ortwãhrenden Protest dea Gedankons gegen die Spiache zn 

nennen." Et sieht, doB Gôttet Woite sind'; ei sieht t cht, 
<ÍoB Worte nui Gottei sind. DaS auch PhUosophie noi 
Mythologie bt . 

nd Dor Vorwurf dos Fetiæhbraus, der hier wiederholt gegen 
WortmiBhrauch erhoben wird, ist doch mehr ab b oB eío Bdd. 
Es æheint, ats ob die Gôtter genau auf die gieiche Weise ent-
standea wáren wie AbatraktÍoaea. dafl Gôttei eben auch 
aichts sind ab Abstiakta, wie umgeke irt Abstrafcta m Wahi-
heit nichta Weitvoltee emd, eondern nur Gíotter. 

Mon beobochtete am æheiabarea Himmel, wie er bald 
blau ist und heU, bald flnstet und regneriæh, raan brauchte 
eine Einheit fur die verechiedenen AuBeruagen des sctim-
baren Subjefcte uad nanntc aie z. B. Zeua. Der biaute oder 
doimerte und wor ein Gott. 

Man beobachtete an den æheinbaren Menschenseeien (die 
selbst wieder im einzelnen Mcnschen ab ein Goit, ata cm 
Ich, das Ich verectiiedeneT AuBertmgen, erftmden worden 
waren) iihnUche GnindBtimmungen, Eigensohaften, die den 
anderen niitztich duakten: Gute, Tapferkeit oder Zeugungs-
kraít. Man hatto doa Bediirínis der Einheit uud nannte daa, 
wofl sioh da angeblioh bemorkbai macht; Tugend. 
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Viel deutUcher als in Nordeutopa, wo d e atten Mytho-
Ic^en bb zur UnkenntUchkeit vemichtet wordea eind, uad m 
Hellas, wo die alte Spiacbe durch Mythologie vethiiUt wiid, 
lâBt sich die Deifikation von Worten bei den Indein vertolgen. 
Der Opterttank (somo) wiid selbst zu eiaei Gottheit. Das 
Gebet (biahman), das zuctbt raateriohBÍeit -witd und wie dei 
Opfeittank zu eiaem Stârkungsraittel dei Gôtter, wiid selbat 
zum Gotte. Biahmanaspatl, Gebetes Herr, und endtich zum 
hôchsten Brahmon. Es ist ntw konæquent, wenn dic Vâc 
dann, die heihge Rede, zura Weltprinzip gemacht wird. (Vgl. 
DeuBæn: Geæhichte der Philosophie, I, 90, 147). Nur daB 
getegentUch wieder die Vâc zum Nachalimer des Veratandes, 
za seinem Untergebenea geraacht wird. 

Den Zeus hot die Astronoraie exmitt ert; sie hot ihm seinen 
Himmel genoramen. So wird die PhyBÍologie den Tugenden 
ihre Wolmung nehmen, die Seete. 

Ala die Gôtter sich mehrten und schwer au behalten waien, 
abstrahierte man aus ihnen die Gottheit, an dio z. B. noch 
Voltaire tmd LesBÍng glaubten. Aus den Abstrafctis ohne 
Kult liat man immer leerere Begriffe abstrahiert, bÍB man 
zum ausgeblaænen Abstralrtum Sein oder Wesen geUngte. 

Ab Robespierre anstatt des abgeæhafften obersten Gottea 
das Thôchste Weæn" proklaraieríe, tat er eigenthch gar nichts, 
als ein dnires Abstiafctum mit dem Ítmi einzig gleicbwertigen 
vertauæhen. Und das „hôctiste Weæn", so kuizo Zeit es 
auch was galt. fand dooh el>eneo wie seine Vorgangor eeine 
Píaffen, æinen Hokuapokua, seme Kleideikomôdien und 
seine Metzen und Metzeleien. 

lippert hat sich (Kutturgeæhichte II, 438 u. f.) recbte 
Miihe gegeben, die Fetiæhantwter von dem Venlachte los-
zusprechen, daS eie in dem handgreifUchen Dinge selbsi den 
G ott sãhen. Der Fetiæh soU nicht ein Bild dee Gottee æin, 
sondem mehr æîne Behaueimg, Be n Terapel. Bei Negera, 
Agyptem und Indera sucht er dieæ feine Unteræheidung 
nacltzuweisen. Ich lasæ ea dahingesteUt, ob der Neger, der 
Agypter, der nder und eadUch dei glâubige Bauei irgend eines 
emropâiæhen Kuliurstaates •wirklieb so fein dÍBtinguiert. Mîr 
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handelt ea aich darura, darauí hinzuwe sen, daS der ouch in 
den besten Kôpfen bifl zur Stunde hercschende Wortoberghiube. 
doS (ura es gaaz fcurz zu Bogen) unser gewohntes Denfcen auch 
auBorhatb der Religion noch die groBte Muhe hat, ao fein zti 
distinguioren. Waa ist denn der aUtáglichate Artbegriff, wie 
Baura oder Hund. ira Sinne Platons tmd des mittelalterhchen 
Reatiamus, a b o im Sinne von aUer Welt, anderes a b ein Fetiscli, 
eine iiberaatiirUcho Krat t , welche bei der Entstehung iedes 
Baum ndividuums oder iedes Hundmdividuums iibemat r-
Uch hittt? Noch niemab hat ein Augo einen oder dea Batun, 
einen oder den Htmd geachaut, aoch niemab eine oder die 
Eiche, einen oder den Pudel, Auch hat es noch niemola ein 
oder dae Auge gegoben. Und weU jede geheime Kraft oder 
Gottheit in irgend einem ainnUch wahraehmbaren Dinge 
wohaen, aa írgend etwas Wirkliches gebunden æin muB, weil 
raan doch f r solche Artbegríffe aicbte SinnUcherefl besitat 
o b ihr Wort. so sínd diofle Gottheiten el>en on die Wort« aU 
ihre Wohnaitze gefeaaelt. Und die Mânnei und VôU(er, welehe 
duich die Jahr tauænde an die Platoniæhen Ideen gegbubt 
haben, daa heiBt an die iiberaatiÍrUche Wirkaamkeit dei Ait-
begr ffe, (ubei deren einzig raôgUohen Sinn im Scheine deî 
DaiwÍnbmuB wir noch zu reden haben) diinken uns von díesem 
neugewonneaen Staadpunkte aua einfach Fetbchanbeter. Die 
ratíonaUstiache Theolog e, welcho gleich dera Neger Lipperts 
den handgreifUchen Fetisch vetacbtet imd nui den in ihm 
hauseaden Geiat veiehrt, we che auch díe neueien Gôtter 
ubetwtradeii ba t und iiur von der aua der VBinuntt entwickelten 
Religion Hilfe etwartet. erscheint una donn wie der Glaube 
on die Macht dcs landlâufigen Denkens, an die Macht der 
Logik. welche von der Verfcettung von Worten AufschluB er-
wartet iiber den nie noch beobachteten Zusammenhang der 
W'cll. Und wenn Íeh selbst zwbchen anderen zertriiinmerteu 
und verbraimten Feiiæhen auch die Wortfetiæhe be æite s,^-
worfen habe und mir eínbilde. frei zu sein, eo eiwaite ich 
lacbelnd den starkeien Maiiti, der mit dera Fingei zeigen 
wird auf emen neucn Petisoh sogai in nieinen Fragen. Ich ahiie 
aiioh die Richtung seiiies Fingera. Denn wenn ich auchdeutlioh 
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dio Worte aiigeechaut habe ab bloSe Erinnerungszeichen Etii-
die Ahnlichkeit von VorsteUungea, so glaube ioh doch zu 
wissen. daS selbst ^ e æ schoinbar obiektive Ahnhchkeit mir 
voa der ererbten Spcache souffUert wird, und daS deranacb 
der Ocdnungagmnd tur nieine Vorstetlungsgruppen in deiii 
letzten FetiæhÍsmus bestoht, der wohl daa Weson des raensch-
Uchen NcrstaiideB auBraachen kaim. Ohne cine Dâramemng 
dieær Gedankengaiige bt æhoii dorauf aufaierfcsam geraaoht 
worden, dafl die .A.Iten die mensohliche Seele in dem warmen, 
feuebten Hauche zu entdecken glaubteii, der dem Mundc 
beim Atmen und Spcechen entfliegt. So konnte der Haucli, 
der anmiuB, zura Fetiæh der Menschenseele werden, das Woct 
zitin Petiæh des seelenschaffenden Gottea. 

llirigena tiaben <Íie Alten auch achoa den G edanken, 
daS Worte Gôtter sein kônnen, daQ der Xffro; zura Qîoq werden 
koim. noiv genug gestattet in dem merkwiirdigen Kult ihrea 
Gottes AiuE-Locutius, des Gottes der Sproche. Man lese, 
waa Diderot dazu boahaft bemerkt. Doch schoii Gicero hatte 
den entæheidenden Scherz gewagt: dieæt Gott habe gc-
Bpitichen. so lange man nicbta von ihra wuÛte; ab er aber 
Grott geworden war, Tempel und Altãre hatto, da veretummte 
er. Ciew B. Worte sind Gôtter; dean Gotter sind nur Worte. 

AuB Angat vor dieser Wabiheit fluchtete die abgeklarte 
ReUgion vor nun hundert Jaltren ins wortlose Geíiihl, in (laa 
Gfef liî der „æhtechtliinnigen Abhángigkeit''. (Schleiermacher.) 
Damab konnte der achtzehniãhiige Bôrne an Henrietie Herz 
díe Dtisele schreiben: „Gott nur da, wo keine Spiache ist." 
(13. 11. 1804.) 

Es wãre íiir unaeren Standpunkt ein wohUeiÍer Scherz,o«iiat*ortB 
den Wortfetiæh in æiner Wirksarakeit VÛ;I utottea Zeiten 
bb znr Gegenwart zu verfolgen. Doch es íst wirktioh I achtens-
wert, wie in so •víelen ReUgionen der bratale WortfetbchisrauB 
BÍch darín ãuSert, daS ein besonderer Wert ouf die r i c h t i g c 
Anrufung des Gottes gelegt wird. „Die Goitheit hort nioht 
aui iede beUebige Ansprache; sie muB in Wort und Toa den 
ihrigen erkennen." Das gilt fur das Bitd wie ftir daa Woct. 
In Athen hatten nicht die Werke des Pheidias das hochatc 
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leligiôæ Anæhen, sondern die alten, iragescblachten, „rich-
tigen" Gôtterbtlder; ebenso ist heute noch dem Frommen 
das alte GnadenbUd das richtige und nicht daa nach der 
neueaten Mode gemalte. Xicht nur in Rom gab es eine genau 
vorgeachriebene Art, die Gobote votzuttagen; beute noch 
soigt in der kathoIÍBohen und in doi griochiæhen Kitehe wíe 
in der iiidiæhca Synagoge der hergebrochte TonfaU sogai dafiir. 
daB die Gottei richtig aageraíen werden. 3o hat sich in Indien 
das Sanskrit eihaiten, bei den eutopãiæhen Juden die hebiãische 
Sptache. Beim BespTechen von Kianklieiten ist dei Sprech 
genau voigeæhrieben, und auch der evangeliæhe Fastor, 
det Kiankheit durch Gebet heilen wiU. wiid die ontBchoideiide 
Gebetfoimei Silbe íiir Silbe sprechen, wie sie m der Luther-
Bchen Bibeluberætzung stoht. Das freie Gebet, dei Gbube 
an eine peraônliche Veibindung mit Gott ist Pietbmus, abo 
Bchon halbe Ketzerei. Es ist vora Standpnnkte dos Gbubens 
gegen die mechanische Ausniitzung der Zauberkiaít im Worte 
nichts oinzuwenden. Bekannttich besitzen die lamEÚschen 
Buddhiaten aogenannte Gíebetmaachinen oder Gebetmiiliicn. 
ZyUndei, auf denen der Zauberepmch ,Dos Kleiaod mi Lotns 
Amea" unzâhhgemal oufgedmckt ist, und <Ue mit doi Hand 
oder auch duioh WaBæikraft bewegt weiden kônnen. Andeæ-
wo ist diese Maschine noch nicht emgefiihtt woiden. 

Es katm kein Zweitel daian æin, daS das etwithnte Be-
aprechen von Krankheiten, wie ee auch heute noch in den 
europãiacbea Hauptetadten viel geiibt wird, auf atte reU^osa 
Biiiuche zuTiickgeht, doS abo die Beaprechimg eine alte An-
mfuag einer Gottheit ist. Dio íibomatiirUche HiUe galt selbBt-
verstándlich immer nut den Ubehi dea Measchen; má å& 
KTankheit untei aUen Ubehi das lãstigste ist, so fconnte sich 
der Wortfetiachismua ouf dÍeBCin Gebiete am langsten erhalten. 
Ira Vendidad wiid einmal gesagt, Krankheiten kônnten geheilt 
weiden duicli daa Mowsci'. dureh die Stiauchei oder durch 
dafl Wort. Das ist auoh heute noch der Standpunkt unsecei 
Kranken; hôchfltenB daS die Reiheiiíolgo eine ondere gewotden 
iat, da man ictzt ziierat zum Ajzt rait aeinen Medizinen, dana 
zum Pfaffen odciBespiccher und crst zuletztzum Chinirgengeht, 
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Ee wor nui fconæquent von den Eralimaneii, wonn aie 
die Macht ihrer Gebetworte iiber die Macht ihrer Gotter ateUten. 
S e brauchten nur andere Silben, eme andere Betonung an 
die Stcllc dcs Richtigen zu ætzen, und Gott und frommer Auf-
traggeber waren gefoppt. J5ie Gotter amd (durah die Gebet-
worte) in der Gíewalt dea wisænden Btahmanen." Man 
weiB bei eolchei Gesinnung wiikUch nicht, oh die Biahmanen, 
die ia einmal (vgt. Deusæii, II, 58) den Menaehen daa Haue-
tier dei Gotter nannten, a obt vielmehr ia den Gôttem die 
Hausttere der Bralimaaen sahen. 

Es verateht ãch von Betbst, daB der WottfetiæhisrauB 
daich die Eifindung der Schiift nui gefôrdert werden konnte; 
denn eîn beætiriebener Papierfetzen oder eine deuttich Bicht-
bare Schrift b t immer handgreifUcher ab der fluchtige Hauch. 
Daiura ist auch das Araulett, eín Papiersclraitzel in einer 
Kapsel, em weitverbreitetea Zaubenaittel, boBOndois in den 
Lãadern dea lelam. Unære Bauem veiachten den TUiken 
uad achrciben auf ihre StaUtiice: C f M f B, waa dem Vieh 
gut t)ekommen soU. Der orthodoxe Jude wiedomm verachtet 
den Bauem imd legt Gîehetriemen mit Wortkapæln aich nach 
genauestet Voiæhríft um Stim und Aim. 

Geiade beim Judea ober hot eich der Wortfoiiachiamus Jnaentum 
in einer Richtimg entwickelt, die fiir imaere AnBchautmga-
weiæ æhr lehrreich at. Et kenat die noch Wortlaut und 
Melodie geiiati voigeacbríebene Anrufung dea iiidiachen Gottes, 
er keimt sogar die Abart des Wortabeiglaubena, die wiedeium 
den Namen Gottes bei Stiafe nicht auszusprechen wagt; abet 
01 hat auch den entBpieclienden Gíegensatz sehi schaií aus-
gebildet, indem namUch die offenbarte ReUgion fur daa authen-
tiæhe Wort Gottes gUt. Da nun mit der Vemichtuag dea 
Íiidiæben Staates der alte Kultus mit Bcinen Opíern u. s. w. 
anfhôrte, so -wurde das Judentum achUoSUch zu einer Wort-
reUgion, zu eiaer Beflehâítigung rait dem Worte Gottea. Und 
diese acholaatiæhe Beschâftigung mit den Worten der Bibel 
und des Tahnud, diese reUgiôæ Andacht fiir das Leinen 
und Lebten ist noch heute eine EigentiimUchkeit dee Juden-
tams. VieUeicht hat BÍe zu einei gewisaen einæitigen Schârfung 
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des iiidiæhen Groistes beigetragen, vioUeicht ruhrt daher eine 
gewiase schriftBtelIernde Neigung so vieler Juden. Wir aber 
sehen da den Worttetbchbmus ia emer neuen Geetatt. Der 
dingliche Fetisch im Tempet íiatf auE iibematiirUche Weifle 
gegen Gescbenke, die man ihm darbracbte, in Jertiflalera so 
gut wie iin iiineraten Afrika. Was der Fetíæh fraS, das ver-
dauten die Priefltor. Die alten Fetische flind verachwunden. 
Maii bringt z. B. den Cherubim, den geflíigelten Ochænkôpfen, 
fceine moterÍeUen Opfer mehr dat. Die .,richt!gen" Worte der 
Btbel s nd an die Stelle getreten, und die tahnudíæhe Logik 
verarbeitet z. B. den Satz, daS raan das Zicklein nicht in der 
MUch seiner Mutter kochen diirfe, zu eínem ganzen Syatem 
vou Spe ægesetzen. Daa Opfer dec ntelUgenz wird dem neuen 
Wortfotisch gebracbt, und nieraand b t mehr da, dei e« 

' verdaue. 
Reiigion lch hobe on dieae Entwickltmg der i diæhen ReUgíon 
schart erinnera mtissea. weU da an einei histotiæhen Tatsache zu-

tãUig dei Ubergang vom Fetisch zum Wort deutUch gemacht 
werden konnte. Bs b t in bistoiischet Zeit und in heUer Beleach-
tuag der Opferdtenat des Tempeb zum Wortdienst der Synagoge 
geworden, und heute lebt der Rabbiner ebenso von dem Wort-
abetglauben æinei Gemeindo w o einst der Levite voa den 
dargebrachten Natuialopfern. Daa „Lernen'" der orthodoxeD 
Judengemeinde in Poten beBchrânkt sich auf den heiligea 
Text der Bibel. ..Lcrncn" heiBt in ihrem korrumpierteu Deut h 
bald das Beten oder das Vorlesoa aus dei Bibet, bald daa 
theologiæhe Forschen, dos beiBt die Anwendung dei Logik 
auí die Btbelworte. Dieses orthodox jiidbche Leroen imtec-
scheidet aich vora wÍBænæhaftUohen Denken abo nur dureh 
dte theoíogische Beschríinfcthe t. Und darum schien es mir 
ciu gutes Beispiel zu sein zu dem Hinweiee, dafl Ín aU unserem 
Denken oder Spiechen Theologie verborgen sei, daB Worte 
bloBe Gôttei æien. Diesei Gedanke st bis zur Stunde ao 
fremdartig, daB ich nicht zôgera darf. aetbst auf die Gîefahr 
von Breiten und Wiederholungen, ihn voratellbttrer zu niachen, 
Ich wiU aleo sagen, daS unær Glaube an die Logik, utisei 
Glaube, es woide duicli logischc Operationen unsere Welt-
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eikenntnb verraehrt, ein theologischer Glaube æ . loh wUl 
sagen: Der logiæbe SchluB des orthodoxoa Rabbinera unter-

heídet s ch nur dureh den Ausgangspunkt von dea Wort-
ergobiiisæn der W'isscnæhaft, Der Rabb aor geht von dec 
\ orsteUuag auB, Jahve habe den Juden verboten. das Zicfcletit 
in der Milch semer Mutter zu k-ocheii, und habe damit sym-
Iwliæh das \'erbot auf jede Verbmdung von Flebch tmd M lch 
ausdehnen woUen. Hâtte nun nachwebbar Jahve, der Gott 
des Stammes, dieæ Worte dem Moaes diktiert nnd hatte er 
nachweiflbar mit diesem Vorbote iede analoge Speiae gemeint, 
ao hâtten die Rabbiner ja recht; und d e iudiæhe Hausfrau 
des Ostens wiire Jahve gegenul>er vecpflichtet, sich Zeit ihce.s 
Lebens zum \'octeil der Rabbiner mit der Untecscheidtmg von 
„Seiæhigera und milchigem Geschirr" zu plagen. Wir lachen 
iiber aUe dieæ Soigen, aber wir ahnen noch nicbt, daS unser 
Vertrauen auf díe durch unære Logik geschaffonen Denkergeb-
nisae zuletzt auí den Aberglauben an eben Bolche Fetische, an 
Worte, zuTuckgeht. 

Uni diese Ahnung endlicb ra ichtig werden zu lasæn, rauB 
ich rait zwei Wocteri etwafl weitec ausholcn. Wenn tms die 
talmudbche Beschãftigung einot orthodosen Judengemeinde 
inraitten eines Staates. desæn gebildete Krebe ungetãbt in 
den .Aiiæbauungen von Kant, Dacwin und John Stuart MiII 
leben, nicht ab WÍBænBchaft, sondecn ab bloB religíôse Denk-
Sbung eracheint, so Uegt das doch nur datan, dafl die Sprache 
dieees „Lemens" ura ein bia zwei Jahrtauaende hinter der 
Sprache unærer Wissenæhatt zurucfcgebUeben bt . Die Logik 
dee Tahnudfl war æiner Zeit und innerlialb dea Stammes Wiaaen-
æhaft, 80 gut wie die Koranorklamng vor touænd Jahren und 
um dieselbe Zeit die ctiibtUche Dograatik Wiaænschaft war. 
Alle Religion b t Wiasenæhaft fur die Glâubigen. Die Schola-
Btiker wuflten nur nicbt, daB sie unglâubig zu werden anfingen, 
ab flie die Lehren der Kirche Ín die naturUche oder Vemunft-
retîgion und in die offenbatte ReUgion æhieden. Die Kitche 
tiaite von ihram Standpunkt ganz lecbt. wenn flie diesen 
Unterachied nicht duMen woUte. Denn in dem AugenbUcke, 
wo man einen Teil ihiei Lehre auf die scheinbai so wohlbekanntc 
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Vemimft Btiitzto, den onderen Teil auf die nie zu beweiænde 
Oflenbamng, -wuide die Vemunft dei Offenbarang unwiU-
kuiUch gegeniibeigestetlt, uad wirkUch aetztc die Kritik æhon 
daraak voisichtig ein, Die offenbarte Religion iat gegen-
wârtig fui dieienigen BevôlkerungakrcÍBe, an wclche sich diese 
wie iede ernBtl che Kritik wendet, nicbt mehr vorhanden. Waa 
ist aber denn eigentlich die noch iibiig gebUebene natiírliche 
oder Vernunftioligion fut uns? Was ist tiit une der konfle-
quente PioteBtantbmus ? WÍr konnen da nicbt autmerkBam 
genug aein. Die aatiicliche Religion des fconBequenten Piote-
staatismuB odei des RationaUemua, wie aie ía Doutæhland am 
fclacBten und •vieUeicht am æhlausten von Kant und von 
Lcí'siiig (71)[I,VO:ÎT!XO)C) getehrt wurde, ist teib Mora!. teils 
Welterkenntnia. Das MoraUache lasee ich in diesem Buche 
gem beiseite, ura die Wortkritik nicht allzu ælir zu belaaten. 
Die ReUgíon ab Weltanachauung aber b t tíii aUe Deisten, 
d. h. íiir solche, die eich voa der offenbatten ReUgion abge-
weadet haben, „die Weiæ, Gott zu etkennea nnd zu verehren". 
Da iedoch Gott fiit a le blaren Deisten nur die Hypothese 
einei peTBÔnUchea Welturaache ist, da die raeaschenâhnUche 
PersonUclikeit Gottee, der kraaee Aathiopomorphiflmufl, vom 
konaequeatea Proteetaatismus langst preisgegeben woiden 
ist, da die Veiehnmg Gottca — nach Aufhebuag seinei 
menscheaâhnlichea Peraônlichkeit — nui n<x:h ein bUdiichec 
Ausdruck fiir das Gefiihl der Ehrfutcht vor dera We tganzen 
sein kana, eo lâuft diese Defiaitioa der Relîg on dtych sctiIieBIich 
darauf hinaus; Religion sei dic Weise, dic Ursache der Welt 
ehrfurchtsvoU zu etkennen. Die Ehrfuicht kann s ch aat ilich 
mii an die wiikliche Eikenntnis heften, nicht an bloBe Hypo-
thesen. BeaaBen wit Weiteikennims, so wiiide sie iiut Eecht 
Bhifurcht foidein, 'wio denn auch die FiUurer zum soziahatischen 
Zukunftsstaat die Hypotheæn det raatetialisfiæhen Welt-
eiktãrung gern mit andachtigen W'oitcn an dio Stelte der alteii 
Rehgion ætzea. Uasere Weltanschauung ist nur damra ke ie 
Religion mehr, weil wir Skeptikor aind, weU uns unære eigene 
Wcttonflchouung mir eine Hypotheae ist, obo oaf Ehrfurcht 
keiaen Anepcuch raaohen komi. 
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Und so glaube ich ietzt den Scliritt wagen zu kônnen und Kíiisio 
eagen zu diirfea. wie buchsttíblich ich es veratehe, daS rais6re''^!^Í'r°" 
Worte bloSe Gôtter sind. Unserc gogenwârtige Weltanachau-
utig, uasere W'cise, Gott zu erkeimeu irad zu vcrehren, d. h.: 
mia die Wolt aus UiBachea zu erfciiiten, ist uns nur datura 
k e i n e ReUg on, weU dieæ Weltanschauung liie u n a e i e , 
d e gegenwârtige lat. ReUgion und Wisaenschatt raussen. 
vom Standpunkte unseier Kritik atis, darura in einera unuber-
br ckbaren Gegensatze stehen, weil Rehgion iedesmal und fur 
jede C enetation níchts anderes ist, ab die eben iborwundeue 
Weltanschauung dei friiberen Goneration oder cUe einet noch 
ã teren Zeit. ReUgion b t die Woltanschauimg odet die Sprache, 
die aicbt raetu d e Weltanachauung oder die Sprache der ie-
weiUgen Gegenwart ist. Aber raan weohselt Weltanæhauungen 
und Sprachen nicht, wie man ein Hemd wechælt, oder wie 
Schlangen sich hãuten. Es kommen vielmehc neue Wolt-
anBcbauungen und Spracben úbec ein Volfc, wie die neue Bo-
haanmg iiber ein Tiet. Hârchenweiæ. Und auoh daB glbt 
wieder eia tabches Bitd. Detm die neue WeltanBchauirag 
odei Sprache kann nur unmerkUch die Bedeutung und den 
Laut der ãlteren Weltanæhauimg oder Spiache umformen. 
Dei gesamte Bou unserer gegenwãrtigen Weltanachauung 
oder Sprache besteht aus einera Material, clas die veraltete 
Weltanæhauung oder Spracbe wai und dartim heute ReUgion 
gewoiden ist. Wir eben in unsercr Sprache, wie etwa eine 
Schule in einer ehemaligen Kirche untergebraeht woidea b t ; 
trotz aUei Anpassung stehen die Bánke vor den Heiligenbildem 
der Kapelle, bUckt das HimraebUcht durch geraatte Fenster-
st^oibon hiaein, stôrt von oben das Bimbambum der 
Glocke. Da b t aie ein Wort in der aeuen Sprache oder Welt-
ansctiauung, welchrø nicbt aeine tmvoiwiachbare Geechichte 
hãtte, welches nicht einen konærvativen, eiaen veialteten, 
eiaea reUgioæn Sinn hâtte. Daram kann nur die Kritik der 
Sprache una zu eíniger KJarheÍt iiber unsere eigeno Welt-
anæhauung verhelfen, Ohae Sprachkrítik -wird es iramer 
môgtich æin, auB der Exbtenz des Nomons auf die Exbtenz 
doB Benannten zu schUeSen, so z. B. aue dem Worte deus ouf 
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das Daaein Gottefl. Nicht imraer lebt ein Vottíúre, um die 
lachende Antwort zu gelien (Zadig, 4. Kap.): Zoroaeter 
habe verboten, Greife zu esæn. „Coraraent défendre le griffon, 
disaient lea uns, si cet ammai n'esdste pasî II fout bien qu'il 
exbte, dboient les autrefl, puisque Zoroastre ne veut paa 
qu'on en raange." 

!«'• Zu diesem nachdenklichen Ergebnisæ miiBte die ver-
* gleichende ReUgions-wissenBchaít gclangen, wenii eie, anstatt 

Kuriowtaten aufzusuchen, sict rait der vorgleichenden Sprach-
wisænschaft zu einer Krítik der Sprache veremigen kônnte. 
Die verg eichende ReUgionswiaænæhaft hat die aogenannten 
hôheren Reli^onen (indenender Fetiecb nieht mehr materiell 
íiiSt, was der Priester vetdaut) auf den nachweiabaten Fetbchia-
raus der „wilden" Volker zur ckzufiUiren gesucht. Man kann 
diese alten ReUgionen bequem auf zwei Motive giUnden: 
die Gotteeveiehmng auf die Futcht imd die Gotteærkenntnis 
auf das Bedurínis der Welteiklâiung. Die Gotíesfurcht, z. B. 
die Veiehrung des BUtzes aue Todeeangat, gehôrt dera prak-
tÍBchen Leben an, abo der Moral. Die Gotteærkenntnb dea 
alten FetiscbÍBmus echeint rair abet eben in der Verbindung 
von Fetiacb amua und Namengebung zu bestehen. Und dieser 
FetiachiamuE dauert, aufa ÂuSeiate BubUm ert, in iraaerer 
Sprache fort. Wurde emst cin bestimrater Stein, ein beBtiramtea 
Tier ab Fetisoh veiehrt, weil man die Eigenschaften des 
Baumes, des Steíne, dee Tieis einet innen wohnenden Gottheit 
zuechtieb, so acheint mit die aichitektonische, fetischbildonde 
OtdnungsUebe odet die Sehnaucht nach dera Begreiten einer 
Weltoidaung daa Weaentlicbe des MenschengeÍBtea auBzu-
machen, dei sicb beira Anhlick der bunten WirkUchkeit nicht 
friiher beiuhigt bat, ab bis er den Gott, den Geist m ahnhchen 
Natnrdingen geaehaut und wie dureh Satomonis SehliJBset an 
ein Wort gebannt hatte. Da erfand er dann BO einen neuen 
FetÍBch, so eiaen Artbegiiff, „Baum" oder ,.Hund", und er-
blickte ei etwas Ãhnliches, so sucbte er den G ott, den Geiat, 
die Idee, den Artbegriff in dem aenen AhaUchen. Uad findet 
cr etwaa AhnUchee, waa doch •wiedei nicht allen Eigenschaften 
des Fetisch oder der Idee „Baum" oder „Htmd" ontBpricht, 
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s. B. eino Palme odor einen Schaka), so quâlt sich der religioæ, 
das heiBt ordnungsUebende McnM'hcnyeiat, die neue Grappc 
hatbwegs ãhnUcher Dinge aichJtektonisch unteizubrmgen, 
uad neaat das: Wisænæhaft. Und die ganze Geistesorbeit 
unærer Gegenwart æheint mir, det ich auSerhalb der Krit k 
der Sprache nichte WiBbares erbUcke, die weitvcrbreitete 
Ahnung zu sein. daB es so nicht weiter gehe, daB die Sprache 
immer nur in der Wettanschauung dos veigangenenG eschíechtÆ 
auf (iie Wiiklichkoitswelt passe, daB n den gegenwãrtigen 
Worten die alten Gôtter stecken, daB die WirhJitikeit etwaa 
sei und die Sprache etwas anderes. Am Ieben< jgsten ist d i^e 
Ahutmg geworden da, wo unser Leib und Leben in F r ^ e 
komrat, wo (in sozialen Fragen) die Exietenz der Menachen-
gmppen oder (in i!or Modirin) die Exiatenz des Einzelraenæhen 
be<lroht ist. Da hat die Kritik tapfer eingesetzt nnd die be-
kanntesten Begriffe nie die doB Rechts, der Kraakheit, ab 
mytho ogiæhe nacbgewiesen. Es wird lange wâhien, bevoi 
auch die Artbegriffe dee gewôhnlichen wÍBænsehaftl chon 
Schwâtzeas ab raythologiæhe Figuren erkannt æin weiden. 

Die ptotestantiæhen GeÍBtlichen nenneii sich rait iitiei- Díei 
raBf^nder Selbstetkenntnis Dienei am Wort. Sie bUden sich ^ 
etwas auf die veraltete Form dca Ausdracks ein. Diener des 
Wortes wãte íhnen nicht myBÍiæb genug. Und witkUch Uegt 
die Wahrheit in der ungewôhnUchen Prapoeitíon. Sie kÔnnen 
gai nicht DÍenor dos Woites æin; denn donn miiSte hinter dem 
Woite etwaa stecken, was lebt und Hen ist. Sie s nd Diener 
an etwoB Lebloeem. 

Dieæ Knechte an den Ruderbãnken der Wortgaleeien sínd 
nui noch den bieiten Masæn getãhrUch. Ihre Waffen aind 
stnmpf tiir unseren gebildeten Mittelstand. Er hat neae Woite 
gemiiuzt: dae Recht, die Sitte, die Woblfahrt, das Gluck. 
Und unære Ministei, unsere Abgeordneton, unæie JmiraahBten 
aind die nenen Dienei an dieaen neuen Worten, shid die ktint-
tigen Ftaffen. 
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IX. Deiikcn uiid Sprechen 
Deukeu jyica ateht dcc Erkenntnia dec Wahiheit am Btarrsten im 
Spreciien Wogo, doS die Mcnæhon aUe glauben zu denken. wâhiend Bie 

doch nut flprechen, daB aber auch die Denkgelehrten und 
See onfoTBcher allcsamt von einem Denken reden, fur welchee 
daa Sprochen hochfltenB dos Werkzeug seLn BOII. Oder dae 
Gewand. Daa ist ober nicht wahr, ea gibt fceia Dentíen ohne 
Sprechen, das heiBt otme Worte. Oder richtiger: Es ^bt 
gar koin Deafcen. es gibt nur Sprechen. Das Denfcen bt das 
Sptechon auf seinen Ladenwert hin beurteUt. 

Wenn ich nui staik genug sagen konnte, wio gemem die 
Worte des AUtags, die Worte dei Gemeiaspraclie zwiæhen 
gemeinen Menschen sind. Worte sind eingesatzene Heringe. 
konser-vierte alte Ware. Wer zu denken glaubt, der hat 
Hunget nach Mitteilung, und damm æhmeekt ihra die ein-
gesalzene atte Ware. Und wenn moa mag, so darf man doB 
Denken mit der Heringalake vergleichon, die daa konserviette 
Zeug um 80 reicher umspiilt. ie weniger Waie im Umfang und 
Begriff deigroflen Tonne noch voihanden bt, die, an aichwert-
loa uiid kraftloB, BÍch fúr die Hauptsaohe hålt — und in die 
Ladenachwengel und Kôchinnea tmd andeie deakeade 
Measchen mit schmutzigen Fingera tiinoinpatschen, eiaen 
etenden Hering zu gatiera, und sich nachher die Lake von den 
Fingera lecken, um andachtevoll mit Ladenschwung imd 
Kûchenernst zu sagen: Daa Bchmeckt snlzig, das ist daa Deuken. 
Uad die sprechendea Menschea eind dos Salz der Erde. 

Noch schliramer ob um die Asthetik des Denkens flteht 
es um Beine Ethik. Die ãítere Medizm, die noch nioht voa 
den Wirkungen der auagoatraeten KohlensSure wuSte, actirieb 
die Scli dlichkeit dea Menschengedrånges einem Gífte zu, deni 
Anthropotoxin. Das wahre Aiithtopotoxra odor Monscheu-
gift iat das Sprechen. 

Eiii Denken iiber dera Spreohen, oine Logik iibet die Spiach-
lehre Iiinaus, einen Logoa iibor dio Woitc hinaus, Ideen uher 
dio Dinge MnatiB gibt es so wenig wie eine Lcbcnakraft iihec 
dera Lobeudigen, w o eino Wiirmo bor der W';irmccrapfîndungi 
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wie eine Htmdbeit iiber den Hunden. Und wera ein CîetaUon 
gcschieht mit abBtrakten Worteii. der raag immei voii einei 
Spiachigkeit lodon, die zum Spreohen fuhrt. Sein WÍBsen wiid 
(lavon etwa so vîel gewianen wie vt)n: d e Tiere tiaben freie 
Bewegtmg, weil sie bewegUch aiad, Odoi aoch besser: die 
Tiere haben freie Bewegung, um die Beweghchkeit zu ermôg-
Uchen. Die Menschen spiechen, we l sie (denken) die Sptacî g-
keit beaitzea. Die Menschen epiechen, um ihre Sprachigkeit 
zu zeigen (um zu deakea). 

Der Intum ist woh daher entstaaden, daS man dem 
Denken, der Spracbigkeit wie anderen -heiten und -keiten 
ond -æhaften irgend etwas Gespenst scbes, GôttUches, Uber-
meiiæhUches ab Diadem auf den kopftoaen Rumpf geatulpt 
hat. Da m sæn dann åie -beiten tmd -keiten und -echattea 
nnd init ihnen natiirUch das Denken etwas extra Anstãndiges 
sein. Nun b t aber dos Sprechen offeabar gewôhnUoh ein 
Geschnattei, in besæien Fâllea ein KotbeTbefebl oder eine 
Xoíiz. Da muB abo hinter dem albernon Sprechen nocb dos 
Denkea stehen, das kopflose Abstraktum mit dora Konigs-
diadem. Es kUngt fuichtbai voraehm: Denken. Wei denkt, 
dei spricbt. Undumgekehrt: Werspricht, derdeakt. Woraus 
ZQ entnehmen, wie gemein daa Denken iat. 

Wenn Plotons Wort, das Denken sei em inneihchee 
Spiechen, ein Urtoil iiber zwei fclai deflnierte Begríffe ent-
hie te, flo wãre die Identitãt voa Ifenken und Sprechen eiae 
sehr alto Behauptung; deaa ouf die relative QuaUtât des 
Lant odei Lebe kommt es umaowenigei an, aeitdera auch 
beim fltummea Sprechen oder artikuherten Denken Be-
wegungagefi hle nacbgewieæn worden sind. Aber die Gleich-
ætzung von Denken und Sprechen iat immei noch eo ein 
gewagter Gec^nke, daS auch in dieflem Buche, so oft das 
Denken mit dem Sprechen identifiziert wurde, daa Sprach-
gewbæn hmteiher voi dieaer Gleîchung wamte. Sprach-
kritik ist ælbetmôiderbcb, weil Kritik aua dei Verauaft, 
abo aus der Sprache stammt. Schon 1784 achrieb Hamann 

i f a u t h n e r , Beitrsga zn eínEr Kritlk der Spraobe I ' 2 
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an Herder: ,.Wenn ich auch eo beredt wâre wie DemOBthenes, 
Bo wiirde ich doch nicht raehr ab ein eii ziges Wort dreima 
wiederholen mtissen: Vemunft ist Sprache — íofoz. An 
(Ueaem Markknochen nage ich nnd werde raich zu Tode dar-
iibei nagea." Ea iat nicbt b oB Beacheidenheit, wenn HarasHin 
•da von seinem ,3 aTkfcnochen" sprieht, und daim wieder voit 
seinem ,3IÍBthaufen" (im Gegenaatz zu Herdera „Lustgarten"; 
bei ,Markkaochea" denkt er Bogar gewiB aa dea os méduUaire 
aus dem Prologe zum Gargantua tmd nehenbe an dea phUo-
aophjachen Htind Platoas). Ea ist mehc- Sprachkritik ist 
bedenklichei ab jede andere wiseenæhaftUcbe Diszîp in. Das 
Wcrkzoug, die Sprache, emport sich, triU mitreden. Auch 
bei dem Satze: Vemunft iat Spiache. Die Sache iat danmi 
BO achwierig, weil •wir auch heute noch eine klare Deênition 
^vedei dea Sprechena noch dea Deokens besitzen. Die Un-
sicherheit iiber dae Wesen der Sprache môohte noch hingehen, 
weil man dooh wenigsteiis fiir piaktische Zwecfce ungefahr 
eine Vorsteliung foeim Gebrauehe des Wortes Sprache hat. 
Daa Weaen dea Denkena iedoch iat so TmfaSbar, daS maa sich 
jedeamal etwas anderes vOTetelIt, 30 nachdem man dera Denken 
dieaes oder ienes Piâ<3ikat gibt. Ssgt man „das Denkea isí 
Spiache," so steílt man aích eben sofort oder immittelbai vor-
her untet dem Denfcen gerade das Spiecben vor. 

Eine Zeitlang glaubte ich mit der Wortzusaramenstellung 
auszakonúaen: die Sprache sei mit der ^'emunft identbdb, 
•nicht aber mit dem Veratande. Mir schwebte dahei wohl die 
heUebte Unterscheidung vor, wie aie am schárfsten von Sehopen-
haner ausgeftihrt wordea ist. Dabei mutet die Erklârung, 
Vemunít sei ein Denken in Begrifíen odei Worten, umsomehr 
an, a B Vemunft •von •vemehmen hergeleitet •wiid •und "̂er-
nehraen = hôren offenbar auf erîaasen durch Sprachmiíte lung 
hinznweiæn scheint. Kun abet bedeutete vernehmen in der 
álteren Sprache gar nichts anderea ab Wahmehraen, so daB 
une dieae achône Etymologie im Stiohe laBt. 

Verniiuít Halten wir trotzdem an der bequemea Unterachaidong 
Vo 'sinnd fest, die zvfax nicht angemeia dcr Sprachgebiauch, aber doch 

wÍBBenschaftlichei Sprachgobranch •vieler Denker ist, an dei 
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Unterscheidung nanilich: daS Veraunft die in Begriffon odei 
Woiten votlzogenen Denlrtattgfceiten zuaammenfasse, Vci-
stond ol)ei dieieaigea Denktôtigkeiten, die jedeflmol eiae 
Oríentierang ia der gegenwârti^a WitkUchkeÍtawelt odei in 
der wiikUchen Gegenwart Iwzwecken. so scheint es auf den 
ersten BUck aUerdÍngs tunlich, die Vemunft mit der Sproche 
zu identtflzieron, den Veretand iedoob ohne Spraohe arbeitea 
m lassen. Da wãre eine hiibsche Definition gewonnen odcr 
angeljahnt, wenn die Sache aur so oinfach lage. 

Es spielt aber bei dieær Unteracheidung von Vemunít 
und Verstaad leider der alte Aberglaube an die peraoaifizicrten 
Seelenverraôgen m t. WiU man sich dîe ganze Unterseheidung 
vorstcllbar machen, so siEzt doch irgendwo in der Residonz 
der raenæhUche Geist ab Herræher. imd Veratand tmd Ver-
nnnft sind etwa æine beidea Miaister fur die auSere und fiir 
clie innere Welt. Hat maa iiun den Geist initsarat Vemunft 
und Veratand ab etwas Gewordenes (beBaer: ab eia Jlerkwort 
fûr ewig Werdendes, wie Geachichte dos Merkwort b t fiir ewig 
GreB<;hehendes) erkoant, ob ein Wort fui dio sicb ent-
wickelndea Kombmationen der Diiten aua den sich ent-
wickelnden Sinnen, so veræhieben BÍch die Ressoita <Ueser 
beiden Seelenvermôgen gar aeltsam. 

Die Denktãtigkeit in Worten oder Begríffen lãSt sich dann 
immer noch mit dei Spiache îdontiflzieren; aber wenn wit 
die Sptache ab das Gedâchtnis der Menæhheit eikannt haben 
werden. wird uns die Veraunft in dieæm Sinne nicbta weitei 
sein ab díe Anwendung des individueUen Gedâchtnieaee, 
webhes dos Gedâchtnis der Menæhheit eietbt und erworben 
hat. Die Physio ogie, auch tUe neueste, lãflt uns da im Stich, 
Man tiflt dos Gedacbtnie, híet das eiworhene Individual-
gedãchtnb, als <iie DÍspoaition bestimmter Nerventeile di 
finiett, wahrgenomraene Sinneæindrucke wiedeiheizustellen. 
Das eieibte GedâchtnÍB muB ebenfaUs so eine jVrt Dispo-
sitioa aein, cUe obet, ab auf den Keira im Menschenci zuiiick-
gehend, doeh wieder auf einer andeien Erbfolge bemhcn muB als 
daa erworhone Indí-vidua gedâchtnis. Wie dem auch sei, kein 
Menæh hãtte tui aich aUein geniigende Erfahmngen gesammott, 



1 8 0 IX. Denkon und Sprcchen 

um auB ihaen horaus daa ungeheure Geribt seinei Muttei-
spiache (in deron latenten Ktaasifikationen aU seino Welt-
ctkenntnÍB und aU eein SchUeBen, abo aU æin Denken aprioiiflch 
steckt) aufbauen zu kônaea; den weitaua gioBtea Teil seiaei 
Spioche, den ei íui eiworbenoB Gedâchtab hãlt, hat er ereibt; 
darum vcrwciidct der Durchachnittsmenæh seine Sprache 
auch eo gedankenloe; denn von nichiB gUt so aehr wie von der 
Sprache: „Wa8 du crcrbt von deinen Vâtera hast, ctwirb es, 
um es za beaitzen," Es stcckt obo in dem Gebranch der 
Mutteieprache eino unveihãltniemâBig groBe Masæ von ei-
crbtem, nicht erworbenem. nicht nachkontrollieitem Gufe. 
das auf Treu und Glauben benutzt wird. Man kônnte daa m 
hietoiisch-pbUoEOphischera Scberze auch ao ausclrucken, daB 
der denkende Mensch nur erwoibene Begriffc anwenden sollte. 
daB ei abei unbewuBt viel hâufiger angeborene Begriffe aus-
spreohe. Naturlich raeme ich darait nicht die angeboreaen 
Begriffe dcr álteten Payohologie, sondem das. was in aaBeten 
AUtagswoiten an eretbten, nioht nachkontioUierten Klassi-
fikationen tmd Abatiatítionen steckt. Wem das ktai geworden 
ist, dei -wiid aicht daiaa zweifela, daS wir, und wãrenwir 
Doktoren dei Philoaophie, Woiie -wie Pflaaze, Tier, Himmel, 
Licht, Sptechen, Denken, Vernunft, Verstand, Leben. Tod, 
Gesundheit, Kronkheit u. s. w. ntir domm gebiouchen. weil 
wii BÍe eterbt hoben, geaau ao, vne daa eben ousgokrochene 
Kukcn das Kôrnchen aufpickt, •wie die Araael ihr Nest baut. 
Dio noch imtei dem menschlichcn Veretande eingeordnete 
Denktiitigkeit der Tiere nennen wic Instinkt; die iiber dem 
menachUchen Veratande klaaaiflziecte Denktatigkeit in Worten 
nennen wir Vemunft. Wir haben abor jetzt schon in erater 
Andentung erfahren, daB in dieær Veratmft eine Masse er-
erbter, nicht individuell erworbenei, nicht nachkontioUierter. 
abo instinfctivei Denfctãtigkeit verateckt iat. Man wende niii 
Íetzt nicht wiedei ein, daS die Sptache noch etwas auSer ihren 
Teilen sei, daB das Abstraktum Spraohe etwae sei auBei den 
WoTtoii. Nimmt moa von eiaem Gebaude alte Steiae fott 
uad allea andere Material, so kann ein ErinnerungabUd úbrig 
bleiben. aber oin Gebitude ist nicht mehr da. Die Sprache 
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an dch ist em weaentosoB Unding und fcann hnmei noch, wenn 
es emeiii SpaB macht, deia Denfcea an sich gleichgeaetzt 
weiden. 

Nun voUzieheu sich Veratandesopetationen abet sehr oít Dauken 
ohne Mitwirkung der Spiaohe und sind doch Denktâtigkeiten. 
Weim em Ingenieur einc BrOolra von hundert Meter Spann-
weito zu bauen hat, so braucht cr dabei aliertiingB gewôhnhch 
dîe Spiache, aber doch nur insofem. ab Pormela irad der-
gleichea ihra die Arbeit erleichtera. BesåSe or BoUcen voa der 
nôtigea Lãngo und eiae ontBprachende Kôrperkraft, ao wuide 
er bei der Arbeit epracldos bleiben, in andcrcm Sinne ab die 
Zuæhauei. Und tatsãchUch vollzieht sicb das eigentUche 
Briickenbauen so gut wio spiachlta. hôcl^tens doS BesteUungen 
bei dea e azelnen Fabiifcen ein poai tectmische Ai^dtiicke 
und Ziffem erfoidem. Das b t Verstandeflaibeit. Sptingt eia 
Mensch odet oin Hund iiber den Giabeu, ao raiSt et dabei 
Bpiachlos die Entfemung. Auch dae ist VetatandeBarbeit. Siebt 
det Mensch odei dei Hund jenaeita des Grabens eine Erd-
beere oder einen Haíion, daa, was ihn lockt. so hat er doch 
nur die Verânderung auf eeiner Netzhaut gedeutet und uber 
den Graben tLm ber projiziert, waa aber wieder Veratandee-
arbeit war. Auf dieæ letzte Art von Veratandesaibeit. auf 
das Ausdouten dei Siimeæindriicke (auch das e in^ Iu te Sehen, 
Hôren u. fl. w. Íst. wie wit ietzt wbsen, Veretandeaarbeit. ein 
Ausdeuten von Reizen, die erflt duich Veretand zu Empfin-
dungen werden) lãuft aUe Denktâtigkeit dea Veretandes hiaaua. 
Diese Tãtigkeit at abei d<x:h aichts aadetefl ab eine erworbene 
Fâhigkeit, daa Individuum dei .VuBenwiikirag anzupassea, 
welche wii Wittdichkeit aennen. Ohne Begríffe odei Woite 
koramt auch da kein Mensch und kein Huad aua. GiôBen-
veihãltaÍBæ Bowohl wie Geflichtabíidei BÍad otetbte Voiatel-
lungen, uad nui danim fehlt tms bei ihnen daa BewuBtsein 
von Worten odei Begríffen, weil diesc Veratandestâtîgfceiten 
nnendUch eingeiibt wotden sind, æitdera es Orgamsmen auf 
der Erde gibt. und weil dioæ Tâtigkeiten doduich automatbch 
geworden BÍnd. Es gibt nui eine VorateUung, die noch mehi 
eingeiibt bt , die duich noch zah raichere Experímente imær 
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geworden b t : die oberate weltbauendo VoreteUtmg von einer 
Wirklichkcitswelt da drauBen. Dieso VorateUung æheint 
una fcomiacherweÍBo imbewoisbar, weil sie unaufhôi ich be-
wieæn wiid. Wena wii cHBcn, voUziehen wii iedeamat den 
BeweÍB, daS AuBenwelt zu louenwelt weiden kann. Die 
Vetatandestatigfccit acbeiat une begriffloB, weil es keinen Bliok 
und keine Fingcibewegung gibt, obne daB Baurabegriffe u. B. W. 
mitgeubt w iiden. lat der Graben. ber den der Monsch zu 
spiingon bat, eine EUe bieit, alao nicht breítei ab der aaendlich 
ofí oingeubto menschhche Schritt, so springt der Mensch 
gedonkenloB hinuber; æia Veratoad arbeitet automatbch. 
Ist der C^bea ubei die Gewohahoit Ii aanB breit, æ denkt 
der Menæh voi dem Spmnge, und doi Himd beUt vielleicht. 
lat die Spannung gar himdert Meter breit uad der Ingenieui auf 
diese Breite nicht geiade so eingeiibt, daS ei auch diesen Spiung 
antoraatiæh vollzieht, so aibeitet der VetBtand nicht mehr 
gerâuschloB: der Ingenieui denkt und schreibt Ziffem. 

Nut die Natui hat keinen Veretand. keine Vemunft. keine 
Sptaehe. Wet die Natur zui Lehtetin nehraen fcônnte. wãte 
weise ohne Spiache. Natttia (sagt Spinoza im Tract. theoL-
pol. I.) nobÍB dictat, non qmdem verbia, aed modo longe excel-
lentiore. Wii abet konnen det Natiir nicht aachæhreiben. 

Nut die beneidenswerten Philosophea und Rhetoren, 
welche aUwissend sagen konnen, was der Gedanke aad was 
die Sprache sei, keaaea auch dos Vetbit tais zwiæhen Denken 
und Spiechen, Es siiid vie e Satze dariiber gesagt woiden, 
Wir andoien woUen ims hier begnugen, das Verhãltnb der 
beiden Woite genauer aazusehea. 

MiiiU iior Dio AnBÍohten dei beneidensweiton Herran stehon ein-
andet Bchrofí gegeniiber. Die oinen lehren, Deaken uadSpieohen 
sei oin uad dioælbe Sache; die aaderen, daS das Denken vom 
Sprechen verschieden aei. Wciin ich nnn wah cheinUch 
dazu kommen werdo, raioh íiii dio eiBto Eehauptuag zu ent-
schoidoa, eo macho ich mii doch wohl nicht die Grunde ihier 
\'crtci(!if;er zu oigen, so habe ch vieUeicht doch eine gaoí 
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andera VorsteUung von dei wirkUchen Sachlage. Insbesoadere 
Max MiUter æheiat mir zu æmei breitea Darlegung von dei 
Identítãt des Denkens und Spreohena dadurch zu gelongen, 
daB or den Wert der Sprache ungeheuer iiberscbãtzt. gegen 
das Denken aber eine iiutdihche Abneigimg fiihtt. Und weil 
er donn doch bomerkt, daS die Spraohe ihie Mângel habe, 
so ætzt et auB Bosheit das Denlcea dem Sptechen gleich. Max 
MúUet wai kem Denkei. Nur em elegantor Getehtter. Immer 
unzure cbend, wo es sich um eikeimtnb-theoretbche Ftagen 
handelte; tiotz semer Beæhãttigung rait Kaat. „AUcs 'watire 
Wissen beruht auf Klassifikatioa" imd ,Jede Wisænschaft muB 
nÍhrene genenGrenzen bleibon". Solche KoIIcgienheftweisheit 
Uest mau in seiner „EinIeitung i. d. vgl. Re igionswbsenschaft" 
(deutæhe Uberætzung. 2. Aufi., S. 112 u. 330), wo doch, als 
auí Gien^bieten verscliiedeaer Diszipiinen, von Klassifikation 
am wenigHtea clie Rede Boia soUte. Sein .Denken im Lichte der 
Sptache" ist, wo er nicht dureh sein Saaakrítwbaen zu Daak 
verpflichtet, noch reicher an BanaUtat und Schhmmerera. 
In der Vorrede gesteht er ein, dafl ihm Orden tmd Titet eia 
fltarker Aatrieb waren, mit Orden und Titehi belohnte Werke 
za st^ffen. So koanto ihra nieraab der spiactitmtiæhe Gedanke 
komraen: das Denken sei ebenso elend wie die Spiache. Ei 
war Eaglôndei genug gewotdea, um æme gehebte Sprach-
wisæaætioft mit einei nvemiinftigen" Tbeotogie zu veraôhnen 
und so tehrt er; die Sprache b t ebenso gôttUch wie daa Denken. 
HalbgôttUch weaigsteas. Darum b t ein so groSet TeU des 
B u t ^ der Poleraik gegen den Datwinbraue, gegen die Art-
gleichhoit von Menæh und Tiei gewidmet. Daram ctie Dekla-
mationen gegea d e Entwicklunpleluo. Schhmme Tiiaden 
wie: ,fípiache ist unsei Rubicon; und kein Tíer wird es wagen, 
ihn zu iibersehreiten" (S. 162). Wie viel Humoi in dem 
einen kleinen Satze! Und æiae Komik w'iid aoch iibeibotea, 
wenn MiiUer (S. 49) ganz ríchtig sagt, der Fianzoæ habe kein 
Wort fur .ítfihen", wotil aber cten Begriff „atehen", dann abei 
weise hinzuíiigt, „zumal wenn ei das lateinbche staie kennt". 
Sonst fâUt 61 also um. Max MiiUer war kein Denker; setn 
Buch veraucht es gar nicht, die Begriffe Spraohe und Denken 
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zu aaalyeierea; iibet dea alten Pluadet, daS Sprechen und 
Denken untiennbfljr æien, kommt ei eigentUch aicht hinanB. 
Wie •viet ich dem Gelehrten Max Míillet schulde, ttotz meinem 
imziem ichen Lachen, mag der II. Band zeigen. 

Ein cbeiiBO unfctater wie eneigisoher Veiteidiger dei ent-
gegengesetzten Anaicht iat Pieyer, der wieder dae Sprechen 
vom Denken tiennt, weU er sonst nicht so nietiUch vom Denken 
dee Kindea erzâhlen kônnte, das noch nicht sprechen gelemt 
bat. F r raich gehôrt ea in die Sammlung feinaten unfrei-
wiIUgen Humore, wenn Preyer unter dem Beifall phUoso-
phierender ZeitgenoBaen den Satz niederachceibt und ægar 
unteratreieht (Die Seele dea Kindes, 4. Auflage S. 248); „Xieht 
die Sprache erzcugte den Veretond, sondera der Veretand ist 
es, welcher einst die Sprache erfand; . . nicht weU er aprechen 
gelemt hat, denfcí der Menech, sondern er lemt sprechen, weil 
er doakt." 

Ãbracadabial Wir weidea æhen, daS Preyer Begriffe 
rait VoreteUungen verwectiælt. 

Solange wii abstiaîrt vom Denfcen und Sprechen reden. so 
lange ist eine Veigleichung unfrachtbar, -wie es eine Ver-
gleichimg zwiachea deia antiken Tartaioa nnd unæioi HôUe 
wåre. DaB eine Verbindtmg da sei, fiihlt iedermaim. Soll 
dieaer Verbindtmg etwas n dei Wirld tûikeit entaprecheo, 
so muB die Verbindung lofdei Natui æin, so rauB, íaUs fceme 
Identitiit vorhegt, ein Kausalzusammenhong bestehen. Und 
da es eine Weohselwiiiaing nicbt gibt, trotzdem das Wort im 
Sprachgebranch ist, so muB es ein Kausalzueommenhang 
hietorischet Natur sein. 

In der Witklichkeit und ra der Geschichte gibt es nun 
wedei ein abatralrtea Denfcen nocb eine abstrakte Sprache-
Zur Not gibt es da eine Summe von VorateUungen einer un-
gefithr geæhloBsenea Menæhengmppe, von Erinnorungeo, 
Begriffen imd Gewolmheiten, dio wtr wohl odei ubel die 
Kuttur cincs Volkes nonnen kôimen; zui Not gibt es da die 
Summo von Worten und Wortformon, die wir die Spiache dieaes 



Dooken J85 

Volkes nennen. Offenbai decfct sich Kuliur imd Sprache einea 
Volkes. DieSpracheistdaatteueSpiegelbUddeiKuitui. Weiche 
SteUung nimrat nun das Denken z\riachon der Kultur und der 
Spracbo emes Volkcs einî Waa b t dae Denken, wenn die ge-
samto Kukur die WirkUchkeit iat und die Sprache die Summe 
der Gedãchtnbzeichon diesei Wirktichkeit î Ein Austtahiegec, 
dei nie eine Eisenbahn geæhen imd nie von einei gehort hat, 
besitzt das Wort nicht, weil ei das Ding nicht kennt. Wie 
wâre ihm nun der Begriff Eiænbahn beizubringení UnwiU-
kiiilich habe it:h da anstatt eines Volkes ein Individunra ge-
setzt, einen einzelnen Australneger. Un^viUktirUch, weil rair 
vorhei nicht so deutUch wtirde wie in dieæra Augenbhcke, 
daB ich t)ei Kultur and bei Spcache etwas VorsteUbares be-
sitze. wenn ich eine Summe von Eræheinungen zusaramen-
íasæ, daS ich aber beim Denken tmmogUch uber die Vor-
gâage ira individuellcn Gehim hinausgelongen kann. Wer 
sioh ntm domit t)ognugen woUte, mit Worten Fangbalt zu 
apielen, der kônnte ieizt triumphieread ausiufea: die Spiache 
æi daB geraeinsarae BewuStseia cines VolkeB, ctwos zwbchen 
dea Monsohon. dos Denkea der peraôaUche Anteit eines iedea 
an dieseni BewuStsein. Das wiiic vieUeÍcht ganz hubæb 
gesagt. 

Abet so leicht diirfen wii es uns nicht machen. Es gibt ^"^''''^''^^ 
Ía. wie wir gesehen haben, kein Abstiaktum Sptacbe in dei 
Wiiklichkeit; auch daa verhãltnbmãBig konkreteie Ding 
nVoIkssprache" b t nocb nicht •witkUch. WirkUch aind nut 
Individuabpiachen, witkUoh ist am Ende aller Enden nui <Ue 
augenbUckliche Bewegtmg meinei Spiacbotgane irad ihr tiinen-
des Erzeugnb. Wir durfen nicht miide weiden. tJber dea 
Abgmad hiniiber miisæn wit, und fiihrte der Spmng auch ia 
den Abgraad hinein. Man bedenke doch nur, dafl auch der 
Begriff Eisenha m ein unwirkUchos AbBtrakttmi ist. Wer d ^ 
aicht erfaSt hat, dei Bclilage daa Buch zu und glaube mit den 
mittelalterUchen Realiflten an einen weeenbofton Begriff der 
Dreieinigkeit, doi in Reohtát noch ôher aei als die gottUche 
Dreieinigkeit sclbst. DÍe Eisenbaha b t em Abatroktum. 
Der Urastand z. B., dafl von Kônigaberg bis MaraeUIe die 
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Sohienea gleicb weit atueiaander atehen, b t ertreuUch, weU 
er die Eiænbahn erst fahrbai macht. Aber re atív wirklich 
ist nui iedea Kilo Eisen der Schienen; nicht einraal die einzeke 
EiBonaohiene ist gaaz reol, weU zweckmaSÍge Porm oa ihr bt. 
So ÍBt auch dei Umstaad, daS dic Meascben eines VoUceB die 
gleichen Zeiohen fiii ãhnliche Siimeseindriicke haben, erfteu-
Uch, cr macht dio Sprache brauchbar í ir den Verkehr. An 
der ruBBÍschen Grenzo miBt man oino andero Spurweite ab. 
datiert nach einem anderen Kalender, spricht moa eiae ondere 
Spiacbe. In áhnlichem Sinne b t die Gewôhnung eines Einzel-
raenschen erftenhch, weil erat dieæ Gewôhnimg die Nervenbahn 
fatu-bar maoht fiir die rogelmãSige Anwendung der Worte. 
Efl îat abei nui die augenbUckhche Bewegung drø Spraohorgans 
wiikUch. Und nur, um nicht aUen Boden imter den FiiBen 
zu vcrlicrcn, wiU ich wenigstenB die Gewohnheit des Einzel-
meaæhea, die Individuabprache, ab etwas Wiikhchefl gelten 
lasæn. 

Wortioses Es wisæn nna die neueren SprachphUosophen, welche so 
erBtaunUch gonau zwischen Denken und Sprechea tlbtm-
guieren, recht gut, daS sie iins mit AUgemeiaheiten uber daa 
Wcaeu der Spiache aicbt fcommen diirten. An den Individual-
eprachcn tmd woraôglich ara Sprechenleraen eines Kindes 
suchen aie aachzuweisen. daS es ein wortloeos Denkea, cine 
wortlose Logik gebe. Zwischen den ZeUen b t dann zu lesen, 
daB bei normalen erwacliflenen Menschen wohl Denken und 
Spiechen zusaramenfaUea musae, daB — ebea nach Pbtons 
Worte — das Denken ein inneiea Sprechen aei, daS daa Denken 
Íedoch flt hon vor dem Sprechenleraen auftrete. Xun Iwmeikt 
Preyer ganz gut, daS die Begriffe der Kinder anders sind ak 
die dor Erwachsenen, imd et steUt schulgetecht den S;itz auf, 
daB diefle kindUchen Begriffe eiaon engeten Inhatt und ent-
spiechond einen weiteron Umfaiig haben ala dic unsereB. 
Wâie diese Ausdiuckeweise der Logik richtig angewendet, so 
miiflten die Eandet mit sehr abstrakten Begriffen operieten 
kôanon. In Witkhclikeit jedoch bcsteht dor weitere Uaifang 
dor Kinderbegríffe aur in einei unkoatroUierboren und von 
Tag zu Tag wecheohiden Unk arhcit. Der engere Inhfllt ist 
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niobt mothemotiæh enger, eondera das Kind erweitert den 
UmÍBJig und verengt den Inhalt, je naoh der augenblickUehen 
Anregung. Es veiknupft ein Wort odei einen Begtiff mit der 
a oh ihm augeabUckhch aufdrãngenden VoreteUung, wcU es 
die Spracho noch nicht beheirecht. Die Begrífie dcs Kindes 
stehen den Begriffen der Tiera nahe. Und fteyer verwechselt 
imiiior wieder unmittelbare VorateUimgen mit begtiffUch fixier-
ten Erinnemngen. Einige Bebpiele Preyera apreehen schlagead 
gegen ilm. Er Sadet es logiæh gedacht. wenn das Kind aoch 
vor dem Gebrauch der Sprache eiae Tur daraufhia uater-
sucht, ob sie geæhlossen eei odei nicht. Dann miiBte oi abei 
auch voni Hunde, dei in noch klarerer Absioht mit dei Pfote 
an det Tiiie lciotzt, behaupten, daB ei obne Sprache Jogiæh" 
denke. Bewtraderaswett togiæh findet es Preyer auch, wenn 
ein anderthatbjâhriges Kind Vergniigen daran findet, mit einer 
leeren GieBkaane von Blumeatopf zu Bturaentop zu gehen 
oad ieden æheinbar zu hegieSen; et sagt ausdriicklich, eaaei 
da Ini das KÍnd dei Begriff „GieBfcanae" identiach mit dera 
Begriffe ..goíuUte GíeBkaane". Ein Erwacíisener waie ura 
dieæ Art IJOgik nicht zu beneiden. Der DenkpiozeS, wonach 
íu eiaer GieBkaane uabetUngt W'.-isser enthatten æin raiisse, ^•^""''fi 
woU m dera Worte der Begnffi „gicSon stecke, etmnert ganz 
verzwe felt an tîie unertrãgUchen Spitzfindigkeitea der Scho-
laatíkei; hãtte das Kind wiifcUch einen solchen SchluS ge-
zogen, so wáro es beinahe BO BoptUstÍBch weise wie Anselm 
von Canteibuty und æine NacUoIget, welche in ihrem be-
ruhraten oatologbchen Boweiae die Exbteaz Gottes daraus 
hersteUen, daS im Begriff der Vollfcommenbeit auch der Be-
griff der Wirldichkeit mit verborgen æi. So dumra b t abec 
das Kind gar nicbt. Ea hat mit der GieÛkanne nicht logiæh 
operiert, soadem in kindUctier Webe geBpielt. In einer Weiæ; 
die unent^tiíeden âSi, wie weit das Eind sich des Spiebs 
t wuBt bt . Kinder diesea Altera halten auch das Verateck-
Bpieten fiii eine emsthafte BoBchâttigung. Was Pre;^r fiir 
vorsprachhche Logik gehalten hat, fiii eine wortlose SehluB-
folgerang, das b t Phantasie, daa b t Poesie. 

Viel tiefer dríngen wii in das angebUch wortlose Denken 
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des Kindes, wcnn wii erfahten, daB dae Kind aich ganz gc-
•wiB vor ieglicher Kenntnia dei Spiaohe Raumbegríffe bUdct, 
doB ea scbon naÆh wenigen Monaten im Baume Bescheid 
weiS, abo sichetlich auf diesem Gebiete olme Spiacbe deokt. 
Wir æhen aber sofort, daS hiet wieder nur die UnztUãngtích-
keit der pI tosophÍBchen SpraÆhe an einer æhUmmen Begriffa-
vetwitmng (Ue Schuld triigt. 

Es iet niiraUch in der Tat noch dera gegenwartig gelten-
den Sprachgebrauchc voUfcomraen richtig, daS auch unaere 
einfachsten Sraneæmpfindiragen, dae heUît die flt^eooanten 
Nai'liauBen-proiizieiungen unætei Sinneseindriicke, nicht ohce 
unære Veretandefltatigkeit entstehen konnen. Descartes hat 
dieson Gedanken geahnt, Locke hat íhn voransgeætzt, Kant 
hot ibn geaia formulieit, Schopenbauer hat ihn i berzeugend 
veiteidigt und Helmholtz hat ihn duich poputãre DarateUung 
zum Gemeingut dei HatbgebUdeten gcmacht. Mit æhãrferer 
Teiminologie ab < ie anderen hat Schopenliauer rmter den 
verachiedenen sogenanntea SeetenveimÔgen geiade den Ver-
stand zum Mcistcr dieser Tatígfceit emanat. Wer ãch nun 
uatet dem Veistande das gottliche oder halbgôttUche WeseQ 
in uaærem Kopíe voreteUt, welches îm Dienste eraor oberen 
Gottheit, der Seele nåmUch, dera Deafcgeschaft vorstehi, det 
ist in eeinem Rechte. wenn er mit Proyer die Orienfieruog 
im Raum fiii einen Denkatrt eitdârt. Wir anderen abei, die 
wit nichts wiaaen. die wir den Begriff Verstand aaa unseiet 
Terminologie zu streichen æhoa fast cntæhtossea srad, wir 
sehen geiade aus dei SchlnSfoIgertrag solcher Einderpaycho-
logen. vne gefâhilich es war, die Entstehung der Siiinesciii-
dii cke im Gehim doin Veratand ab einem besonderea Resaort-
miniatct zuzusprechen. Was w r davon wirkUch wissen, das 
ist doch nni die negative Tataache, daS unsere Sinnesorgane 
ohne ein Zenttum (ich sage „Zentrum" niu' widerstrebend, 
mit sohlechtera Gewiaæn; -Zentium'" iat auch nui BO em 
pio-visoriæhes Anatandswott fur ..Seclc") ebenæ ungeeignet 
wutoii, die Welt wahizunobmcn, wie ehi MUctoakop ohne dafl 
meiiæhliche Auge, W'ir halton es daim fiir ^vahreohoinhch, 
daB dio von den SmnoBoigaiieii aufgenommenen Empfindungen 
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ii^ndwo m Gehirn sich aasoziieren und daB aus der Regel-
mâSigkeit dieær Empfindiragen irad aus det MogUchkeit 
unserei Reaktíonen das ZufaUabUd dei Welt entsteht, m 
welchem wii ims mit eia ger SÍchetheit bewegea. Nicmand 
kann wÍBsen, ob er dieæe ZufaUsb ld der Welt aicht triimne. 
Wenn aber der Veratand dei ^ttUche Minbter ist. der ia uase-
rem Kopfe denkt, so kaan von ihm die Orieniierung UMerer 
Siane nieht tessortierea; denn die Verarbeitirag der Sinaes-
e adiiicke im Gebim bat — nach pay iholog æhem Sprach-
gebrauch — vreaig mit dem za tmi, was wir sonst das Denken 
nennen. Fassen wir aber ilas Sehen, das Horen u. a. w. unter 
dem Begriff dea Denkens zusammea, daan habea wir den 
Urataag dîeses Begriffee phantastbch erweítert, ab ob wii 
Ki dei wãien. ílir wiU es •viel ehei æheinen, ab ob clie ererbte 
Orientiemngsfãhigkeit, unsere AuHassung von den aichtbaren, 
hôrbaren, æhmeckbareii, harten und weichen, æhweren tmd 
leichten Dingen u. s. w., also daa Zustandekommen unseres 
WeltbUdes n uaseiem Geh ra, d. h. die Anpassung der Wirk-
hchkeítswelt on unsere voihei an die WirkUchkeitswelt an-
gepaBten Sinnesorgane, weit mebr AhnUchfceit hiitte mit der 
iastinktiven Thât gkeit m æres Atmena aiid der mit ihc ver-
kniipftea Herztãtigkeit, wo auch bestimrate Nerven uater 
chemiæhen und wei weíB waa fur Einflti^cn unæi Leben er-
zeagen ond ertialten. Denkt dae Kind, wcnn es sieht und bort, 
so denkt es auch, wenn es atmet. 

Voa eiaem anderen Punkte aus sind vorsichtigere Foracher Taub-
dazu ge la i^ , ein Denken olme Sprechen bei Kindem imd 
Erwachænen anzunehmen. Ohne ZweiEel denken Taubstumme, 
aueh Bolche, die nicht ia besonderen Anstalten oder duich 
die Not des Umgangs eine Veratândigung mit ihier Umgebung 
kunBtUch erlemt hahen. Bevor wir die Psyehologie eineB 
Taubsttimmen genauer keanen, soUten wit freiUch nut von 
einem Denkea olme Hoiea ledea. Em solchea Denken ohne 
Hôiea ist fceme selteae Eracheiaung. Das Denken bei sen-
Boiiæhei Apbaste ist freihch gewiB wenigei ab ein Denfcen 
ohne Horen, weil es eia Denken ohne Spiache ist; die meisten 
TÍeie Bind uns gegeniiber mit sensorÍBchei Aphasie behaîtet. 
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Das Experiment ist zwac noch nicht gemacht wotden, eh 
will abec gem glauben, die allgemeine Meimmg tieffe das 
Richtige, wenn BÍe sagt: Ein voUkommen veceinBamter Mensch 
veclemt niino MutteiBpcache; ein erasam aufwachsendea 
Kind lemt nicht Bpcechen, Experímente Bind in dieæm Falle 
iibecflussig, weil dec Zustand det Taubaturamen une axa-
leichend datiibei belehrt, wie notwendig das Gehor ftir den 
Gebiauch u n fl e i e r Spiache ist. Die TaubBturaraea Bind 
fltumm, weil sie taub sind. Es amd auch mit geníigendec 
wissenschoftUcher Genauigkeit FáUe beobaohtet worden, in 
denen -vier- und fiinfiáhiigo Kinder nach votlaiândiger Er-
leranng ihrei Muttetsprache das Gehôr veiloren und dariiher 
ebenso taubstumm wmden wie taub geborene Kindei. Es ist 
bekannt, wie undeuthch Leute teden, die anch in BpateTeni 
Altei taub werden. 

WasbeweistdaafiirunBeieFrage? Dochnur,daB u n a e r e 
Sprache, die hequemc Lautapracho, aufs innigBto mit nnaeiem 
Gehor zusamraenhângt, was wohl nicht erst zu beweiæn wsr. 
Ee gibt im Gebim violleicht ein Gebiet, auf we chem sich 
imeere Gehôiemplindungen imd die Bewegungsempfindangen 
uaserer Spiache aufs innigate assoziieren, æ innig, daB man 
eret in allemeuestet Zeit gelemt hat, diese beiden Empfin-
dungea aue^aade i zu halten. Duichaus abei nicht bewiesen 
iflt dadurch. doB die TanbBtummen. wãhrend sic denken, 
nicht ihre eigene Sprache beflitzen. Es ist nactigewiesen, dsQ 
die Taubetummen aUer Landei. unabhângig voa ihrei gebinten 
Zeîchensprache, einander durch instinktive Zeichen verstehen 
kônnen, dureh Gesten, Mienen u. 8. w., die Umen \nel ausdrocb-
vollet sind aJe den horenden und redcnden Menæhen. Unsere 
Worte emd mir Zeichen fur unære Etinnetangen, bequeme 
Zeichen B cheilioh. W'ic abei die StreckeawSrter dei Eiseobahn 
anstatt ihier bequemen Bichtbaron Zeichen, die sie bei Tage 
gebrauchen, bei Xacht und bei Xcbc unbequemere Feue^ 
zeichen odei gar Homsignale gebrauchen raussen. so e setaen 
dio Taubstumraen in dem Xchcl und der Nachtihrer Taabheit 
die bequeme Lautaprache durch eine andore. 

Moiiio Betraclitiing flohemt sich von ihrem Ausgangspunktfl 



Sprachgebrnuoh \Q\ 

zu entfemen, und doch hângon dieso F r t ^ n naoh den Raum- Spraok-
voratel ungen ond dem Veratande einereeits, nach dem GeisteB- BaiTiineU 
lebea der TaubBtumraen anderæits aufs engste domit zu-
sommen, wie wii dos Denken und wie wii das Sprechen de-
finieren. W enn wir es Denken neimen, dafl das Kind sioh nach 
dem MaSstabe seiner Siimesorgane in dei AuBenwelt zorecht-
findet, dann erweitera wir denBogriff Deaken ina UngemeBsene, 
dann kann s eh die QuaUe nicht ohne Denkon im Wasær be-
wegen, dann tcann sich die Pffanze nicht olme Denken dera 
Lichte zuwenden, daim b t die Nahnmgsauínahrae der QuaUe 
wie der Fflanze ein Dcafcatrt, ilaan ist nicht daran zu zweifetn, 
dafl es ein Denken otme Sprechen gebe. Uad weil es nur deiii 
aUgeraeinen Sprachgebrauche widerapricht, Atmen, Bewegung. 
Xahnmgsauînahrae Denkakte zu nennen, weil wirfcUch eine 
tortæhieitende Entwicldang besteht zwiæhen den Lebens-
erecheinungen der niederaten Tiere und den angeatrengten 
Denkprozesæn eines Philosophen, weil das Denfcen auch etwas 
wie eine LebeasãuBenmg ist, darum raibæa wir ims h iteii, 
den Begriff JDenken" ab eiaea klar definierten Begriff 
anzusehen. Die Frage noch dem Vethaltnis zwiæhen Sptechen 
nad Deaken •wird so zu eiaem Wortstreit, wird abhãagig von 
der Defiaitíon des Begriffs 4)enken", díe wir uns íreiUch be-
mííhen muEæn dem Sprachgebrauch anzupassen. Denn ohno 
den Veranch eines geraeinsamen Sprachgebrauchs, wenigstena 
einea GebranctiB zwiæhen Autor und Leær, ist keíne geme n-
sarae Seelensitaotion, ist keine MitteUung môghch. Ura-
gekehrt ist es nur eine Folge des Sprachgebraucha, wenn wir 
die LetiensâtiSetimgen einee intelligentea Toubstummen, det 
eich ohae kiinstUch gelemte Sproche dennoch recht gut in 
nnseren Knlturverhãltnissen zutechtfindet, ein Denken ohne 
Spraehe nennen. Wir defin eren den B^^iff „Sprache" dann 
zu eag, um aus dieHom Fehlei den Sc uB zu ziehen, daS 
Denken olme Sprache môgUch flei. So stehen eich <Ue Vertretei 
beidei Parteien wie ia emem ergebnÍBl<Bea Duell gegeniiber; 
beide scb eSea aus bUndgeladenen Pbto en uad eiæhiittern 
nur die Luft, indem sie Worte aueeprechen. Der Wind, der 
zwischen ihnen weht, leiatet nicht weniger. Die Worte konnen 
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mitunter ganz hiibsche Bilder heivorrufen, wie z. B.: die 
Sprache sei daa Kleíd dea Donfcens, wie dei Leib die HíiIIe 
doT Seelo sei. Aber auch der Streit uber das Verhâltnb von 
Leib uad Seele b t ebenso ein DueU, in welchem die Gegner 
mit bhiidgeladenen PÍstolen lcnaUen. 

Donken j)^g Herren, we che dic Spracho nur ab eín Kleid des 
Spceuhen Dcnkens anæhen, und zwar ab ein echlecht gearbeitetea, 

mongolhatt sitzendes Kleid (wãhrend Max Mi Uer wieder die 
Spiacbe tiir eia Kleid Iiâlt, dae dem Denken wunderbar gut 
útzt, wio e n Handæhuh der Hand, comrae un gont), be-
rufen sich darauf, daS eine tadeUose Veratándigung zwiæhen 
zwei Menschen, eine Gedaakenuberttagtrag ohae Rest. nicht 
môgUch soi. Diese Tatflatîhe wiid una imraei gelãufiget wet-
den. Es gibt nui Indi^viduabptachen, und nicht nur zwei 
Sôhne dea gleichen Spracbvolfcea, sondera selbst leibtiche 
Zwillingssôhne dei gleichen Muítei hahen in ihrei Spræhe 
Diffeienzen, die im Geaptãch zu kleinen MiSverstaadoissen 
fúhrea kôaaea uad raiieæa. Wenn nua iiber dieaen Mãageb, 
welche ieder Individuabpiacho anhaften und wetche ihnen 
anhaften miissea, weil doch unmogUch die unzãhbgen \ei-
scbiedenen Hohlspiegelbildei eínei und deraelbea Welt identbch 
æin kônnen, — weim liber d esen æh echt ãtzenden Gewãndem 
der Sprache ein atlgemeia giiltiges Dcafcen æhwebte, dann 
wâre alterdings cia klaffender Unterechied zwbchen dem 
Denfcen und dem Sprechen stabiUert und bewiesen. Und die 
bia zur Stunde landliiufige Aascbauung von unsetet Weit-
eikenntnis mtiBte notwentUg zu dei Anetfcenmmg emes sol-
chen Unteisclúedee fuhtea. Sieht man Ín det Wiiklichkeits-
wc t etwaa absolut Gegebenes. sieht raaa in uneerem Denken 
odei uasecec Etkenntnis det WiikUchkeitswelt ein noch un-
voUetândiges, abei tteuea SpiogelbÍId, dann ist aUerdiiiga jede 
Indivídualaptache nut ein vetzeirtes SpiegelbUd, ein Bild, 
das Bubiektiv gefotmto Hohbpiegel hetvoigemfen haben, 
Und BO unveiBcheuchbai Bpufct daa Gespenst von einem ah-
Boluten Donken anch in guton Kôpten, daS unbewuBt uod 
unklai, aber uberaU noben der E.ríatenz mai^lhaftei In-
dividuabprochon, die der Hoheit des Denkeiis nicht eben-
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burtig sein soUen, em beaonderes AbBtroktum, „raenachliche 
Sprache'" genannt, angeaommea wird. welches doaa oiae Art 
phiIoBophiæher VoUkommonheit bcsitzen eoU, oua dem mon 
E t ^ eme ph losophische Grammatik herauspresæn môchte. 
Wie steht es aber ura dieso Dmge? Die meiachUche Sprache 
an sich b t — wie gesogt •— ein Abstraktura, ein unfaSbarer 
Schatten vríe die alten SooIenverraÔgen; die menschUcbe 
Sprnche an B ch besitzt uberhaupt keine Graramatik, geachweige 
dena eme philosophiæhe GrammatU . Die einzelnen Votka-
Bpiachen, < ie etwas gteifbarere und niitzhcheie Abatraktionen 
aind, aind doch ntir die Summen aUei Individuabprachen 
der Voltisangehôrigen, Summcn, in denen sich die Mãngel 
der lad viduabprachen je noch Uraatãnden verkteinem oder 
vergrôBem, veretãikea oder kompensieten. Graramotik einer 
einzeinen Vol^prache b t raÔgUcb, in groben Ztigen, fiii den 
Gebraucb, tot; was duich die Sprachen von Individuen und 
kbíneiea Gmppen unfiigsara dazu geraten bt, das und woa 
als Ruine aus alter Zeit stehen gebheben bt, das beiSt Aue-
nahrae. D e Spiache eines Einzelmeaæhen iat nicht ein íal-
æhea Bild æines Denkene, ændem ein fabchee Bitd seinet 
AuSenwelt; ei spricht attes aua. was ot individuoU denlrt. ntii 
aein Denken abei die WitkUchkeitswelt ist individueU und 
daram fabch. Sein Denkcn Íst der Schatz seiaer ererbten 
imd erworbeaen Eifahnmgen; weU ieder einzelae die in dor 
Muttereprache æheinbar gleicbmãSig aagehãufion ererbtea 
Erfohrungon ebenso individueU vetateht, wie Boino eiwotbenen 
Etfatirangen ndividuell sind, daram vereteht kein Menæh 
den anderen. Nicht an der Spraohe iegt ea, sondern am Don-
ken. Das Denken iat es. was w e ein sch echtes Kleid schlecht 
zur WirkUchkeits-welt paSt; dio Sprache imteræheidet BÍch 
vom Denken so wenig. ab daa Tuch, wotaus der Rock ge-
macht b t , dch vom Rocke imtetæheidet. Wetm ein Rock 
raii æhlecht Eitzt, .̂ o tiagt das Toch nicht die Schutd. 

Nicht zwÍBchen der Sprache und dem Denken b t eine Denken 
Briicke zu æhlagen, sondera zwiæhen dera Denken und det .̂,""11̂ 1̂ , 
WirkUchkeit- Wenn man sagt (eine gemeíne Redensart), man kEít 
flnde fiír seme Gefuhle ketne Woite, so hat das gowohnlich 
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aiir dea Sinn, daS maa dea staiken oder grobea Auadrack, 
den die Sprache bietet, aus irgend einer Ruckeicht nicht ge-
brauchen woUe. Wo aber fUi Gefiible wiikUch ia det Spcache 
keiae Wotte siad, da ÍBt das Gefuht von cinem ungewohnten 
E ndruok erzeugt, da iat die Stimmung dieæs Geíiihb noch 
nioht eingeiibt, noch kein Erbe der MenBcbheit gewotden, 
da fehtt daa Wort, weit die Erinnerung, weil das BewuBtBein 
von der AhnUchkeit Bolcher Gefiihle noch feldt. So hatte die 
Spra<:he noch vor zweihtmdort Jahren keine Worte fiir Stim-
mungen des Natmgetuhb (am Meere, im Gebiige). die hente 
Íedem Schneider auf seiner Sommetieiæ gelitufig eind. Die 
Beziehung zwbchen dem Denken und der Wirkhcbkeit mangelt. 
nioht die Beziehung zwiachen dei Sprache und dem Denken. 
AhnUch Uegt der FaU. wean wir aagen, doB wir bei einer 
wÍssenscbaftUcben Auseinandereetzuag e a Wort erat suchen 
miÍBBea. Dei Vorgang ist alttagtich; bei iedera Satze dieses 
Buches kaaa es mir possieien, daS ich ein Wort suchea muS. 
Seht haufig liegt da ein einfaches Vergesæn voi, eiae grôBere 
odor geringere Sprachfltôrung, die nicht gleich flber die phy-
aiologiacbe Breite Iiiaaua îa daa Gebiet der paychîæhea Stô-
rimgen gehôren mufl. Je nach der momeatanen Geiateafrische 
tritt dieaes sogeaoaate Suchen nach Worten seltener oder 
háufigei auf. Wo es aber auch în beater Aiboitestdnimmig 
notwendig bt, fiir einen mindeiweitígen Ausdrack einen besseien 
zu Buchen, das prãgnante Wort zu finden, da wird nicht uach-
trâgUch zu dem Gedanken das Wort heiboigescliafit, æadem 
dei Gedanke iat es, doi nicht ptâgnant wat. Und erae genase 
Selbstbeobachtung hat mit gezeigt — wae zu erwarten w —, 
daS dieaes Forschen nach dera ptâgnanten Gedanken mtMs 
andoiee ist als die unauíhotUch -íviederbolte BemiUiung, iiber 
daa zuerst ira BewuStsoin auftauehende Wort oder den Be-
griff hmiiberzugelongen zu meraem Bilde von der Wirfchch-
keitawelt und ouf l oeem Wege zu priifen, ob das rioh mit 
zueiBt aufdtíingendc Wort, ob der bereito Begriff mãnem Bilde 
von dei Witklichkeit eniBpreche. Nicht auf meine Spraohe 
beainne ich mich, wenn ich eia Woit suche, sondem Buf mebe 
ErkonatnÍB, daa hoÍSt auf mein subiektives Bild von der Wkk-



Fremdo Spmohen 195 

Uchkeic. Xur omen einzigen Fall gibt ea, m welchem tVort 
und Gcdaake noch nicht zuaommenatimmen, nur einen ein-
rígen FaU gibt os, wo wii das Wort zu unserem Gedanken erat 
snchen. weil wii es eret bilden miisscn: das geschieht nur 
dann, wenii ein besondere gut vetanlagtet Kopf, weaa oin 
glãcld chei Fiadei odei Etfiadet etwoe Xeues geæhea, etwaa 
Neues eatdeckt odei beobachtet hat, wena ei olao dea Schaiz 
dûT eieibtÆn nad etwotbenea Eifahrangen duich ein Apotju 
za hereichern im Begriffe eteht. Dann freihch kni pft er die 
Eiinnerang an die neue Eeobachttmg oder die neue Entdockung 
an ein Wort, æi es dnreh Lautwandet oder Bedeutungswandet, 
das heiSt an ein neugebUdetes odei an cin bekanntes Wort. 
Dann b t aber unsere Erkenntiiis der W i r k t i c h k e i t zu-
nãcIiBt I reichert worden; die Eiinneiung daran heteichert mit 
einera Schtage <las Denken u n d die Sprache. 

Einen sehr kleÍnUchen Einwand gcgon die Identitãt von Freindo 
Denken und Spreohen hat man davon hergeholt, daS der Si'™ '̂'̂ '" 
gleiche Gedanke sich in veræhiedenen Spiachen und auch 
von veiæhiedenen Menst^en desælben Vo kes unglei<:h aus-
drâckea laaæ, und daB umgekelut gleichlautende Woite odei 
W<ittfoIgen verachiedene Gedanken ausilmcken fcônnen. Die 
Antwort lautet wiedei: Ea gibt nur individuellea Denfcen uad 
nor iadividaetle Sprachen. AUOB andeie ist Absttaktion, 
Ob ich eiaea Nagel aua dem Holz mit den Nageln heiausziehe 
oder mit einer Zange oder mit HUfe emes StemmeisenB, das 
Verhãltnb zw æhen meiner Kraft und der WiikUchkeit iet 
immei dasflelbe. Ich wende Hebetkraft on, auch dann noch, 
wenn ich anstatt des Nagob eine Sctiioube m t dem Sctirau-
Iwnzieher herauschehe Es ist eine veracliiedeae Form fur die-
ælbe Sache. Uad wiedet: wenn ich die Zange umdtehe und 
BÎe ab Hararaer benutze, um einen Nageí einzuschlagen, HO 
mag das der Zange schaden. abei nnr ein torichter Zunftmeiatet 
kôimte ea raii vetwehren, die Zange daium ab Haramoi zu 
benutzea, weU die Zaage Zangc heUîe uad det Hammer Hararaer. 
Zaage nad Hamraer sind Abstraktionen. WirkUcb ist nur das 
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Stiick Eisen, wiiklich ist eigentlích nur die Schwete des Eiaen-
atucfca und die angewandtc Hebelktaft, soweit aicht auch diese 
Begrifle Abatiaktionen aiad. 

Wit mibson obet hici den Begtiff der Individuabptæhe 
noch nahet betiacbten und uns erinnera, tloS auch dieaer 
Begriff nur oino uageaaue Abetioktion ist, dafl der eiazelne 
Meaech nicht scin Leben long dos zunftgomãBe Werkzeog 
Spracho in gloichei Weise besitzt, daS efl in WÍrklichkeit atîc i 
fiir den Eiazelmenschen in jedem Augenblicke nur eine ererbte 
und eiwotbene Spiachbeieitachaft und ihre gegenwâtiige kon-
krete Anwendung gibt. DOB wird uns doriiber belehren, waa 
ea zu bedeutea habe, weaa maa den fcteinUchen Eiawurf hei 
einei besonderea bekannten Eraeheinung wiederholt. Weon 
ich FranzoBÍsch gelemt habe, so kann ich meine Spiaohe în 
die Sprache det Fiaazoæa iiberaetzea, das heiSt Ích zwinge 
mein Gehira, mit ungewohnte Lautgmppen betvoizurufen, 
Ton denen ich weiB, daB aie dio Sprache des anderen sind. 
Dann b t Denken und Spiochen nui beira Fianzoæn identisch. 
Bei raii treitich nicht; aber nut damm aicbt, weU ich gar nicht 
meine Sptaohe lede, soadera btoS miihsara zu raeiaei Sprache 
odei meinem Donken fremde Zeiehen gebrauche, leh lade-
bieche ftanzosÍBch und denke deutech. Dmch groBe bu ig 
odet durch lângeren Atifenthalt in Frankreich btinge ich es 
abcr langsam eo weit, franzôabcb zu denken, trotzdera Deutech 
meine Mnttereproche ist. Ich wiU tiier die psychologiscbe 
Frage nicht tmteraucben, 'wie es sich mit diesera Franzôsisdi-
denfcea verhiilt. Offenbar iet docb der \'organg im Gehim — 
ira Anfang wenigsteaa — ao wie beim Leæn eines Menschen, 
dera daa Leaen Bobr gcloufig at. Er hat die sicbtbaren Ze clien 
fur aeme Begriffe so æhi eingeiibt, daS die hôibaren ZcÍcheG, 
die Worte. aua seinein Be^vuStseÍn ausgeschaltet werden. Es 
wird darm Leaon und Donken iramittelbai verka pft, nnd 
vni wissen niobt, wie weit und wio stark imd wie tange daa 
Zivi.ichengtied der horbaren Spracho mitt itig ist So weil 
ioh auoh nicht, wio weit meine Muttereprache im UnhewuBten 
oin ZwiachengUed bildet, weira ch nach zehntagigera Auí-
enthalte in Fianki'eich îranzôsich doake, das heUÍt franzôsisoh 
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spreche, ohne dafl ich emes deutschea Wortes gedenke. DaB 
die Ausschaltung des ZwischengUedes der Mutteispiache bis 
zu einer Auslôæhuag dieses ZwischengUedes fiihien kana, ist 
wohl gewiS, weU docb soi^t nicht ein voUkommenes Vergessen 
dei Mutteraprache eiatreten kônnte, was doch bei Kindera 
im Auslande die Regel ist. Hat ein iungei Deutachei dutoh 
langiâhiigen Aufenihalt m Fiankreich Franzôsiacb zu aeinet 
Muitcreprache geraacht tmd daa DeutBche vergesscn, so hat 
ei a mâhUch seîne ladiv duabprache gewooluelt, uad zwai 
voUfcommoa, die alrøttalcte Individuabprache. Aber auch, 
wenn ich nach zehntagigem Aufenthalte in Frankieich íran-
zôsÍEch zu denken beginne, habe ich meine Individualspiache 
veiãndert, und zwor nicht die absttakte Individuabptoche, 
sondem die einzige wirMiehe Spiache, die Sprache des ie-
weiligen Moments. Darans em Argument zu schraieden foi 
eínen Unterschied zwiæhen Sprechea uad Deaken ist uage-
teimt. Ebensogut kônnte man sagen: Leib uad Seele baben 
oichtB miteinandet zu tun, weî raeine Seele sich nicbt iindert, 
•wâhtead ich dureh tangiãhrigen Aufenthalt ín Afcifca eine 
btauae Haut bekomme. Und ea b t nicht einmat wahi, daS 
raeine „SeeIe" sich nicht ãndert, wenn ich imtet dei afrikani-
æhen Sonne lebe oder wenn ich franzosisch denke. 

Da ims bei Botchen Untereuchungen < ie Bcgríffswelt der Freuiiie 
geitenden Psychologie im Stiche lãSt, BO raôcbte ich ganz ,^*'V 
e i n ^ h ein Beispiet beæbreiben, wo die Seete in frerader Wett spraohe 
Bich ânderte tmd wo zugleich ein Denfcen m tcemdec Sptache 
atattfand. Icb wat einmal fiic wenigo Tage auf afríkaaiachem 
Boden, in Alg er. Da sah ieh ntm in freiem Walde Aífen auf 
den Bãumen klettera, da aah ich frachttr^ende Po men, da 
sah ich B.ni freiem Felde die Aaanaa reifen. Es waien das 
Bereicherungea meiaer WÍrkUchkeitseindriicke, abo meîner 
Seele, wenn ich auch ab euiopãbcher Kulturraensch Fabnen 
nnd Dattehi, Affon und Aaaaas kannto. Auoh die Wortc 
waien mir bereitB gclaufig, woil vor Johitausenden oder abei 
vor einigen hundert Jahien die Dinge selbst nach Eutopa 
importiert worden waten. Was dabei also neu in meine Seele 
kam, waren weder Worte noch einzetne WÍTklichkeitsbihler, 
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sondom nur eino tast unaussprechUche LandachaftSBtimmuiig. 
Sodann nahm ich Eindrucke vom arabischen Leben auf; idi 
eah (ianerhalb dei unfaSbaien LandBchaftaatiramtmg) die 
Moachee, die Khaflba, die Aíaflaua, die Feiet dea Ramaean. 
Dieae Dinge warea in Europa nicht einzuf hien odei mii bei 
dem Stande meinei Bitdtmg zu weiiig bekannt, ab dafl ich Bie 
nicbt rait den Wotten zugleich bãtto ab etwas Neues kenaen 
lemen mibsen. Seit diesem fcutzen Anfenthalte in Algiei ist 
meine Seele und zugleich meine Sprache ura die Dmge uná 
Worte Kliasba, Aîssaua u. s. w. bereichert, wie sich eioat 
z. B. die Rômer um die Dinge uad Worte Affe, Pabne u. a. w. 
beroichetten. Ab in unbekannt altet Zeit Sache tmd Wort 
„Atfo" (gew B ein Lchnwort; an dcn geraeíngermanÍBchen 
odor german Bch-shivÍBchen Utflprung glanbe, wei raag) ans 
eincm Affen ande nach Westeuiopa kara, ab die chtÍBtliclie 
Kirche zu Kultzwecken Saehe und Wort ^ a me" einfiihrte, 
ab im 16. Jahrhundert von Pera Sache und Wort .Ananas'' 
heriiberfcara, da ging es den Leuten darait zuerat wie mir mit 
Khasba und A ssaua. Man kônnte Bagen,daB ichbeim Gebrauch 
der Worte Khasba u, a. w. momentan arabisch denke. Nun 
apiach ich wábiend dieaes afiikanbchen Aufenthaltea auB-
nahmsIoS' franzôeisch, weaa ich das Leaen eines deutechen 
BriefcB beiæite lasæ; und i<̂ h dachio dabei franzôsbch. Dieses 
Fronzdsischdenken iat aher so wenig ein Beweb fiii emen 
Gegensatz zwischen Denkea imd Sprechen, daB es vielmelir 
die Identitât beider nur bezeugt. Es gibt franzôsische Gcricht* 
uad Gowohnheiton, die icb auf franzôaiæh bezoiclraen kann 
und gor nicht ouf deutach. Dann hat aich fieihcb mera Deaken 
raoraentan geiindert, abei nui doshalb, weU raoin Wirklieh-
keitabild beieichort wotden b t ; die Worte sind zii memec 
Mutteispcacho hinzugetieten, wio weaa îch ra Dcutachlaná 
eino ncue Speise, ein acucs Tior kennen leine. Wo obot eiazig 
uad aUeÍa die ftanzôsische Spiacho an SteUe dot rah: geiãufigen 
getreten ist, da habe ich eben nach Landesbrauch den Frack 
nngozogen und raich darin bewegon geterat. Die paat atabi-
Bchea Wo te dazu sind wie det tUtkieche Fea, den maa sich 
dort wohl auB Natrhoit oder Khigheit auf den Kopf aetzt. 
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Wir emd dureh diese Erwagungon unmorkUoh unaoiem spnoiie 
Ziele etwas nâber goiiickt. Dio Behauptungen iibor das Ver- " ' 
hâttnis voa Denkea und Sprechen aohiencn UM SO longe ein °"°^"'* 
Woitstreit, ab wir nicht wuBten, was Donkea und was Spreohen 
eigentUch æi. Nun warden wir duich die angefiihiten Bei-
epiele an dio Definitionen eiinnert, zu welchen wir in anderem 
Zasaamieahange gelangten. Sprache, ia ælbst cUe æhon kon-
kretere ladividuabprache b t imraer nur ein Abatiaktum; 
witkUch ist immet nur der augenbUcklich dureh Bewegimg 
heivo^brachte Laut, welcher ein Zeichen iat fiír irgond 
wefche ererbte odei eiworbene Erinnertrag. J t e r dureh Be-
wegung her\'orgebrachte Laut" ist freiUch æhon wieder etwaa 
Komplexes. Wenn ieh hãce, ochte ich aUeia auf dea Laut; 
weim icb rede, daan ignorieie ich den Laut gewôhnhch voUig. 
Und Bicht imraei b t d^ Zeichen ein Laut. Es kann auch 
eia aaderee Bewegiragszeichen æin, wie dean d e Eaader einoa 
engliæhen Taubsturamenlehtere an æinen un^ríltk rtíchen 
FÍQgeibewegungen boraeiken fcoaatea. woron der Vater beim 
Ãuf- nnd Abgehen im Zimmer dachte. Er bewegte díe Finger 
wohl deehatb, weU ihm die Fingerspiache zut Gewotmheit 
geworden wai, doch nui so gelãufig wie einei Bãueria dos 
Lesen, åie nicht ohae Lippeabewegungea zu lesen veimag. 
Jede witkUohe SprachâuSerang iet eme Bewegung, Wenn ein 
Menæh doutUch iind dbtinkt ein Wort denkt (mon achte datauf, 
daB ich ,4enken" Bagen mufl), ao b t damit — •wie wir nooh 
genaner erfatirea werden — ein BewegungBgefiihl verbunden, 
welches bei æhr bewuBtera Denken bie zu einem Fiihlbar-
werden t ieses Bewegtmgsgefi hb s ch Bteigem kann. Lãgen 
die Spracborgane nicht versteckt, wii wiirden BÍe bei an-
gestreagtem Deaken charakterístiæh zucken Boben wie die 
Kngei ienes Taubfltummenlehrers. Noch einmal: wo die 
Spiache wirkUch ist, da beflteht sie aus Bewegungezeichcn. 

Auch daran wuiden vnT erinnert, waa cUs Denken aei. Gcdaciit. 
Ob laut odet loiæ, das Denken ist iraraet ein iawendigee Vet-"'̂ '̂ 6''='»«'' 
g eú^hen diefler Erirmeiuagszeichcn. Wir konnen Sinnea-
eindrnciie in una aufnehmen ohne eolche Zeichen; wii kônnen 
oaB in der gegenwãrtigen Welt ohne Botche Zeichen otientieren; 
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und wemi wir dicaos Aufnehraen tmd diesee Oríenticrea duieli-
0U8 ein Denfcen aennen woUen, eo steht dem nichts im Wege. 
Mein Spiachgebraucb, den icb von Schopenhauer geetbt habe, 
Bagt ..Veistand" dafiit imd tienat Veratand gem vom Denken. 
Dei Spiachgcbiaueh hat Bchon andere KoníuBÍonen ange-
richtot. VotlSufig aber aeant man dae Ãufaehraen von Sinnee-
eindruckon tmd die Orientienmg in dor gegenwârtigen Wirk-
Uchkeitawelt nicht Denkcn. Vorlaufig verateht maa uatet 
Denken das Vergleichea von Eiianertmgszeichen, denen die 
Sinneaeindriicke und die damaUge Gegenwart vorang^angen 
Bind. SoU nua ietzt aoch tur uaa die Fiage nach dem Ver-
hâltnÍB von Denken und Spiechen einen weitvoilen Siim haben, 
so eihebt sie aich plÔtzUch in ein andetea Gebiet imd mS te 
allgemein so formuUert werden; Beeitæn wir ein Ge<iãchtnÍ8 
ohne Gedãchtniszeichen ? Dieær Frage steht die Sprach-
philoaophie ganz hilfloa gegeniiber, und auch die Psyeholt^e, 
weit eie nicht emsthaft phyaiologiæh gewoiden ist, weifi nichta 
rait iht onzufangen. Das Vetdienst dieset FtogefaBBimg be* 
ateht ehon nui — wie ao ott — in der aeuea Formuliernng 
eiiiei alten Ftage. SoIIte aie in der neuen FaBBung eini al 
beoatwortet werden kôaaea, ao •witd die aeue Antwoit hôc ifit 
wabiæheinUoh dorin bestehen m bæn, daS aueh das 6e-
dâchtnb ab ein alsttaktes Wort f i eino persocifizierte 
Seelonkraft auBBcheidet, und daS die wahrhaft phyfliologische 
Paychologie sÍGh nut nooh tnit den Zeichen fi i Shnhche Biimea-
eindiiicke beæhãftigt. Und dann witd noch mehr zusaoiaien-
atiirzen als bloB Denken und Sprechen. 

Ich kann an dieæt Stelle die gonze Schmeiigkeit nnr 
aadeuten. So -wie dei Begriff der menachlichen Spiache nur 
etwna Uawirkhches ist, und wie sogar die odividuabpiachen 
Abstraktionen BÍnd von ahnUchen, ober immei sioh verândem-
den Erachcinungen, so wie abo auf dem Gebieto dei Spiaohe 
nur die momentane Beweguag des Sprochorgane und eigent-
lich nur der letzte m kroskopiæho BeatandteU dieser Bewegung 
wirkUch iflt, — eo ist auch wîedemm das meiMohliohe Denken 
nui ein UnwÍrkliohes. so ÍBt selbst dic WeltanBchauuog (das 
Koiietat det Individuolsptoche) oiaea einzelnen Measchen 
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ein Absîtoktum; wirfcUch ist nur die niomentanc Erianertmg, 
der momentoae Gedâchtnisokt. Der doch irgond eine Be-
weguag sein m n 6 , wie ouch an .4er" Sprache wirfcUch nui 
ist die momentane Bewegtmg nut ihren beiden Seitea: dei 
inneiUchen BewegungsvorateUung und det auSerUchen SchaU-
erregung. Das aUes schciiit eiafoch genug. Das Gedâchtab 
verrãt die 'rørdôchtíge Zugeborigfceit zu der mårcheahatten 
Grappe der Seelenvermôgen etáion dadurch, daS es mituatei 
aach Gedãchtaiskraft genanat wird, In der Tat iat daa 6e-
dãchtn s wie nbhch mit den Wort<m erfclãrbar: ea æi die Kratt, 
Eiinneim^en zu haben. Ebensogut koiratea wii voa eiaer 
besonderen Xieekraft eprechen, wetcho uns tmter boeonderen 
Umatãaden niesen láSt. AUes drãngt unB dazu, den Begríff 
Gedãchtnb faUea zu tasaen. trad una an die Auflerungen 
dieser Kiaft zu halten, an die Eiinnerungen. Nun aber entatebt 
sofort dîe Fiage, was an der einzelnen Eiinnerang denn eîgent-
hch •wirkUch aei- Wenn wir nåmUcb die aogenannte Erinneruag 
bb in ihien letzten Schluptwinkel veitolgen, ao ateilt sie sich 
Íedeizeit ols eine Vergleichimg heiaus, ats eine GteicbsteUung 
eines fiuheren nnd eines gegenwartigen Eindrucks, wobei 
dann entwedei der ftiihere odet der gegenwattige Eintiraok 
ætbst eîn Nachbild æin kann, woí r wir wieder nut das Wort 
Etinnertmg hal n. Die biaher wemg bemerfcte Unklarheit 
dieæs Begriffs eteigert aioh noch dadurch, daS die angebhche 
Gle cbsteUtmg iedosmal mit itgend einem, wenn auch nocb 
80 kleiaen GedâchtnÍBfohlei behaftet iat. Es sind zwei FâUe 
ra^Uch. Entwedet ich veigleiche einen gegeawârtigea Sinnes-
eindrack rait eiaem Nachbiíd, z. B, icb treffe oiaca Bekaanten 
auf der StraSe imd erkenne ihn wieder; dann æhe ich uber 
k eine Unterachiede gegen scine letzte Eræheinung hinweg. 
Oder CB ateígt in meinei Eríanerung ein Nachbild aut, in 
welchera aich eiae groSe Zahl áhaUcher, aber nicht gleicher 
Eíndrucke verbundon haben. Eine eolche Erinnerung ist 
dann ein Begriff, und aue der Vergleichung solcher Begriffe 
beeteht, wrø -«11 ganz beaondera unæi Denken nennen. Was 
iat nun an einer solehen Einzeierinaeiung wirklichî Die ver-
gleic iende Tatigkeit iet eino Abstraktion fib: ctwas, was wir 
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nicht kennen. Der veigleichenden TâtigkeÍt Uegen miadestena 
zwei Eindriicke zu Grunde, welche nieraab vôUig identísc i 
e nd imd welche darum îa Wírkhchkeit nicht n einfl zu-
sammonflieSen konnen. Ea ist abo auch der Begríff Emzel-
etinnerung wÍHSeasohaftUoh nteht recht zu fasæn. Wena wic 
abo als letztcs Asyl uaserer UnwÍBsenhe t das Gedachtnía 
und Beine Zeichen auageftmden habea, wenn 'wîr das Denken 
ein Verglei hen von Erinnerangen tmd das Spreohen den 
Gebiauch von Erinneiungszeichen naimten. wean wir so-
dann die Frage aufwarfen, ob es ein Gedãchtnís ohne 6e-
dâchtnÍBzeichen gebe, so siad wir jetzt beinahe in der traurigen 
Lage, von BO dieeea Begriffen nur nocb die Zeichea der Erinne-
itmg ab halbwegs wiikUche und bekannte Tatsachen an-
nehmen zu konneu. Wit werden weiterhin"mit dem Begriffe 
GedãehtnÍB nur noch als -wie mit einet Unbefcannten operiereu 
kôrraen, abet dennoch •viel mit ihra operíeien miissea. 

So viel Ecbeint uns abei ietzt schon gewiS, daS das 
Denken nnd dae Spiechen in dem Begriff des GedachtniæeB 
zuearamenflieBen, tmd daS fiii denienigen, det das Weseo 
dei Eiinnerung erkaimt hãtte, ein Gegensatz zwiæhen Denkea 
nnd Spreehen nioht mehr vorhanden wâie. WeU aber ia 
dei VorateUung der Menæhen, in ihrem Sprechen oder Denkea, 
zwÍBchen Denken und Sprechen immer ein Unteræhied be-
ateht, weU immer wieder der Einwand gemaoht wird, ea er-
weitere sich daa Denken sehr hâufig ohne Erweiterung der 
Sprache, damm •wUt ich aoch an zwei kleiaen Beispielen zu 
zeigen Buchea, wic wenig daa Denken von dei Sptache un-
abhangig sei, e nerlei, ob die Worte sich åuSerheh ándem 
oder aicbt. 

i Dor kr^aeete FaU, in welchera auoh die leiæate Anderung 
des Gedanfcena aicht ohne Anderung der Sprache môghch 
ist, acheint raic im einfachen Zahlen zu liegen. Záhle ich von 
der Eina bb zu einer nooh so gioSen Zahl, nebrae ioh zwbchen 
zwei EÍiiheiten noch BO v ele minimale ZwÍachengUedet, das 
heiSt Brachteile an, die Spiache hat fûr ieden dor uneadhoh 
•vielen Werte einen ganz beatimmten Ausdruck, die Schiiít 
ein beeonderes Zeiohoa. Dicaec Zifferaprache und dieaoa Eifer-



ze chen Uegt aber ein ganni heatímmtea Systom zu Grunde. 
Bevor dieaes Dezimalsystem erfuadea wordon war, oder bevoi 
maa ea naoh Europa e ngefuhit hatte, wai seibat dieae aUet-
doîachate GebteatStigkeit ãf& Zahlens bei uns nicht bei 
eine gewisse Grenze hinai moghch. Bei UBB weiS jetzt ieder 
Schnlknabe, daS 756318+1 = 756319 ist; er zâhlt eine 
sechsateU ge Zahl eínfach weiter, w e er voa einB ab zâh ea 
ge emt hat. Ich bin gewifl, daB dieæs elementare Zãh en, 
ãBs dem EinnmleLns noch vorausgeht, manohem gr echischen 
Weiscti Schwierígke ten gemacht hãtte. Hier b t clas Denken 
dem Sprechen næc insofem v<iiousgegangen, ab die besBeren 
Kôpîe vor Emfnhmng des Dezimabj^teraa schon davon ciiie 
Ahnu ^ hatten, dafl die We t hinter Zehntausend nicht nút 
Brettem verechlagen æin kômie. W tkUch zahlen konnten 
áe abei nicht, auch im Kopfe nicht, solange sie das Zeichea-
ayatem, soiange sie âãe Spiache daiiic nicht hatten. Man 
kann das noch heute an den Vôlfcern be egen, die etwa nui 
bb dtei oder nur bb zwanzig zãhien komien; was iibei ihie 
Zahlwoite hinausgeht, ist ihnen eiae imbestimmte Vielhe t. 
VîeUeicht atand Ariatoteles binter Zehntauænd da, wo der 
Patagonier heute hintei dei Drei steht. 

Die imgleiche Feitigkeit, za weleher ee •rorachiedene Volkei 
ond veræh eãene Zeiten in dei einfachea Kunst des Zahlens 
brachten, wícd uns n-un aber ia den Stand Betzen, rínen ganz 
flãchtígen und unkoatrolUerbarea, aber doch einen EUck 
hintei die KaUsæn diraer GebtesâuBemng zu werfen. Man 
hat lãagst bemerkt, daS es Tiere gibt, welche cbenfaUs in 
menæhUchet Weise bis diei zãhlen koimen. Jedoeraal wird 
daon die Geæhichte von der Krãhe erzâhlt, welche ihien Zahlen-
simi prafctíseh anzuwenden wisse. Wenn drei Jâger in die 
Htitte hinein- und nur zwei hiaanagegangea sind, dann weiB 
die Krãhe angebUch, daB 3 — 2 = 1 ist, und soU dutch keinen 
Kôder zu bewegen sein, sich dei Hiitte auf SchuBwcite zu 
nãhem. Mit dieær Gesch chte soU iâgerlateinieeh, abo beinahe 
gelehrt, b e w i ^ n werden, daB die Kráhe die Giuadlagen 
doB Zâhlens besitze (wie denn auch •wic Menschen den Unter-
scMed zwischen zwe und drei Apfeln, Niisaen, Zuckeistiíck-
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ohen u. e. w. duich den bloSen Augonscheia, abo voispracli]ich 
erkennen), daû sie aur durch den Mangel an Spiache veihiadert 
weide, eiae Reohenmeistcrin zu werdea, doS abo in diesem 
beBondeien FaUe das hobere Denken an das Sprechen ge-
bunden soi. Ich nehnic diese Unterstiitzung meiner Anschauung 
nicht an, weU mir eine sichere BeglaubÍgung dea Krâhenziihlena 
fehlt. Wãre die Sache wahi, BO gehorte die Kiahe im Eechnen 
auf dieaelbe Baak wic die Patagonicr. und ArÍatoteteB, dei bÍB 
zelmtauænd zãhlen konnte, kãrae gegen <Ue Kiãhe meht ala 
einen heiauf. 

Ich gloube die Geachichte iedoch íiica etate aicht, weU aie 
in oiaem eBtacheidenden Punkte mit dem Zahlonsiaa ondetei 
Tieie in Widerapmch geiåt. Ee laeæn eich bekanntUch Ptetde, 
Eæt imd Elefanten daza abiichten, bis zu zehn zu ziihleo 
und aogat die menschlichea Zahlworte datur zu veretehen, 
obgleich auch da eiaige Tãuachung rait uateilaufea tcaan. 
Waa aun dieBee tieiiæhe Zãhlen vom raenschUchen Zâhlen 
tmteracbeidet, das ist doch ofienbar. doB dieBo Tiere tiotz 
ihrci Abrichttmg niemala auf den EinfaU gekommen siiid, 
ihte Rcchenkiraatstiicke in ihrem eigenen Inteiesse anzn-
wendea. Wie der Papagei nicht ..spticht", aolange oi nicht 
in seinem Interesæ spricht, nicht aeine eigenen Gedanken aos-
spiicht, (Montaigne, II. 12., weiB von Ocbsea zu erzãhlen. 
Ochsea in Suso, die das groBe Bewâsaeiungaiad geaan 
hnndertmal drehtea, nachher aber uatei keiaea Uaistãaden 
vetanlaSt weiden konnten, weiter zu arbeiten; aber die 
Gesohiohte iat historiach und psychologisch unkontioll erbai.) 
Im menBchUchen Verfcehr ist der beBaeie Rechner ira Vor-
tei gegen den schlechteren; ei kaim nicht nui lugenieui 
•werden, wo der andeie einfaoher Arbeiter bleibt, er kaan auch, 
wenn ei z. B. oin gewandtet Arbitragetir ist, auf der Bôrse 
einon cinwandfreien Gewinn erzielen, er kann auf dem Stitrkte 
beBaet oinkoufen. Weaa eia Europáer von einem Patagonier 
Scbafe kauft, BO kaaa er ihm zwolf abaehmcn, wohrend er 
nur zehn bezabtt hat, weU det Patagonior den Untcrsclued 
zwisohen zelm und zwôlf a cht genau keant. Nieraob abei hat 
maa davou gehôrt, daB ein dieBsieitcr Esel scinen ungelohiteo 
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Miteæl auf Gnmd æiner Recheaktmstatucke betrogen habe. 
Was also dem Zãhlon det dressierten Tiere íehlt, das ist die 
Varkaii pttmg Uires Zahteabegri& mit ihram Interesse. Die 
Monæhen aber haben von ieher am Zahlen eiii eehr hohee 
lateresse getiabt, sind daium von Einheit zu Einho t immei 
weitet fortgeschritten und habea sich eadUch die vier Spezies 
erfunden and das Dezimabystem, mit desæn HUfe heute jedei 
Schulknabe prinzipieU bb ins UnendUche zatilen kann. Die 
Mathematik b t eigentUch nur eine Fortentwicklung dieeer 
Kategorieareihe, Das MuítipUzieren b t eine Abktirzimg des 
Zãhlenfl, das Logarithmietea e ae Ãblríitzuag dcs MiUtiph-
z erena nnd die Ãlgebra bb t aanf zui hoheren Anatyflis erae 
Ablruizimg des zahlenlosen Rechnens. Man liat gesagt, d e 
Krâhe konne aicht liber drei h aaus zâblen, weU ihi die Sptache 
fehle, weil sie aicht mit H lfe dei Spiache die Zahlenwette 
(die man abo fiit w tkUch hãlt) zetgUedem kônne. Auoh 
datara aehme ich diese Unteistiitzuag meinet Anschauung 
nicht an. Die Zahlenwerte sind nicht in dor Witklicbkeit. 
Nui doi Mensch liat flich in æinera Inteteeso den Begriff der 
Einbeit geschaffen und hat daim gelemt, dieæ Einheit zu 
vervieUaltigen und zu veigleicben. Und so lange die Wett 
steht, wiid kein Kopí eich iigend eine Zatd vorateUen kôanen, 
ohne eich mit HiUe tmseres praktiæhen Zahlensystoma ein 
ganz besonderes Zeichen fiii dieæ besondere Zahl zu bilden. 
Daa b t nun der ktassiæhe Fall, in wetchem offenbar dor Ge-
danke und æin Zeichen alrøolut identiæh sind. Man kann aogar 
behanpten, daS dor praktbche Rechnei gewiesermaSen ge-
danlrealos mit den btoBen Zeichen operiere; und die Rechnung 
miiB immei fltimmen, weU die ZaUenzeichen eindeutig eind. 
Erat in den abstrakteaten R ^ o n e n der Mathematik beginnt 
die Mebrdeutigkeit eîniger Zeichen, die dona auch soíort 
Schwierigkeiteii verareachea. 

Im Zâhlen hâtten wír abo den emfachflten Palt, wo der Be-
leiseste Zuwache in det Bedeutung (ein MiUionatet semea Wertee '̂ ^"3,"^ '̂" 
trad noch weniger) gaaz mecbanbch von emer Anderung dea 
Wottzeichene begleitet w rd. Dei zweito FaU liegt vor mi 
Bedeutungswondel dei Worte: die VorateUung eines Menæhea 
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erfâhrt eiaea Zuwachs, ohne daB dae Zeichen diesot VorsteUung 
sich ândert. Das Wott .J rde" ist æit Jahrhundetten unver-
ãndert gehUebon, der Begriff ist obet von Geæhlæht zu Ge-
æhlecht leichei gewotden. In der deutæhen Sprache ist das 
Denken dieseB Wortea gewachflen, obne daB dae Wort zu-
genommen hâtte. Ebenso in der Individualflpiache etwa eines 
Menechen, dei im Altei von drei Jahren zu wisaea glaubte, waa 
Erde bedeutet, imd der apâter ein Geotoge oder ein ABtronom 
geworden ist. So veihalt es BÍch mit den meisten Dingwotten 
unærer Spiache, da die kleinen Lautvetandenmgea, <Ue oft Jahr-
htmderte brauchen, gegen die rasohe Vermehrang des Wissena 
kaum in Betracht kommen. Dei Bedeutungswandel ist m 
seinen iatimen Wirkungen •viel veibreiteter, ab acízuzeigen 
der Sprachwisænæhoft bequera ist. Man sprícht von 6e-
deutungawandel fast nur, wenn eine grobe Veræhiebung dei 
VoreteUungen sich voUzogen tiat. Eiat H. Paul irad nach Uun 
Wundt habeu an den BedeutungBwondot dureh Kaltaiwaadet 
eiinnert, aber den Begtiff doch nicht enei^sch genag aus-
gedehnt. Im Gríecliischon iiieB Xct^^íai; Fackel. konnte raeta-
photÍBch von der Sonne gebrauclit weiden. Wir haben (iibei 
Fiankteioh) dahet das Wott ..Lampe". Se t Jahthimdetten. 
Ist 08 nun nicht Bedeutungawandel im strengsten Sinne, 
wenn ich mir bei ..Larape" vot 40 Jahten eine OUarape vor-
ateUte, dann eine Pettoleumlampe, ietzt GliihUcht odet elek-
tríscbee Licht? Fiir den Namen ist batd die Form dea Ge-
râÍB wichtiger, bald dei geleistete Dionst. Was die neue 
Beleuchtun^ait auBraacht, daa nennen wir ehei Licht: Gt h-
Ucht, Bogenlicht, AuerUcht. Den Apparat, boBondets wenn 
et kôtpethch an die atte Oltarape orîrmett, nennen wiiLampe: 
Nemstlampe, Bogenlampe. Die HeUigkeit wiid dobei immer 
staiker. Die OUampe koaate maa aicht mit der Sonae 
veigleichen, Die aeuea Lampen aeaat moa schoa Soanen-
btennet. Erinnem wii imB nun, welche RoUe dohei das Ge-
dâchtaÍB spielt. 

Beira Záhlen, wo die rainiraalste Anderung der VorateUung 
eiiio entaptechendo und BO staike Vetiindemng des Aus-
diucks zur Folge hat, hat dos GedãchtnU e gcnthch auBei 
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dea ereteii zehn Zablwotten und etwa nocheinera Dutzend 
aaderer nichta zu raerken, ab die Bezoichnungen desDezimat-
systems. Dic ouBerordentUohe BequemUchkeit dieæs Sj-stems 
besteht gerode datin, doB tliese wenigen Zeichen durch Kom-
binationen und Permutationen zur voUkommen sicheren Dar-
steUung unendhch vieler MogUohfceiten geni gen. Das Ge-
dâchtnis raerkt sich die Ausdraclramittel dei Kategorien âhn-
Uch, wie ea sioh in der gewôhnUchen Sprache <lie Kategorien 
der GraramatUi: merkt, die SUbea, mit deren Hilfc die FâUe 
des Substant '̂B, die Koniugatioasforraen dos Verbums uad 
aadere Wortzusamraeiisetzungen gebildet weiden. Dieæ 
Kategorien des â̂h ens sînd uns so gelãnflg, daS wir fiii den 
momentaaen Zweck eiaer besonderen Zahl sofort auoh ihren 
besondoren Ausdrack be der Hand haben. Die oben genannto 
sechszifferige Zahl 750:51? gehôrt dem Sptachæhatz nicht 
mehi nnd nicht wenígei an ab irgend eine Tempuflfoim des 
Vethnms ^zãhlen", z. B. jhx wiirdet gcziihlt haben". Weder 
<Uese Terapuflfoim noch die Zalil sind daram in einera Wôrter-
buche zu flnden. Beide gehorcn der Momentsprache an. Daa 
Gedâchtnb hraucht mit dea nnzatiUgen Zahlen BO wenig be-
tafltet za weidea, w e mit den zahlteîchen Wortfotmen. 

Daa Gedãchtnis behâlt nur das mathematiæhe Schenia;iJoaBBiiinis 
es hãlt dieæfl Schemo fiii åie Momentflprache bereit. Ira 6e-
brauch der iibri^n Sprache arbeitet daa Gedãchinb — ch 
Itann die Abstrafction dei Kuize wegcn nicht entbehten — 
ebenfaUs rait Kategorien, mit denen der Grammatik; aber der 
Spraehæhatz umíaBt flo tmendUch metir Worte ab <Ue ein-
fachen eisten zehn Zahlen. NatiirUch. Denn beim elementaren 
Gefl<Jiãfte des Zahlens haadelt es sich e gentUch ura einea 
einzigen Begriff, nm den menæhUch bequeraen Begrifí der 
Einheit; richtiger: um daa Verhåltnifl der Eiabeit zur Zwei-
zahl. Und ích kaan mii eine Sprache aufldenkea, ia weleher 
auoh die zelm eraten Zahlworte aus eiaem gebOdet wuidea, 
in we cher die besoaderen Worte ftir hundert, tauæad u. B. W. 
verBchwinden, in dei samtUche Zahlworte æhematisch aua 
dem Worte fiii die Emheit (richtiger; aua dem Verhaltnb 1: 2) 
hervo^ehen. Die Begriffe der iibrigen Spiache laaaen eme 



208 IX. Deaken und Spreoben 

80 æhematische Entwicklung nicht zu. UnzãttUge Sianes-
eladruoko diangen uad atoSen sich in unseiem Kopfe, tmd 
wii sind froh, daB wir sie in uaærem Sprachschatz eiaigei-
maSen geoidaet bebammen haben. Das formale Gedãchtnb 
fur dîe grammatÍBchen Kategorien iat beira Sprechea eme 
besondeie BequeraUchkeit; aber erst daa Sachgedãchtnis, da» 
heiSt das Gedachtnb fiir die die Sinneseindriicko zusammen-
faasendon Wor te , bildct dae oigentUche Fuudament der 
Spracho. Und ietzt koimea wit die Frage ns Auge fasBea: 
Wie b t ea môghch, doB diefle zusammenfaeænden Worte, 
wã uend sie sich ælbst ga t nicht (xier nur unmerkhch ver-
ândera, in ilirer Bedeutung so auSerordentUch groBen Wandel 
erfahten Wie „Etde" dutch die Verbeaseruagen det Astio-
nomie, wie J j a m p e " duich die Veibeeættmgen der Beleuch-
tungstcohnik. Glauben wir an die AbBtrafcttoa eines obickti? 
uber dcm Einzelgehirn echwebendea Denkens, wclches fort-
æhreitet , tmd daneben an die verhãltnbmáSÍge Stabilitãt 
der Volkasprache, in we cher dieses Denken fortachieitet, 
BO b t alleidinga eia klaffendei Gogensatz zwischen Denkea 
imd Sprecfaen vorhanden. Dann b t das Denken eine kôiper-
lose Gottheit, und dio Spiache -wird zu ihrera fcôrperhchen 
Werkzeuge. Dann •wird das Denken zur Seele imd die Sprache 
zum Stoffe dieser Seele. 

Be- WoUea wii diesen Einwand enikiãften, ao musseii wir 

(lentnaea- achâtfot a b biaher das Weaen dea BedeutuagBwaadeb be-
trachtcn. Zwat im aUgememea lat der bache rmt der viel-
leicht Bohon aUzu oft hervorgehobenen Tataache beizukommen, 
daS es in der Wiiklichkeitswelt fceiao konkiete VoUraspiache 
gibt, sondem nur eine Ãhnltohkeit von Individuabprochen, 
daB auch dio Individualspraohe nocb eine Abstraktion aua 
einem Moiit.chon]cbcii iflt, daB wiikUch und kontaot ans aur 
noch die Moraentsprache sein kann. Dana \rírd auch der 
Begriff des Bedeutungswandeb zu emera •verworrenea Biîde 
einee Vorgangs im Eiazelgehim, und zwar eines wirkUchen, atso 
raomentanen Vorgangs. Doch eo iat dio landlãufige Aaaohau-
ung nicht zu wideríegen. Gloubt dooh Whitnoy (Sprachwissea-
echatt S. 195) gerade durch den Bedeutungawandel beweiseo 
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zu kônnen, å&S dss Denken ftiiher da sei ob die Spiache, 
die es darsteUt. -Ganz naiv verwechselt er biniicn eechs ZeUen 
d e Ausi rhcke ..VorsteUung", ^Dcnkea" und „Begriff". Dieae 
Verwechslung ist bb zur Stuade im Betriebe der Spraoh-
ínssenæhaft so aUtãgUch, doB aian, wcna sie flioh bei einem 
so verdienstvoUen Manne •wiederfindet, vor Zoradas Buch 
eigreifen nnd es um den Kopt æhlagen môchte. in welohem 
VorsteUuag imd Begtîff nicht unterscliieden werden. Whîtney 
sagt an dieset Stelle ganz ahaungalos, der unzertrennbare 
Znsammenhang zwÍBchen Begriff imd Wort sei daram abzu-
lehnen, weil jede Vorstetlung æhon fiir sich bestandenhabe, 
ehe me mit e nera besonderen ZeÍchen urakteidet wurde. Ich 
glanbe, das ist ein huidgreîffichei Beteg zu dein ohea Ge-
sagten, daS nãmUch a cht zwiæhen Deaken und Spiecben 
die Differeaz vorhanden sei, aondera zwischen unserem Denken 
uad tmæren Eindriicken von dei WÍrkUchkeitswelt. 

Whitney bekãmpâ; meine Anachauimg im voraus (níi 
sehon aus dem historiæhea Teile æinea Werkee, welche Lehren 
ilim dabe vorachwebten) dureh das Beiflpiet des Galvanismus: 
er sei doch a b eine Naturkraft anerkannt worden, bevor noch 
æine Entdecker dch dariiber geeinigt hatten, welchen Namen 
ríe ihm beUe^n soUten. Die Sachlage wird deutlîcher werden, 
wenn ich vorerst anstatt des Galvanismus, dessen Naraeae-
geæhîchte zu weít fi hrea •wi rde, das Bebpiel voa den Rôntgea- Eaittson-
strahlen nehme. Det æeUæhe Vorgang b t vôIUg doi gteiche. straMen 
Eines Tages beraerkte der Professor Ronigen in seinem Labo-
ratorium, dafl bei gewissen elektriæhen Etæheinuagea Schatten 
entfltanden, die eines der bekanntcn Lichter nicht geworfen 
hotte. Er hatte abo einen bb dahia noch tmbekaanten Sirmes-
eindrack. Er hatte eine neue Beobachtung gemacht, ein 
neues Aper^u. Diese neue Beobachtung wurde, nebenbei 
bemerkt, zu einer neuea Eatdeckung, weil die BeHchreibuag 
des aeaen EtadruckB dazn fiihrte, von aUen bisher gekaanten 
Naturureachen abzuæhen und eine aeue Ursache einzufiigen. 
ProfeSBor Rôatgea war zueret von dem AnbUck veiblUfft, wie 
vielleicht vot ungezâhlten'Jabrtausenden .ein Mensch daiuber 
verblufft war, dafl Feuer braante, oder daS ein Ste n fiel, 

Mant inBr, Beitrilge m eîner Krltlk der Spraoho. t W 
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oder daS aus eiaem aufgeiÍBeeaea Menscbenteibe Blut fioB. 
Auoh das waren oiamal aeue Eatdeckungen. Uad wena cs 
wohi jst, daB des Piofeasore Dieaer die Eræhemimg zuerst 
sah, was raan ao aehcn nennt, ao wurde auch unære Entdeckung 
zuerst von eiaem Monsohen gemacht, der nicht einnial ver-
b iifEt wat. Nun woUte Proíessor Rontgen seine neue Be-
obacbtung mitteUen, Er b t oia so moderaer Kopf, daS er 
weaiger aa eiae Erkliirraig ab aa eiae Beæhieibung dachte. 
Auch zui Beschieibung muSte er die SpiBcIie gobrauc ieii. 
Spiache iet aber oUerwege nui die Erinaerung an friihere 
Siimeæindiucke; áo ist nie imd n mmei otme Bedeutunga-
wandel dei Worte zui BeBchreibuag einci ncucn Beobachtung 
zu gebiauchen, Diesen Bedeutua^wandel muBte Frofefflor 
RÔntgen momentan in seinem indi'ridueUea Gehim votnehmen, 
damit et io die Sproche der Zeitgenosæn iiberginge. Kramíe 
er die neuen Begriffe fUr die netie Beobochtung nicht doich 
Bedeutnngswandel aus dem vorhaadeaea Sprachschatze 
schopfen, ao maSte er neue Worte bUden, Ei hat bddes 
getan, Den Bedentungswandel hat ei offenbar uabewnBt 
vorgcnommen, dio NeubUdtmg be'wuBi irad ungeæhickt. 
Der BedeutimgBwandel hestand daria, daS er die Ursa«die 
des neuen Wundets, der Fluoieszenz und des SchatteoB, 
ibeihaupt „SttahIen" aaante; ich habe noch niigenda die 
Bemerkirag geleeen, daS <iie Bezeichnimg „StrahIea" fur db 
Hervonafer jeaer Schattenwiikirag eine Metapher geirøen 
sei, eine bUdUche Anwendimg des Wortes „StratiI", welches, 
nebenbe bemetkt, •wieder nur eine bUdUche Anweoduiig 
eines âlteren „StrahI" wai. Sttabl bedeatete einst so •vîel wie 
^Pfeil", und es wai schon metaphoríBcb, wenn im Althoch-
deutschen Donneistiahl {donaistiála) BO viel wie BUtzstrahl 
tjder BUtzpfeÍI hieS; in Blavischen Sprachen heiBt das Wort 
noch imraer PfeU imd hãngt mit dem Worte íiii sch eBon zu-
sararaea. Aus einor veralteien Optík, welche sich die Licht-
qiieUe geirírøerraaSoa sohieSend dachte, ist unser siJiembai 
80 vetBtandUchea Wott Strahl achon ab eme Metaphei durch 
Bodeutungewandel hetvotgegangen. Im Grande denkea 
•wir uaa untor Strahl cine imbekannte Uisache von Lidit-
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wirtíuagen. Ab nun Professor Rontgen die Uraache der voa 
Uim aeu hcobachtetea Licht- und Schattenwirkirag zu den 
Stiahlea rechnete, erweiterte er den Begriff raetaphoibch 
w eder um em Stiick, aiimUch: voa dea uabowuSt unbekaantea 
Uisadien von Liohtwitkungen auf cUe ganz und gar uahe-
kannten. Es eifuhi abo dei Gatttmgabegtiff „Strahl" eraen 
Bedeutungawandel, der môgUcherweiæ m den Definitíonen 
kûnftiger OptUten Beînen Ausdmck finden wird. 

Sim ober hondelte ea sich darura, der angenommeaea 
besoadoren Art < ietío,s Gattuagsbegriffa Strahl aueh cinea 
besonderen Namen zu geben. Profesaor Rôntgea schlug 
dea bequemsten Weg cin. Li der Mathematik wird mit X die 
Unbekannte bezeichaet, und so nannte er in seiner etsten 
Beschreibuag die unbekanntcn Strahlen „S-Strahlen". (Hie 
nnd da wuide das soltsame Wort aogai fãlæhUch als ..Zehnet-
Stiahlen" gelesen.) Da -wii unter Strahlen nui die irabekannten 
Uisachen veratehen, so ist fiir uns der Ausdiuck X-Strahlen 
freiUch nur ein X^. Daa nebenbei. Die Bezeichnung X-Strahlon 
wai ebenso gut wie eine andeie, Die fretmdUchen ZeitgenoBsen 
hahen sie jedoch nicbt aageaomraen, Binnen wenigen Monatea 
fiitirten s e in dea ^itimgea das Woit Rôntgenatrahlea ein, 
zu Ehren des Entdeckers, so wie vor hundert Jabien dei erate 
Entdecfcei gewisæi Elektiizitãtæraoheinimgen dem Galvaab-
mus æinen Namen gab, trotzdem cr d e Eræheinuag fobch 
eiklãrt hatte, nnd irotzdem die eiae Zeitlang fcoakurríereade 
Bezeictmnng VoItabmuB den brøærea Beobachter und Be-
æhreiber geetirt hãtte. 

Wean man mm eagt, die Beobachtung det Wirkuagen 
voa Rôntgeastrahlen sei friihei dagewesen ab das Wort, so 
íst daa gewisBeimaSen mechanisch lichtig; aber aur die Be-
obaohtuag war fruher do. nicht der Begriff. Und æ bst die 
Beobachtung, die neue Entdeckung entstand in dei Individual-
seele dea Piotessora Rt ntgen erst n dem AugenbUcke, ab 
er die Lichtwitkimg zum ereten Male appetzipieTte, dae heiBt 
ah er die Wirkung ab eine Lichtwirkung wahmahm, das heiBt 
ob er sie mit den Wiikungea anderer unbekannten Uisochen, 
anderer Strahlen in æraem Gedâchtnisæ vergUch. Ich sagte 
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eben: Sprache ist immer nur Erinnerang, kami ohne Bedea-
tungawandet nio auoh nur zur Beactireibung neuer Be-
obochtungea beaiitzt wecden. l a diesem Augonblicke der 
Vcrgloichung erweiterte sich fijr Rôntgea (waa seitdem za 
einer Erwciterung dce Sprachgebrauchs geworden bt) der Be-
griff doT Stiahten, und ob man dieæn erweitertea Begriff 
X-Strahlen oder Rôntgeastrahlen nenat, daa at æ indirídaeU 
und so momentan wie die Ftagc. ob ich Eicycb odei Rad sage. 
Wirklich stattgofunden bat nui ein Akt des GcdãchtnisBes. 
Die Erinnomng datan ist zngteich eine Bereicherung unsereã 
Denkenfl uad unærei Sptoche, eiaeilei ob die Beieichecimg 
dei Sptoche duroh Bedeutungswandel odet durch eine fett-
bitdtmg zu fltaade gekomraen ist. 

Hiei wie oa 'vielen anderen SteUen kônnte raan mir eb-
werfent Das sagen ia andete aucb, ælbat Max MiUIer, Selbst 
Max MidleT nimmt ia ia hellen AugenbUclæa einea voB-
kommenea PaiaUehamue zwiæhea Denken uad Sprechen an, 
oia Veihåltnia etwa wie zwischen Seele und Leib. Desto 
besser, wenn andere dasselbe aagen. Nur genugt mir eben 
dor ParoUeUsraus nicht. Doa Bitd bt grunilfalæh. Ich kann 
„Leib" sogen und ihn voietellen und von eoinet lonenseite 
v3Uig abetrahieren. Ich kann mir die Seele odet geiatige Vor-
gange voretellen und dabei von der AuBenaeite, dem leibe. 
abstrahierea. Ich kann an Denken denken und vom Sprechen 
abBeh a. Niemab aber kaim ich mir em ..Sprcchcii" vorstellen 
ohne seino laaeaæite, das Denken. 

Wie beim Zâhlen b t abo auch beim ganz anderen Beden-
tungawandel Denken und Spreohen n cht zu treDnen. 
S p r a c h e i e t Í r a r a o r E r i a n e r u a g . FreiUch sollte 
maii weiter nioht eben fragcn, ob ein Gedcichtab ohae Gedãcht-
niflzeiohea moglich æi. Vielmehr: ob eine Eriimeiung andie 
Wirktichkeitaoindrucko ohne Zeichen mÔgUch sci. Die Men-
æhcn BÍnd gcneigt, das Zeichen von dor Kraft zu unterscheiden, 
die es gesohaffen hat. Wir wol oii nicht zugebea. daS doc preia-
gogobone Nordpoltalaer, der voi seinera Todo auf einer feraen 
Inset ziitii Zoichen semer Anwoænheit Steine ubereinani er 
æhichiete. idputiæh soi mit diesem Monuraout acines Lebens. 
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Abec die Zeichen det Spracho sind io ohne ãuBetUche HUb-
m ttel hergesteUt; maii braucht f i diese Ze chen keine Steine, 
Dei BUdnei der Sptacbiauto ist nicht wio ein Atchitekt, det 
Material braucht. Die Sprache des redenden Measchen besteht 
aus Zeichen, die e a Teil Bemee Letrøis smd, oin Teil scmer 
Lebensbewegungen. So ^ ô r e n die Zeiohcn dei Sprache 
noch inaiger zu seinem Ich, ab etwo setbBt die Gebeiae des 
armen Nonipoîíahrera zu ilim ælbst gehôrt haben, die jahr-
ans, iahreia im EÍæ der einflamen Inæl verborgca Uegea, 
ungcsehen und imverândert, nnd dennoch ein giiltigeres Zeicben 
fldner Anwesenheit als der Steinhaufe, dea er errichtet hat. 

Unbe rrt wiedeihole ich bei jeder Gelegeaheit, daB Denken selinít-
und Sprechen ein und tUesctbe Gcistestatigkeit bezeichnc, ^P'"'"̂ ^® 
nnd doch weiB ich, daB <lie heiden Begriffe nicht gonz gleich 
sind. Das Identiæhe in beiden Begtiffen festzuhalien wiid 
zur Pflicht gegeniiber den ewigen Uaklarheitea, welche seit 
Jahrtauændea in dei Spiache ntii ein mecbaniæhos Weik-
zeug des Denkenfl, im Denfcen iigend eine iibetmenflcbUche 
Kiaft æhen woUea. Solchem Abcrglaubea gegenuber halte ich 
ea fiir Pfiicht, eiaen Nachdmck auf die Identitiit zu egea 
ond insl^esoadere darauf biazuweÍBen. daS o it flogenanntes 
Denkea ohne Sprechen weniger iiberraenæhUoh und gôttUoh 
ab voTmenældich und tieriæh bt . Man wird dieæ paradoxe 
Be ianptimg besBei verstehen. weim ich dae Verhaltnb zwi-
æheaDenken und Sprechen mit dem Verhâttnb zwiæhen Laut-
aprache imd Schriftsprache vergUchen iabe. Die Scbrift, 
•wie sie bentzutage ia gedmckten Biichem psychologbch oít 
stundenlang die- aUeinigo Spiache dei Gebildeten ist, ist doch 
ohne F i í ^ nur eine aadete Fona der Lautaprache. Die Laut-
sprache hat gegenuber dei Schrift dea VorteU dor Uamittel-
barkeit, dei grôBoren Anpaflsungefâhigkeit, der raæheron Vei-
ãndeiUchfceit; aber nicht nur fur dic leichtete Mitteilung durch 
Zeít und Raum hat die Schrift ihre VorteUe, sondem auch 
fiír d e hÔcheten Foimen des abstrakten Doiikenfl. Die sicht-
baren nnd daram dauemden Schriftzeicheii lassen d e Ee-
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gríffe langer und ungeBtôrter foBthalten ab díe fliichtigon Laut-
zeicben. So hat dio Schrift gegeniibei der Sprache VorteUe 
und NachieUe, ist abei ira Gmnde die gleiche Gebtestãtigkeit. 
In ãhnhcher Weiae kann man annehraen, doB das tierbche, 
voTBptacbUche Denkcn. welcheB man dáium aach ungent 
Dcnken nennt, unraíttclbarer, anpasaungstãlúger bt als das 
Donken in Sprnw hlauten, welches •wieder nicht nur tiir die 
Mitteilung uneisetzhch, aondein eben fiii das Feaihdtea der 
Begriffe iiberaaa niitzUcb bt . Iliittcn die Tiece e a besseres 
Gedãchtnis, so hâtten sie eine Lautsprache, waa man aiieh 
freihch dabîn umkehren konn, daS die Tiere eín besseres 6e-
dachtnis hâtten, wena áe eine Lautsprache besãSen. Die Laut-
Bprache b t daa Gedâchtnis dee raeaæhUchen Tieies; die Schrift 
ÍBt nicht nui die Dauorfoim dei Gedâchtniazeichen, die Ikhiift 
ist eine ki natUche Verbesaeruag dea Gedãchtaisses. wie die 
Photogiaphie eine Voibesseiung des SehoiganB. 

In diesera Gedankengonge iat æhoa ein Beispiel dafih 
gegeben, wie die Spiache dio beiden Begiiffo Denken uisd 
Bpteohen bald identifiziert, bold durch Begtifeniiancen aaa-
BÍnaadet hâlfc. In dieæra Gedaakeagaage ist aher, wie man 
flieht, das Denkea dem Sptechen nicht abergeordaet, sondem 
cs ist die Spiache dei leicheie Begriff, sie b t das Deaken -|-
Lautzeichen, wie die Schrift das Sprechea -|- Schrift-
zeichen b t . 

TtmnD Analysiert mon aufmerksam aUgeraeine, imd wie man 
BcgriirQ ^^' gedankenieicho Sâtze, ia deneii vom Denken und Sprechen 

die Redo bt, so wird man iraraer solohe Begrifeniiaaccn finden, 
welche den Sãtzen voiausgehea, odet we che durch die ^ tze in 
dioWorto hiaeingclegt werdea. Hôren wiiz. B. dasAphorisma: 
„8prechea ist ieicht, Deakea b t sohwer" — so erzeugt die 
AntitheBe in imserer Voratollung sofort fur das Sprechea und 
f r daa Denken kte ne Begriffsnuancen, Und dos Gebtrãohe 
des Satzes besteht eben nur darin, daS diese Nuancen nioht 
beaondera ausgedii okt, aondern laitveratanden werden, Es 
waro Bonst gar keine Antithoæ. Es wore bona , zu sagen: 
•;,Nachaprechen b t leioht, Selbsfdenkon ist schwer". Uad doch 
liegt in iedem dei bcidon Bogriffo dio Ntiance drin, wenn wii 
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úe Eo verbinden. Der Gegensatz eizeugt sich die Niiance. 
Es ist das ein feiaer psycbologischer Voigang, den wir in seiner 
grôBten Ausdehmmg ab dea EinfiuB der gcsamtcn Gogenwart, 
der Seelenstimmung oder des augenblickUch vorhandenen 
Gedankeaiahalts auf den ieweiUg gesprochenen Begriff keimen 
temon weidea. Wenn ich den Satz beginae: ..Sprechen ist 
tei<:ht, Denken ist æhwer", so ist der Inhalt dieæa Satzes 
bei mir schoa beisaiamea, und ich steUo mii imtec dem ereten 
Woite ^Sprechen" æhon ungefãhi ein Nachsprechen vor, 
Dem Hôrer g^bt das erate Wort ..Sprechea" die Begriffsniiaace 
noch n cht. Die folgendea Woite kôiraen nooh iede andeie 
Niiance h aeinlegea. Ich itônnte fortfahien „Spiechen Sie 
fianzôsiæh" odei „Sptechen Sie lauter" oder „Sprechen Sie mit 
meinenEItera!" oder „Sprechen SieimParloment!" Eratwenn 
ich meinen Satz beeadet habe, legt der Horcr in das aoch aoch-
kUngende „Sprechen" die Niiance dos Nachspioobens tiinein. 

Doch ælbst dieæs Aphoibma, in welchem Sprechen und 
Denken geradezu ab Gegenflâtze auftieten, st mmt mit unaerer 
Atiffassimg vom Sprcchen nad Deakea ubereia. Daa Selbst-
denkea, das im Verhãltnie zum Nachplappera eo æhwer, das 
heiSt so weaig Monschen mogUch ist, ist aamUch eigentUch 
immei ein Neudenken und ilieseB etn Voilasscn der hei^bTach-
ten Sptache, eiae Bereicherang der Sprache, die BUdung eiaes 
neuen Begriffe, der aícht iraraei eia neuoa Wort zu æin braucht. 
Schwer, das heiSt fur die aUeimebten Menæhcn unmc^Uch, 
st das Denfcen eines Spiaoza. der zum ereten Male mit voUer 
Klaiheit den Begriff dei Notwondigkeit aut das Naturgeæhehen 
anwendet, Natui und Gott identifiziert und ao dea Begriff 
ilieser diei Worte veiãndert; æbwet ist dafl Denken eines 
Newton, der den Begriff der Schwere auf die Planeten anwendet 
uad so d esen Begríff vormetirt; æhwer b t das Denken eines 
Beikeler odet Kant, die den Begtiff der VorateUtmg ouf 
die vorgeateUten Dínge anwenden irad so dae alte Wort um 
eínen neuen Begriff bereiohem. Das Aphoiisma sinkt also zu 
der wenig geistreichen Behauptung hemntei, daS es leioht æi, 
etwas Alíes za denkcn -oder zu eprechen, daS efl flohwer sei, 
etwas Neues zu denfcen odei zu spiecbea. 
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Urzeit dor Denkoû wi une iii die Zeit dcr Spiachentstehung hinein, 
Spr ího g^ muaflen wic uns allordmgfl mit eiaet schematiæhen Voi-

steUung begniígen. weU wir doeh von deii wíikUchea Vor-
giingen nichts wisæn. Eîner der BÍcheraten Zuge iener æhema-
tiechcn VorateUung wåio aber eiae groBe Armufc an Wotien 
und daium em groBer Begríffsieichtum der einzelnen Worte; 
BÍa andeier sicheiot Zug waie das raæhe Wachstum der Sprache 
in e ner solohen Urzeit, in welchei die Sptaehbeieichenmg alle 
energiæhen Kôpfe etwa so beæhãftigt hal>cn mag, wie Bpáter 
cinmal daa Entdecken neuei Landei oder wie heute das Ei-
fiaden elektríæhei Maæhinea. In jeaer pioblematischen Uizeit 
wai das Sprechen sitiheihch noch ungeraein æhwer, wríl es 
fast unaofhorUch ein Neudenken oder Neuapcechea war. So 
eia Urmenæh beaaB z. B. im Gebrauche seines Staouuea 
æhon ein Wort, welches ungefãhi BO viet wie unser „HiiIfleG-
fruchte" hedeutete, oder auch nur die aUgemeine Bedeutung 
Pflfljizennabnmg hotte. Nun folgte dieser Kerl einmal der 
Not oder der Neugier odcr æinem Gemch oder dem Zureden 
cines treraden .TouælihaLadlere, koateto Reiskômer und fand m 
achraackhoft und hekommUch. Weim er nua zu seinen Stam-
inesgenoBæn zuruckkehite, eine HandvoU Reis mitbiachte und 
flie rait dem Worte uberreîchte, doa vorher tialb Pflonzennahrung 
holb Hiilænfrucbt bedeutet hatie, so dachte nad sprach ei neo. 
Dae Beia^el i t natiirUch eifuadea, aber wir kônarø nichí 
urahin, uaa die Sptachentwicktung der Urzeit so za denken. 

EBbnre W'rfolgen wÍT dieæs phantastiache Beiapiet weitei, so sehen 
""'"' wii, wíe die Peycholope des Urmenæhen sich von der des 

heutigen mcht unteræheiden konnte. Seia ,J)enken°mrk-te»uf 
das Sprechea, eein „t;picohoii"'aber auch auf dafl Denken. 
Eiiic neue Beobaclitung, cine neuc sinaliche Erfahrung hatle 
ihn doa Woit auî die Rebkôiner oufldehnen lasæa. Das Deniten 
beeinfluSte dnt. Sprechea. Jetzt ober rauBte das Wort, welehea 
bis dahin getegentUeh zwisohea Hiilsenfrucht und Pflanieu-
nahmng achwankte, erao Noigung zu dera weiterea BegtiBa 
crhattcn. Durch deu BeBÍtz dee in soinem Begriffsurafang er-
woitcrten W'OTU^^ inuBto dora Kcrl niihor zu Geraute geí lirt 
werdon, daS cs emo Kloflso von Dingoii gobe, die man eSbare 
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Pflanzea nenucn kônnte, Und ea muBto eine Zeit koramen, 
wo ei, wenn ei den Ktiidero z. B, aus dcr Entferaimg die fren-
dige Nachrícht mitteilen woUto, ein besonderes Wott odoi 
ein adiefctíviæhes Kennzoichen íui Hubenfracht ertand. Hatte 
ei bis dah n nni Erb^oti uad Linæn gekanni imd fand nun 
eracs Tages auch Botraen, eo wurde das neue Wort fur Hiilæn-
fruchte wieder mit tátig bei der Bildung emes aeuen Klassen-
begriffs. So wirkte das Sprecbea auí das Denken. Noch im 
17. Jahrhundert, ab raan æhon anflng, die 6000 bekaimten 
Pflanzenarten in kiinstUchcn Systemen zu ordnen, galt es hioht 
f ir anwiflænæbaftlicb, die Nutzpffanæn, dic eSbaren Pflanzen 
ab l>e8oadere AbteUungen zu behandela. Uad den uasyste-
motiæhen GattimgBbegriff „Obst" wiid die Gemeinflpiache 
niemab loa wetden. 

Seit longei Zeit zeibrechen flich die Pflychologen die Kôpfc 
dariibei, wie díeæi gefãlirUche Zirkel zn vermeidea sei, doB <lie 
Sprache dem Denkea ontBpmngen soi, chis Deiiken abci Spiache 
vorauBætze. Diesei Ziifcet ist aber nui vorhaadea, wenn mon 
rich mit der atten Paychologie das Denkea ak dio Tãtígkeit 
daer besonderen bermenschlichen Denkkraft voreteUt. Fiir 
unaere Anæhautrag raacht es aicht die geringste Schwierígkeit, 
wenn wir zu dieæm Zwecke uberhaupt die Begriffe Sprechen 
and Denken trennen woUen, auch dieae aogenaimto Wecbael-
wirknng za bogreifea. Hiei iat es wieder eiae âhnUche Wechæl-
wirktrag, wie aie zwiæhen Sprache imd Schrift besteht. Dor 
Vorgong im Gehim hat auch aicbt den Choroktcr einei Wechæl-
w tkirag, Bondem einer longflamen Steigetung. Das vorepiach-
Uche Denken iat ein Beobachtea, eín aUmãUiches Sammeln 
von Ahahchkeiten, ein Aufmerken, ein Einiiben der Gedãobt-
nbbahn, åsa so lange tortgeætzt w td, bb die neue Bekannt-
æhatt das Bediitfab erzeugt, sie dtirch ein Zeicben festzu-
haltea. let das Zeichen einmal gebxancht imd durch den 
Veikelii beatâtigt, ao geachieht nichts weitei, ab daB die Ein-
iibirag dea neuen Begriffs odoi dos neuen Begtiffainhalts nooh 
taæher erfolgen kann, weU eîn Mnntiches Zeichen dafiíi vot-
haadea ist. Dieæ BequemUchkeÍt hei der Ein bung, dieser 
Zwang, bei dem gewahltea Zeichen zu bleíben, eracheint 
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ui^ daan als eine Riickwdrkung der Sprache auf das 
Denken. 

wiaion Das Kreuz beeteht in dem Widereprache, daB all uneer 
Spraoho Donfcca nichts anderos ist ab Sprechcn, uad daS doch cine 

Gehimarbeit, die wir mit don Mítteln unærer Sprache nícht 
andere als Denkea aennea konnen, ohne Sprache môgUch ist. 
Wenn cin einiahríges Kind, das noch kein Wort sptechea loum 
und ganz ge'wiS n chts von Newton imd dei Schwerkiaft ge-
hôrt hat, einen Kucben mit dea Handchen festhãlt, domit 
cr nioht zu Bodon faUe, so bat dieses Kiad aus zahheichen 
Beobachtungen Bchon die Ertahrang gesammett, doB Kôrper 
ohne Unteretutzung ouf den Boden fallen; so liat es d i ^ 
Erfahiung generalbiert tmd hat æin Handeln aach einera Nator-
geætzc eingeiiohtet. EB ist eine Le atung æinea Gehims. wenn 
das Kind den Kuchea feBthãtt. Wodurch uaieiæheidet Bich 
diese GehiraleÍBtuag von dem Deakea, das aa die Spriiche 
gebunden bt . das Spracbe ÍBt? In dem Maagel der MittÆUhar-
koit æheint der weaentU he Unteræh ed nícht zu bestehen; 
denn auch das tiefato und letzte Denken ist schwer mitteiItMi, 
AVÍr helten uaa eÍaBtweUen mit der WotteiklSrung, daS díeses 
vermeÍntUche Denken ohae Sprache nui ein Wiasea ist; ee 
wiid aber maaches Bedeakea habea, eia Wisæn, abo erae duich 
das Gedachtnis geotdnete Sammtuag von Erfahruagea, nns 
olmo Denken vorzusteUen. Das koinmt aber nur daher, dafi 
wir au£ unserer EntwicklungBBiute uns das Wisæn gem ak 
ein allgomeineB, abstraktes Wieæn vorateUen, daS wir abgeneigt 
Bind, dio Bogenaimten Inatinkte m Handetn dei Tiere und die 
BOgenannten Gewohnheitea im Hondehi der schlichten ilen-
echen oder die oraten Anpassungen des Kindcs ein Wissen ÍU 
laiincn. Man kôanto aagen, das Wissea wcnie eben e tduich 
acineii allgemeinen Ausdrack zum Denken, und das sei crst 
durch die Sprache môgUch. Der Sprachgebrauch ist abei m 
dieaoa Dingcii niclit konsequcnt, woil die Menge. welche doch 
den Sprochgcbiauch schafft. flioh mit aolohen Frogen noch 
niciiials boflchaftigt hat, Ea UeBo sich freUich gogea diese 
Toiininologio wîederuni oinwondon. dafl das Wisaen its Kin-
doB von. !''alipn dea Kuchena auoh echon eino Aligemeinheit 
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ist. Die Begciffe flieBen wie iramer ineinandor. Bechiien b t 
Rechnen, ob ca ein Bantuneger mit HUte seinei zehn Fingei 
odei ein Aationora rait Hilfe algebra soher Zeichen auafuhit. 
Je Iriihner das Denken sich veraUgemeinort, ie abstrakter 
die Zeichen dea Denkens werden, deato klarei wiid dem For-
scher die Identitat von Denken und Sprechen. LavoÍBÍei, det 
Nent>egtandei dei Chemie, sagte oínmal, die Algebta, die zu 
gleichet Zeit eine Sprache und eme analytiæhe Mcthode ist, 
sei die e nfachsto, die genoueste und dio zweckdienlichste Ait 
des Ausdmcks. J ) ie Kunat zu deaken b t eigeatíich aichts 
weitei ab e ae wohl^oidnete Sprachc'' 

Das tetzte Wort iiber das Verliãttnb zwîæhen Deaken f 
und Sprecben loum auch von der Spracttkritik nicht gefuaden 
werden, we l die Sprachkrítik aowohl an dei Bedeutungs-
konstaaz der zu erklãrenden und zu vetgleicheadea Begriffe 
oder Worte zweifeln muB, ab auch aa der wÍBseBBchaftUchen 
Brauchbarkeit der fíir die Erklãmng und Vergleichung not-
wendigen psycho cigischen Begríffe oder Worte. Das alte Kreuz 
meiner Aufgabe: die Psychologie der Sprache môchte ich re-
fonaieren imd fiihle bei iedem Schritte, <laB die Spiache det 
Psychoiogio voihei amzuæhaflen bt . Unmôglich, eines vor 
dem anderen zu tna. UamôgUch, beide Arbeitea zugleich 
•vorzimebmea. Niir eín Philbtoi, weil er b oB die eiae Soite 
der Dinge sieht, kann glauben, clos Ictzte Wort geaagt zu haben. 
So be iatten streitsiichtige Fiauen das etzte Wort, wenn der 
Klfigeie noctigegeben tiat. 

Der togiæhe nnd fost raatheraatiæhe Beweis fur die Idea-
títãt von Denken nnd Spiechen wâre die einfactiste Sache von 
der Welt, wenn man sich mit dem Bchotsfltbchen Gerede be-
gnogen woUte: Denken ist immei nui ein Denken in Begriffen, 
Begriffe Bind Worte, abo b t das Denken immei ntir Spiechen. 
So eiadeutig b t iedoch dei wilde Spiachgebrauch des Be-
griffes Denken leider nicht. MÍt Denken bezeiclmet man ge-
legentUch jede j»ychiæhe Tãtigkeit vom spekulativen Denk-
geschãft des Denkvirtuoæn oder Philoeophen angefangen bia 
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herttb zum ticrischen Watmiehmungsakte, weil auch dieaer 
an ein Zontraloigaa, aa die MiKwickung dea Veistaades ge-
bunden ist. Nichts b t leichtei, ab so den Begríff des DenkenB 
iiber dea gewôhnliohen Sprachgebraueh binaus auBzudehncn 
und einen Unteist^od zwiscbon Denken imd Spiæhea zu sta-
tuieten; aber aichiB wáto sodaim leichtet, ab auch den BegriS 
dea Sprecheaa uber den Sprachgebtouch hinauB ouBZudeh ien 
und dio Ideatitãt voa Deaken und Sprechen wieder in Worteu 
herzusteUen. Die ganze Doktorfroge kann n cht entæl edeB 
werden, solange nicht die alte mytholt^æhe PsychohigÍB 
mit ihrer noch mythologiachera Term nologie zertríîimnert 
lat, aolange nicht zwischon den pli loæphierenden Monschea 
ein VerBtãndiguagamittel besteht, wie die ÃUtagseprache zwi-
æhen den handeltTeibendea Menæhen. Es milBien gtUtige 
Wortweito fiic die Tatsache geæhaffen wetden, doB alb psj-
chiæhe Tâtigkeit nur ein Assozueren von VorateUtmgen ist, 
daB aUe VorateUungen nut Btiimerangabildoi f r Wahrnet-
mungen sind. Eia gultiger Wortwert fiir die Wirkhchfceit 
dcssen, waa ob Aasoziation einea so breiten Raum in den 
psycho ogiæhen Schiiften eiaaimmt, tehlt uas bis zut Stuade; 
aocb dem wiikUchea Voigong der Assozbtion sachea die 
Deaker tmd die Gehiraonatomen mit verzweifelten Anstieng-
ungen von zwei Seiten nnd kormen nicht zueiaaader kommen. 
Nicht viel beeær steht es ira Gruade mit den assoziieiten Yor-
ateUungen setbat, wena wir dieæ au<:h ab ETÍnaeruogsbiIder 
etwas liesser zu tjegreifen glauben. Dio wirkenden Krãfte iedoch, 
welehe die Verarbeitimg dei VoiateUung odei daa Decken ver-
anlasacn, sind uns womôglich noch riitselhafter ab die mr-
kcnden Kiãfte, welche naoh den Zweoken des Lebcns die ouf-
gonoinmene Nahiung in Blut u. s. w. vecwandehi. Auch hier 
iat wiedei taat iedea Wort ttndefiniorbar und .JEiebea" ist wieder 
BO ein mythologiæhct Begriff; und ca bt eia vergeblichee Hoffen, 
dio Dimkclhciten der Psychologie mit den DunkeUieiten der 
Phyaiologie aufheUcii zu woUen. 

aeilichiiiii Auch den Begriff CledSchtnb werden wir uber den Sprach-
gebrauch liinaua ousdehnen oder eincngea inuBsen. wcim m 
unaer Denkcii dariiber in Spraohe iibcraetzeii wollon. la der 
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Genieinsptache iat das Gedâchtma ein Gespenat, ein Seelen-
vermôgen, eme peraonifizierte Kraft. Wir werden als die eiii-
ríge WirkUchkeit auí diesera Gebiete nur dic omzelnen Ge-
dâchtnisafcte odor Eriunonmgen vorfindcn, die wit dann — 
nur in Bezug auf die zu Grunde hegenden Wahmehmungen 
— Erinnerungabihier oder "\oTsteUungen nenaea. Aber die 
oberete Tatsache niiseies BewuBtseinfl, dio Assoziation diesei 
VorateUungen, b t doch wieder Gedãohtnbarbeit, weit es fceine 
Erinnenrag gibt, die nicht an eine anderc gekntipft wSre, und 
weU die Verkniiptung eben ouch wieder Eriniiemng ist. Wii 
tiônnen dae Gespenst „G« ãchtnb" nicht entbehren, wia andere-
wo nicht dos Gespenst „WiUe'"", nicht daa Gespenst .,\''oreteI-
lang". Die Sptache hãlt uns mit Uiien Worten. DÍe Spiache 
legt auch dem Anatcliisten dea Sttick des Gesetzes um den 
Hab. Und auch der freieete Philosoph denlct niit den Worten 
der pIiiIoeophÍBchea Spiache. 

So tauraeln wii, wenn 101 ehiUoh redea wollen, IiiUIos 
zwiæhen den pBychoIogischen Begriffea umhei und mueeea 
zugestehea, daS auch die voihin aufgestellte Formet: ..WÍe 
vorhâlt BÍch das Godãchtnb zu den Gedachtniszeichen?" (Ue 
Froge nach dem Verhãltnb zwiæhea Denken und Sprechea 
aicht tôflt. Vielleicht wird sie nns alier in der Wirrnb tles 
Sprachgebraucha ein wenig die Wege weiæa. 

BesaSen wir aãmUch nach dem Wunæhe der Gehim- Vuiker-
anaíomen einen EinbUck in die molekularen Verundemagen,''''^'^'"''"^' 
deren Wirktmgen odet BewaBtaeinserechemungoa die Er-
Ínnertmgsbíldei sind, ao wiiBten wii, was die Gcdachtnb-
akte Bind; und , 4 a 8 Gedâchtnis" ælbat wote dann em ab-
geætztes Wort, oder CB wâre das Denken, odoi ee wâre die 
Sprache. oder ea wãre die Summe aUer Geaetze der raole-
kularen Verânderangen în den GehiinzeUen. Dann boflãSen 
wir auch wiikUch eine physiologÍBche Pflycbologie und dieae 
hãtie imsere F r ^ e n zu beantworten. Eine flolche Wbaen-
æhaft besitzen wir ieãoch nicht, wenn wir auch Lehrbucher 
lial n, die BÍch so oder ãhaUch aeaaen. DeutHcher ab ie 
zuvor iflt efl in Wundta ^VôIkeipsychoIogíe" (I., 1- S. 23), 
aUzu glãubíg freiUch, ansgespiochen: „Wie experíraenteUe 
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und Vôlketpsyohologie ^ e einzigen TeUe sind, flo BÍnd sie ouch 
die einzigen HUfamittel dei Peycbologie.'' Nehmen wit die 
Bezeiohmmg auf, <Ue Wundt anzuwenden zôgert, æ gibt es 
eine Individuol- und eine Soáalpeycbolt^o. D e paychischen 
Eracheinungen (wean raan das Wort so ousdehnen dotf) 
oreignen sich entweder zwiachen den Menælien eincr weiteren, 
einer cngeren íîenoBænæhaft, odei sie ereignen sich einzig 
imd aUe n im Kopfe des lebendigen Menschenoiganismufl. 

Nuii Bcheint es mii il>et iedcn Emwurf klor. daS auí dem 
Gebiete dei Sozialpsychologie von eiaem Uateræhiede zwischen 
Deakea und Sprechon nicht die Rede aein kann, Gedãchti a 
ab eine Funktion dei otganiaierten Moterie iat nui Íra Indi-
viduum môgUch und denkbai. In det Sozialpaycholc^e, 
zwiæhen den Menæhea emei Volka- odet Kulturgemein-
acbaft, BÍad Gedãchtniæischeinuagen ohnc Gedachtabzeictien 
ein Xoi'sena, weil diese Gedochtaiseræhemaagen doch nicht 
BewuStseineeracheinungen æin kôimen, soadem auí M t 
teiltmgen. Wnhmehmtragen, Nachaliraungen n. s. w. l)eniltec. 
Selbst wo Vererbuag zu Grunde Uegt, bteiben ReUgioa, Sitíe 
undSpiache u n b e w u f l t e Gcdãchtniæræheinungen, sindolso 
nicht Erinnenmgsakte. Zwiachon dea Meaachen g bt es keme 
abBtratrte ReUgíon ohae beBtimmte leligjôæ VorsteHungen 
oder Mythen, ^ b t es keine abfltiakte Morat ohne bestinunte 
Sittcn odei Gebrãuche, ^ b t ea kein abstrakteB Deakea ohne 
Spiache. 

Wor n cht den unsiaaigen Phaatasteieiea ubei OMnit-
tiamue und inflbeflondere Telepatti e verfoUen wiU, f ic den ist 
es cia notwendigea Axioni, doB zwischen den Menæhon ein 
Denken ohno Spiechen mimÔgUch ist, doB zwbchea deo Moii-
æhen Denken imd Spiechen nui die veisohiedene Auffassung 
dei gteichen Socho ist. Wenii ein Emzehnenæh die Natur 
vcretchon, rait dei Nutiir vetkehren wUI, so bteibt die Natur 
vethåttnisraãB g passiv; und ea iflt eiae ktUine Metapher, da 
von einer Spracho der Nntur zu redeu. Wcna iedooh ein 
Einzolmonæh oinon anderon voratehon, rait ihm verkehien 
wili, 80 bbibon boidc iiicht paasiv (aobold oa sioh aicht um Be-
ohiiclilraig dee ondcren wie oines Naturobjckts handelt), flo 
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verstehen sie e ioader dureh ii^ndwelcho Auadruoks-
beweguagen, so b t ea eme gaaz gewohnhche Metapber. aUe 
Ausdracksbewegungen: Gebãrden, Kultasiibungen und andere 
Gebiãuohe mster dera Gesamthegriffe Sprache mit zuaammen 
zu fassen. 

Die Schwierigkeit hesteht abo aUem fiii die Individual- indiTidniii-
psyeholc^e. Unter den Tâtígke ten ira Kopfe einos emzeken''*^'''"''''^'' 
Menschenoiganbraus kann es oUeidmgs keia Spiechen ohne 
Denken geben; denn em Wort oder ein Satz obae Smn und 
Bedeutung b t ftir uns nicht Sprache. Im Kopfe des einzelaen 
MeaæhenoTganismuB geht iedoch Behr hãufig etwas vor, wos 
æît Platon bb anf die Gegenwart immei wiedet ein Denken 
ohne Sprechea, odei ein lautloaes Deaken, odor ein tmbe-
waBtes Dehken geaanat worden iet. 

Fiir die koaæquenten Vertretei det physiologischen 
Psvchologie diiifte die Schwierigkeit nicht vorhondea sein. 
í'ie mi flæn mit una die teohniæhen Aufldrucke Wahmehmung, 
VorsteUung und Assoziatíon als unkontroUieibare Phantaeiea 
eiaei subiekti'ven, vOTwissenæbaftUchen Psychologie betrachten 
und kôaaen Bich anf die freiUch titigeriæhe Holhiung zuiiick-
ziehen, dafl die Foræhtmgen dei Grohiraanatomen deretnflt 
die Frage nach dem Wesen doB Denkcns heantworten wctdon, 
Auf dieæm W ^ hat aber iedenfaUs Ziehen (PhyBÍologiæhe 
Paychologie, 2. Aufl., S. 170—173) Behr hiibæh gezeigt, daS 
zwiæhen dem angestrengten, vermeiatUch wiUkurUchen Denkeii 
und dem (wie man gewôhnUch sagt) unbewuflten Donken 
kmn eihebUcher Unterachied bestehe. In dem einen wie dom 
anderen FaUe Jcaupft eich an irgend eine Aaiegung Assoziation 
aach Assoziatíon, bb die Bewegung iane hâlt, weU entwedei 
(beim unbewuBten Denken) die letzte Votstellung unaer Be-
wuBtsein 'weckt oder weU (beim veimeinthch •wil kuihchen 
Denken) die lotzte VorateUung endhch díeieaige bt, welchc 
wir ab Ziet der ganzen Aæoziationeareihe im Auge behalten 
haben. Ich mochte die Sache duich era Ei d deutUch machen. 
Ob Tríi eine Sttmde lang im Walde Bpazieien gehen und uns 
hald duich das Voihandenæin einee betretenen Weges, batd 
dureh den Beiz einee DÍcldchte hierliin nnd dorthin leaken 
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lossea, odei ob •wii eincm Ziele zustreben, das eine Stunde 
oatf erat hegt, beidemat iabea wîi <iie gleichea Gehbewegungen 
geraacht, laagsomoi oder eclmeUer, eifrigei oder æhlâfiiger, 
obsichtavoUer oder unabaichtUcher, aber gegaagen aind wii 
in boiden PaUen. Uad weaa ich ca lecht bedeake, so wai daa 
eben Voigetragene nicht eo æhi ein Bild als ein Búspiel; 
denn auch úi den Standpunkt der phyaiologiæhen Psycho-
togie fâllt das Gehen wie daa Denken unter den oberen Begriff 
der Bewegung. Wir werden gleioh ælien, tlaS wir ohue den 
Wortabcrglauben der Pbysiologen ebenfaUs ^nen kleínen 
Schritt weiter kommen, wenn wir das Denken rait dem Sptechen 
gteichBotzen und una eriaaem, es ab Bewegung aufgefaflt za 
haben. 

*'î'i""i ^°^ "̂ "̂̂  phyBÍoIogiæhen PsychotogÍe woUen w i die Kritik 
der âlteten paychoIogÍBchea Begriffe gem annehraen; ihcer 
Fiihmng woUen vni uns iedoch nícht anvertrauen, am wenigsten 
dei neueidings so eras gon GehimphyaÍologb. Die Herren, 
welche nach physiologbchen Schãtzen graben, geben aaf 
•wirldich psychologiæhem GebÍete ihren ganzen ScliarfBÍnn b 
der Negation gegen die ãltere Fsychotogie auB und behalten 
vieUeicht darura so wenig fiii SelbstkritUi ubrig. Ein æ ver-
dienetvoUer Forseher wie Wcrnicke keaat Wimdta FeMer 
besBer ab die eigenea. Er eagt getegenthoh, wo er sich mit 
dcr Ecschoinung dea BowuBtæÍne beæhaftigt und dacum 
Mesær imd Mikroakop beÍBoite legen muB: JVagen wir nach 
dem AufschluS, den unB die Selctionen von Gebteskranfcen 
iit>er den uns beBchãftigenden Gegenstaad gebea, so bt he-
kanathch dei Beftmd meist negotiv.'' Aber in seiner se ii ge-
Bclutzten Arbeit Uber dcn aphasiæhen Sj'raptonienkoinplex 
verriit sich plotzl oh dor heimhche Wortabci^bube der mate-
rialistiæhen Schulcn, welohe sich so fre von jedera Abeigbuben 
wííhnen. Er flprioht CB da {S. 30) gaiiz unbefangeo aus, daB 
die typisohoa khnÍBchen BÍIdei, aus welohen man Schtiisse 
aut dio LokaUBation ira Gehim ziehca kônnte, zohlreioher 
boobochtet wurden, wcan man aui db Aufanerksarakãt 
darauf golonkt Iiiitte. Jeiior forsohende jlrzt wird das in gutem 
tílaubeii hinnohmen uiid wirklich reeht viele emschliigige 
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Kranfcengeschichteii mit Sektionebetundon verôffonthchea, 
naehdera er ách die Begriffo fiir dio voræhiedenen Aaso-
s ationBzentren gefâufig gemacht hot. Ich meine ober, die 
goganwãití^ Geh mphyBÍoIogie verfÍiUt da (gai viei feiner 
fteiKch) in den gteichen Fehler wie die alte Phrenologie, die 
bratal und makroekopiæh den Sitz dor verrae ntUchen geÍBtigen 
Eigenschaften GroSmut, Liehe, Geiz u. 8. w. Buchte. Eine 
konæquente Physioîogie diirfte gar nicht clie Faærbahnen 
far psychologische VorgSnge fluchen, die nur Hypotheæn 
unæres SelbstbewuBtsoins flind. Det Mann om MUc kop 
fiadet nor zu Icicht, waa et sucht. So at efl in dei Grohimana-
toraie gegangen, so in der Boktoriologie. GemS kann die 
naturw sænæhaftUche Forschung nicht vorwâtta kommen, 
weaa sie aich aicht Frogen steUt, die iiber bereite bekannte 
Tatsachen iinausgehea. Aber die Fragea miisæn aus reiaer 
WÍBæaæhaft heivorgehen, Dor Mathematiker darf nicht die 
Pragen eines Astrologen beantworten woUen, Bonflt wiid er 
wie Kepler ge egentUch (tmd niobt nur da, wo der Arrae wie 
ein gefãliigei Jouraalbt fui Kalender oder fiir WaUenfltein 
arbeitete) ælbet znra Åstrologen. F r den konæquenten 
Phyeiologen diirfen die alten Frogen der metoph^bchen 
Pflychoíc^e nicht existicrcii. solange er Ím Gohim nicbt Kor-
relate zn den alten Begriffen gettmden hat. Und davon sind 
wir weît eatferat. Waa etwa an LokaUaatÍonen feBtgesteUt 
worden ist, das bezieht Bich auBæhUeShch auf <lie Zeatral-
stetføa der Siimesorgane. Das Denken b t vorlaufig von dor 
alten Psycholc^e immer noch besær analysiert worden als 
von dei Gebiraanatomie. Die vetæl edeaen ZontratsteUen 
fãr das Denken aind bblang æhematiæhe Hypotheæn. Die 
neuen Begriffe der motoríschea und dei ænsoriæhen Aphasie 
^ben keiae Beschreibimg der Tateache. soadera nur die 
síjieraatiæhe Hypotbeæ eiaer Erklamng; clie AsymboUe b t 
nai em sGberaatbches BUd fi r die æit Kaat gelãufige Annahrae, 
<ÍaB auch zum Zustandekoramen von Wahmehmungen Vei-
stand notig æi. 

Auch wic konnen díe Daten der ( ebimphyfliologie aut be-
nutzen, um fui tmsere Frage, die sich mit den Mittelo unHerei 

Uant i n e r , Beiímge zu einer Kritik aoc apraclio, 15 
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Sprache gar nicht fasæn lâSt, etwaa passendere WortbUder 
zu wâhlen. Wir wisæn. dafl zwisohen den Menachen. ia der 
Sozia paycholo^e, oia Denken ohne Sprecben unauadenkbar 
und unflagbar iflt. Wir wisæn, doB der IndividualmeoBch ein 
Sprcchen ohno Denkcn nicht besitzt. Gibt ea atwt im Indi-
vidualgehirn dennoch ein Denken ohae Sprechenî 

wi klioheii Da woUon wir uns erinnera, daS BÍch tras zu Beginn uaBerei 
DsDktB Ujitereuchung d i o Sprache ab etwae UnwirkUchee entzogen 

hat, daS ælbflt die Einzebprachea, jo sogar die Individual-
sprachen dei EÍnzelmeaæhen flich ob unwirkhch auflwiesen, 
doS nui der augenblickUche Sprachlaut etwafl WiifcheheB war, 
Boweit 01 noch witkhch bleibt, wenn wii ilm ab eino Bewegang 
eikannt haben. Genau flo steht ea mit dem Denken, was nicht 
wunderbar ist, wenn Denken und Sprcchen identiflch HÍod. 
D o B Denfcea iet ein wisaenflchoftUcher Begríff uad WÍBae -
schaft gehôrt bereits zur Sozialpflychologíe. Der Einzel-
menBch weiB maacherlei; Wisænæhaft ist erae Konstruktion 
ouBerhalb dea Einzelmeaschen. Der Meosch besitzt fcem 
abstraktes Denkvermôgen, ændera er kenní die Tateache, 
d&B in hm Denkakte voUzogen werden. Dieae Denkakte amd 
altråa witkUch, wobei ch inioh dogegea veiwahre, HWÍrkUch" 
in atoraistiæhem SÍaae zu veratehen; åie Ph^olc^n, 
wetcho die hypothetiæhen raolekularen Vcranderaogen b 
den GangUen aUeÍn wirkUch nenaen, findea dea Weg zur 
Paychologie nicht zuruck. Unaere einzelnen Denkakto sind 
atlein wirkUch. trotzdem aie weiteilira geiaiige Vorgãnge 
heiBon raôgen. 

Wir stehen obo vor der engeren Frage: gibt os Denk-
akte ohne Sprochokte! Gcw S, es handelt rioh nur um die 
gonz menæhUche, ganz wÍUkiirHche Definition der Begiiffe 
Denken und Sprcchen. Fast aUe Erapfindungen und sehr 
vieto Wahmehmungen hobon wir ohne HiUe der Sprache; 
und da Empfindungen und Wahmehmmigen uns leicht zu 
voratondigom Haudehi veranlaaæn, was ungonau auch auf 
Deiikon zuriiokgoftUirt wonlcii knini, so gibt es da BO etwas 
wÍQ Donken ohne Spreoben. \on*toli,ii wir iedoch miier 
Denkon iiur dieienigen Prozesao m misorem Gchim, bei deneii 
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sich Empfiiidnngen oder Walimehmungen mit VorateUungen 
assozUeren, oder VorateUungen unteieinandei, so konn vou 
e nem Denken ohne Spiechen nicht die Rede aein. Dena die 
VorateDung ist ein EiinncmagabUd uad unteischeidet aich 
etwa von det Eiinnenmg an eine einfache Empfinduag gerade 
dadureh, daS sie ein Bild bt, ein Zeiohen fiir dîe Beziehungen 
verach edener Erimieiungen. Wir komraen da o me daa BUd 
von BUdern oder Zeichen nicht aus, Gedãchtnîs otme Ge-
dãchtniszeichen b t niiîht moghch; und Zeichen siad im weiteaten 
Sinne sprac ihche .A,ktc. 

Wiederhotte nun jemand den eigenen Emwurf, daB iiach 
unærer instínktiven Erapfindtmg deimoch ein Unterachied be-
stehe zwiæhen Sptechen tmd Denken, so kana ich ietzt dorauf 
erw dem, doB diesor Uuterachied nur in unserem Denkea oder 
Spreehen vorhaaden ist, weil Denken odet Sptechen dic ein-
fache W rfcUchfceit nicht einíach schea kann. So ist fiir den 
Menæhen tmgezahlte Jahrtauænde lang ein Unteræbied ge-
wesen zwiæhen der Schwere dcs luhenden Steines und dei 
Geæhwindigkeit des taUcndea Steiaes; vieUeÍcht ereteht uns 
eiomal ein Newton dei Psychologie, dei die einîache Be-
w^ungærecheinuag eifcennt, die wir bald Deaken, bald 
Sprechen nennea. Es muB die Bereitschaft in dei GaagUen-
zelle, bevoi dureh eíae Aaiegung Denken odei Spteehen aus-
gelôst wird, mit dei latenten Giavitatíon des mhendea Steines 
raanche AhnUchkeit liaben. 

Die gegenwãrtige NatuiwissenBcbaft hat das materieUe l riiaitnne 
wie daa gebtige \\'eltaU teUa ab Bewegung, teUs imter dem ^^^J^^ 
Bilde der Bewegung veratehen getemt. Was wír hôren, aind 
StoBbewegungen etastischer Korper, was wir Bcbmeoken, 
wird nns ab ein Systera chemíseher Bewcgungen heæhríeben, 
was -wir æhen, nennt man Atheibewegungen. Was wir spiechen, 
kommt erat dnrch Bcwegtmg^fuhle zu stande; was wir denken, 
hat unbæohríebene Molekuiarbewegungen im Gehim zum Kor-
relat, Waium soUte unæi Denken oder Sptechen mehr sein 
ab ein Ausklingen der Bewegungen im WeltaU. 
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Lotze hat darauf hingewieacn, daS ím SchaU, det den 
Mund veriâBt, die Welhsn aufltonen, die unBerc Sinnesorgane 
trefien. Det Gedonfce b t vieUeicht reaUfltischei zu nehmen, 
ab man glaubt. Viellcicht muB der Mensch nach atarken 
WeUonschliÍgen (die æin Auge oder Ohr z. B. getioffen haben) 
den Mund zum Schteien oder Reden oufceU en, wie dei Kanoniec 
be m Feuom den Mund offnet, darait et aicht taub wetde. 
Violleicht b t wickUch die Bewegung der WeUen, die uoBere 
Otgane troffen, oft zu statk, ab daB die von ihi veranlaSte 
chemiæhe Bewcgung in den Neiven u. B. W. Uue Energie 
ganz vcrbiauchen fcônnte. VieUeÍcht bt ee der GberschuB an 
Energie, dei im Gehim ABBoziationen bewiifct aad ab Sehaîl-
woUe au8 dora Muade fãtirt. EzperiraeateU wird mch das 
wohl lcaum aachweisen flssen, BO laage mon die chemÍBchen 
und sonstigcn Voigãnge in den Nerron nicht beflser kennt. 

Aber auch wenn dieæ Hypotheæ abznweiæn bt. weim 
<Í o eiawirkende Eaergie der ãuSoroa MotekiUbeweguagen 
zur Ruhe, zur Kiãíteauaglcichung ia d e m kommt, was m 
unsetem Gehim voigeht imd veianlaSt wiid, auch dann m iflte 
moa aufl dem Geætze dei Erhaltung der Ene^e schlieBeo, 
daØ keine einzige neuo odet irgcadwie differearíerte Wahr-
nelimung ohne tolgendea Denken bleibt, daB dieses Denken 
unm^Uch otmo gewiase pflychoiogiæhe Andenmgen vor mch 
geht, daS — d a ã i o s e n e u e W a h r n e h m u n g im 
G e d ã c h t n Í B h a t t e t — B OflichnútderSummederfrShe-
ren Wahmehmungen asaozuert, doa heiSt dem Gedãchtnis 
oder Sprachæhatz eiuvericibt wiid, daS alæ ouch der m-
tachste wiikUehe DenkptozeB gat nicht moghch ist ohne 
Sptacho, ja eigcnthch identiæh iflt mít dei Sprachbewegung, 
welche immet zugleich Sptachiibuug odet WachBtum bt. 

VieUeicht wâre ea fraclitbai, dae Geaetz von dei Eihflttang 
det Eiiergie nicht nur ouf die Wortsprache, sondem auch 
auf die so voratándliche Ze chenaprache dei Ttãiiea uad des 
LBcheaa nnzuwonden. Gewiflse SchutzraaBr^ehi des Okea 
uad dofl Avitjcs (die bokannteate iat doe \'ercii5;o i dei PupiUe 
bei Btaikem Lichtreiz) laeson eikennen, daB der Oiganismus 
liborgroBc Eiiecgio dot AnBenwellon fiitchtot. Eommeo sie 
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dennoch ubermãchtíg heran, BO hilft er stoh gat rait Ohnmaohten 
imd endhch — aua Verzweiflung — wenn's nioht anders geht, 
mit dem ScUjstmord. der dann Tod heiBt. 

Man hat unæreZeit oft uad riohtig aiit dem veifaUendensfllbitmord 
Altertum vergKchen. Wio die GeæUachaft der rômiæhon ^" 
Eaiærzeit keine geschlosæne Weltanæhautmg mehr hatte, 
weU ihr aUe môgUchen Anacbauungen zu bimtet Auswahl ge-
falUg vorlagen, ao glaubt auch heute eigentUch keinei metii 
an etwas. ReUgionen und Philoaophiea weiden nebeneiaandet 
in Jatnmaiktbudoa auEgeætitieen, so wie in dea Môbelhand-
loagen die Stoffe und Fotmen aUet Zeitatile und Stiltevo-
lutíonea nebeaeiaaadei zu habea sind. Uad wie damab die 
Mônnei, die aus dei Jesuslegende doa Chrístentum Bchufen, 
xu gioB odet zu klein, um fui sich Bolbflt aus det Welt zu gehen, 
dei Wettflehnsucbt nach dem Tode Worte Uehen, wie der 
Selhstraoid dei Wettfreude anfing, d e Godankon der damals 
Modemen zu beherrælien, ao âuBert sich d e Verrottimg unærec 
Geællæhaft in den Predîgten aUer unBorer Dichter irad Denket 
æit mehr als htmdert Jabren. Wer modem bt, setmt Bich nach 
dem Ende, und wei raodem æhoinen will, sprícht vora Ende. 

Koum abei b t bisher beochtet worden, doB der fauUge 
Zustand dei Wettanæhauung doh zumebt tmd fui heUe 
Oluen ara deuthchBten in der Sprache verrat. Daa Lotein 
dei Ka ærzeit wor eine toikranke Sptache, bevoi cs eine 
tote Sptache wutde, Und uaæte Kulturapiachen voa heute 
Bmd zeifreasen bis auf die Knochen. Nur bei den Ungebildeten, 
t im Fãl)el, gibt es noch geflunde Muskeln imd eine geflunde 
Sprache. Die Spiache der Bikiung hat Bich metaphoriæh ent-
wickelt tmd muBte kindíæh werdea, ab man den Sinn der 
Metaphem vergesæn hatte. Wie tUe idmiæhc Damo in ituem 
Boudou- Fetiæhe oder Gîôtter aUer Zeiten tmd Vôtker bei-
Bammen hatte, und daitim in dei Not nicht wuSte, zu welchem 
beten, so hat dei Dichtet uad dei Denker tinseier Zeit aUe 
Wortfetíæhe zweiei Jahrtanænde in æinem Gehira heÍBaramen 
nnd fcann kein Uiteil mehi fãllen, kann keia Geftihl mehr aus-
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drUckeu, ohne dafl die Wortc wie cm geapenstiæhei Vecwand-
lungskunstíer ouf dem DiahtseU ein Maskenkostiim nach dem 
aadercn abatreifen und ihn auslachea und unter den Kleidern 
duroh das Rassoln ihiei Knochen vcrraten, dafl aie halbverweate 
Gorippe sind. 

n bunten Farbea æhímmera unære Sprachen und scheinen 
roich geworden. Es ist der fabche Metallgbaz der FâuhiÍH. 
Die Kultursptachea eind heruatergekoramen wio Knochen 
von MartyTcrn, aua deaea man Wurfel vertertígt hot zum 
Spielea. Kinder uad Dichter, Solondomea uad PhUoæphie-
proteBBoren spielen mit den Spiachea, die wie alte Dirnen 
unfiiliig geworden sind zur Lust wie zum WidecBtand. Alt und 
kiadiæh sind ^ e Kulturaprachen geworden, Uue Worte ein 
Murmebpiet. 

AbæiÍB -von der Sprache steigert rích der woUibtige Komfort 
bb zum Blôdainn und glaubt darum an einen Hôhepunfct der 
MciiM'hhcit. In dei Sprache verrãt aich ihi tiefer Stand. 
Und zum ersten Mal, aãtdem Menæhen aprechea gebmt 
haboii, wáro ee gut, wenn die Sprachen doi GeæUschaft voran-
gingea mit Íhiem Schuldbekenntab, nãt dem Eingestãndnis 
ihret Selbstraordæhneucht. Um BÍch zu veratãndigen, haben 
die M'nBchen sprechen getemt. Die Kultursprachea haben 
die Fáhigfceit verloron. den Menachon iiber das Grôbste hinaas 
zur \'eretiindigung zu dienen. Es wãre Zeit, wieder schweigen 
zu lcraen. 

Nicht nutzIoB sohemen mir aUe diese Betrachtungen uber 
das Vochãltnis von Detiken uad Spreclicii. Abec denfchaft 
8Índ flie und spcachhaft, vor dei letzten flpiachkritÍBohea Atbeit 
angcflteUt. Darum klingen sie aufl in dei tragiflchen \"erzwáf-
tung, die faat wieder Wortkneclttschaft ist, anstatt in dem 
reBÍgtiiortoii lachenden Zweifet sprachlcritischer Befrciaog. Ani 
Endc dee Wcgc.-i hiitte ich eiafach fragea dtirfen: Wiia geht 
ea niich on, doS dio \^'orto Denkon ind Sprechea zufônig ent-
Btanden fliiidî DoB dio boidoa W'orlc im Sprachgebraache 
oinonder uaregelmiiBÍg durchæhneideul DaB Uire Umfâoge 
Hich nicht zu flaiibereii Kreisen gefltalteii! Und hiitte ioh 



Denken und Sprochon nur Verben 281 

nicht ebenso breit und gewissenliaft âhnUche VerhaltnisBe 
analysierea miiaæn! Gott und Weltî Energie und Stoffî 
Leben und Oiganismus? Sptechen und Veratehenî Uud Bcho-
lastisch nicht immer wieder auf den Gegensatz von subiektiv 
und objetrtiv kommen miisæn? 

Am Ende dea Weges kônnte icb abet doch, anacliauUchet oanken 
ab bbher, klar zu machon suchen, wamm ich Denken und „ ""^ 
_ , . . , 1 . , apreolian 

bprecnen iinmer wiedei gieich setzen muS, ab die beiden gleioh- nur 
wertigen Begiiffe fik die Sunune dea raenschhchea Gedaoht- '^'^'^^"^ 
nisses, wamm ich trotzdem die verechiedene Tônung doi Be-
griffe im Spcachgebrauehe zugebe. An lîieæi Stelle muS ich 
kutz votwegnehmea, was eret bei det Krítik des Zeitworts 
(im 2. Kapitol des 3. Bandes, I. Abt.) deutUch wotdon wiid: 
DaS es iigend ein Vetbura Ín der Welt unærer VorateUungen 
nicht gibt, da& die VorateUtmgea dea Handelns inageaamt 
durch einen heimUchen Zweck entstehen, durch den Zweck 
im Verbum, auBerhatb doi Natui. dutch d o monechUche Zweck-
vorateUtmg. Es gibt nirgends etwas wie ,^;raben" oder .gehen", 
es gibt nur unzBhUge Bewegungen oder HandluagBdiffereatiate, 
die wir ie nach dem Zwecfce der Haatiluag ab .graben" odei 
ab pgehea" begreifen. Es gíbt niigends ein ^Begreifen", es 
g bt nni unzâhlige mikrc»kopiæhe (bUdUch, nicht raateria-
lÍBtisch) Bewegungea oder Veriindortmgen, díe wír ab „be-
greifen" begreifen oder zusammenfassen. Solche Verba alnd 
auch Denken und Sprechea. Zusammenfaasungen measch-
Uchei Bewegungen zu einera Zweok. Handlungen, die aus-
einoadeifaUen, wenn der Ort der Haadluag in den Bhckptmkt 
der Aufmerfcsamkeit fãilt. Die zuBammenfaUen, wean die 
Au meiksanikoit sich richtet auf den Erzeuger des Verburas, 
den Zweck. Sprache oder Denken ist da, so oft nicnscIiUctiee 
odei tieiieches Hande n dutch Gedåchtniezeichen eileichtert 
wiid, abo eigenthch iramer. Im wissenæhaftUchon Spiach-
gebiauch wird bald der Begriff Denken, bald det Begiiff 
Sprechen unkontiolUeibai eiweiteit und daim decken BÍch 
beide Begnffe fiit ein Weilchen nicht, In der Spraohe nicht. 
Das dbkuraive Denken ist rait der Sprache identÍBch. Das 
Denken kana ehei auch apmngbaft werden und dann laSt 
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es die Krtickcn dcr Sproche loe. Wic beim Sprunge iiber 
deit Graben, beim veratondesmâBigen Handetn von Menach 
und Tier. WirkUch ebenso. Das veratandesraãBige Handeb 
fáilt unter den erweiteiten Begriff Denken. Nicht andeiB 
konnte man auch den Bcgriff „Bptechen" eiweitem auf jede 
Beni tzung voii Gedachtaiszeichea, mit deiea lElfe sich das 
Tiei in der Welt orientiert. Sprunghaft waren dann die In-
stinlrthandlungen bei Menæh imd Tier. 

Dcr Zweck ira Vetbum iat zuin gegenæitígen VerBtehea 
aotwcndig. Darum ist die MitteUungBraôghchfceit be deo 
Tieien (TieiBtaaten ousgenoramen) BO gering. Dotnm vei-
steben Menachen und Tiete einander nicht leicht. Der MeoBch 
sagt: „lch denke und spieche; der Hmid beUt." Der Hund 
beUt •vielleicht: „Ich denke und apreche; der MenBch bellt.* 
Der Menæh: ..Ich spreche; der Buchfink Bingt." Der Buch-
fink: „Ich spieche; dei Menæh aingt." A Bagt: Jch denlte; 
B eptioht." B eagt: „Ich denke; A eprícht." 

Nocb em Bebp el, um das Veihâltnis von Denken und 
Sprechea lachend klar zu machen. Wie bei det Handlung 
dea Sptechens det Zweck im Voibum oft nicht zum BewuBÉsein 
komrat, flo fluch nicht immei bei det Hondluag des Gehens. 
Man nennt die zweck oæ Forttwwegung „^hea", laadschaft-
Uoh auoh laufen odei springen. (Ahnhch fiii apiechen: tedeii 
oder aagen.) Liiutt atiet der Hund oder der Mensch dem 
Haæn nach, so jagt er den Haæn. Da haben wir zirei Woite, 
Íagen und loufen, die sich ebenso weit vonebiondei entfemen 
wie denken und spiechen, und die denuoch zusammeafallen, 
bb in ihre Bewewegungsdifferentíole. 

Dcr Zwock erzeugt aioh das Verbum, die zweckmãBige 
Mciischeneprache mit ihren Begriffeii and Kategorico erzeugt 
flich das Itenken. Vielleicht iat < ie hier verauchte Darlegraig 
des Verhattniflses von Denken tmd Sprechen nioht gar zu feme 
von Kantfl tietsterLehre, seinei wahthaft kopemikaaiæheo Re-
voiution. „Zar Erfahmng wird \'eratand orfordert." Und Ver-
niinft. Doan tlie objektive Wolt Htamrat von unarer BegiiffB-
welt ab, dio oroberte Gedankenwelt von dei ererbten Sprache. 
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Diî eeelo iit ebu KrMtnr, die aiie genwiBltB 
Dingo empfangen liiuin; nnd nneoaaiinte Dinga luiim 
dií nnrompfangen, wenn «ie lo tief ia Oott emjCugfn 
wírd, daS sie aelbit namenloB wird. . , Iminer Bejui 
ein Henach ein Bild eBpnngt, nBfi es notweBdiger-
welee von auBen anreli dle Blmie iertÍBkomiiiefl 
D»mm iHl der Seele kein Ding go nnbekannt, wle .i! 
bicli Belbit. 

irEekaiL 

Credntit iiomlnee, rationî m s 
sed 111; atiun, Qt verbi Tim s 
retorqueiint. 

Eckte TDrminolagle paBt aur ein beielidBkle] 
íaoUertaB Fhinomen; wiid ancli angevendeí laíeÍB 
weiteiea. Zuietit n-ird dia niclit melir FasaeBde doch 
noeb tortgebrancbl 

(roetliB 

Btind nnd elnen andem Sati als der Anire, 

LichteBberg. 

Gelan ' ea mir, dea Wellails Grand, 
Somil aneli meiaen ansiangen, 
So kdnnt' ich saeb lur aeiben Stnnd 
Hlcli seibal sDf meinen Armen tngen. 



Eiiie W'isser^haft vom menflcliUchen Leibe st ebeiiso- UnmOg-
gut môgUch wie eine WÍBsenschaft vom Leben der Pflanze, "p^^^"^" 
weU der fiemde nicht nur, Bondem auch der eigene measch- log e 
Hctie Kôrper der Beobachtimg zugãngUch ist, wie alle Wirk-
Uchfceitflwelt. Den fremdea wie dea eigenen Leib lcoan mon 
sefaen und hôren, riechen und toaten und echmecken. WeU 
aich aber unsere Smneaorgane nicht nach innen wenden lasaen, 
weU wii keine Siimesorgaiie fiir unsere ,SeeIe" haben, darum 
w rd ea nieinab eiae W Bseaschaft von der Seele geben konnea, 
^imm bcstiebt sich die neuere Fsychologie phyaiotogiflch zu 
werden. Physiotogie fc:aan aber nieraab Paycholope sein. 
Was immer Du Bob-Beymond in seiner imbewulîten Rhetorik 
imd ScholastUc ubei die Grenzen dea Etkermenfl und iiber die 
Weltiãtflel geiedet tiat, dafl Uel e aich in diesera einea Satze 
zaflarameafasaen, claB Physik nicht Physio ogie, PhyHÍologie 
nicht Paychologie werden kana. Der Gruad hegt aber nicht 
in mystiactiea Dingea, Btmdem ira Wcsea der Spracho, welcho 
ein Werkzeug b t zum Veratehen dci AuBenwelt imd dsjum 
ungoeigaet zu UrteUen uber die Innenwelt. Ich muiî es otter 
ab dieimot aagen: Die Sprache ist weflenthch raaterioUfltiflch, 
Beaaualbtbch, dio Welt aber iat nur tur die ZafaUsBÍnno des 
MenBchen sinnUch, díe Welt aa aich b t fiit die Sinne und ihie 
arrae Sprache nicht faBbar. Und gar <Ue Weít defl inneren 
Eilebena, die peychische Welt! Abo auch dae noch einmal: 
Paychologie der Spiache will ich geben und habe keine Spiache 
der Pflychologíe, nicht dbtinkt fur raicb, noch weaîger ge-
meiasam mit dem Leser. 

EB iflt nichta im meaflchUchen VeiBtande oder in der 
Spiache, wae nicht voiher in den Smnen gewesen Íst; uad 
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die Sinne, wie gesagt, bUcken nicht nach innen. Ea giht kem 
Wort der Sptache, welchefl nicht aue Beobachtungen dei 
Kôrperwelt, zu denen auch der eigene Leib und seine Er-
lebnÍBHe gehoren, cntstanden ware. Hat Bich die Bedeutung 
einoB Wortes noch so sohr gewandelt, hat sich ein Begriff 
noch 80 sehr BubUmiert, zuletzt muÛ die Auflôgung der duich 
ihn auflgediUckten Metapher doch aut Kôrperhchefl zuiiick-
fuhren; und eo iet ea ímmet SelbflttåuBchung, wenn wii mit 
den Worten unaerer Sprache von Phj^ik und Chenúe zu 
Biotope, von phyfliologÍBchen Bcobachtungea za pBycho-
logÍBchea fortzuBcbreiten giauben. Ea gibt keine Psychologie, 
weU wir £ur ianere Vorgânge keme wisBenechaftUche Ter-
minologie beaitzen. Eret OUB eraer KritUc der Sprache kônnfcn 
vieUeicht einige Anfongsgiunde emer kimftígen Paychologie 
entBtehen. 

Die Versuche einer phyBÍoIogÍBchen Psycholcgie sind 
nichtfl weiter ab der Begmn der uabewulîten Einrieht io 
die Unmoglichkeit der Psyohologie. Weil die Sprache vom 
Kôiperlichen ausgíng und am Kôrperhchen haftet, muûte 
ein vorh&Itnbmaffîg richtiger Spiachgebrauch zu einet Ab-
kehi von der alten Pflychologio zwingen. Diese Negaíion 
dee veTmeiiitlichea W sflenfl voa der Seele muJ te maíeiia-
UstÍBch auftrefen; in der Negation bt der ílateriahamus, trotz 
seines rohen Wortaberglaubens, fast imraer brauchbar ge-
wesen. Wie ein giober Keil. Wãte die aenaualiatische Spiache 
im stande, Weltorkenntnifl auBzucIi cken, flo kônn e die Welt-
erkenntnie nicht andere als materiahBÍÍBch ousfaUen. tte 
Sprache iflt aber unfâhig zur Welterkennti s. weil dei Ma-
teríoUsmiis níchtfl erklort. 

Mon uchte mir einmol darauí, wie die Bezeichnangeu dei 
Fflychologie faat auaschliefllich von Ges chtawabinehmange 
hoigenoramen flind, weil das Gesicht tiiifl die reichsten Daten 
fûr eine Wolterkenntnifl bictot So nennt man d e Erioneiungen 
an Wa irnchmungen odei lichtiger die Tatsachen uiiseieB 
Seelonlebenfl seit zwoi Jahrtausonden ^Bilder". Von Plston 
bifl Taino handelt alle Psyohologie voii dieaen Bildem. Wii 
hoben nur vorgossoii, dafl iSset ein E ld. oiiie Gestalt bedeutete. 
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und dali d e Metophet des BUdes irgendwio mitverstanden 
wird, wenn wit es Ín oUen phUosophbch eingesohulton Sprachen, 
mehr oder weniger vorbtaflt. fiir dio Urbitdei der Dinge oder 
fûT ilire Urfotmen, dann fur die Zielformea des Deakons 
oder Handelns, eiidlich (in der Umgoagssprache) tui aUge-
meiae Eriaaerungen gebrauohea. Soltaaiii genag, dafl der 
Bedeutungswaadel, der Ssa zu aolchen Ehren íiihito, daa 
zieniUch gleichbedeuteade Leiche (engliach hfce) liiet zum 
Xamen tur den toten Kôrper, dort (—^Uch) zu einer tonlosen 
£ndEÍtl>e heral»mken Uefl. Ich glaube, dafl dos indisoho 
mayo heide Entwicklungen zugleich durehgemacht hat; es gibt 
ein maya = Idee, es gibt ein maya = der Forraailbe — licb, 
Es Íst alier offenbar, dafl wii bei diesen ,3iUom", Eobatd von 
Gesichtswahmehratmgen die Rede lat, Auflea- uad Ihnen-
welt gar nicht imterãcheiden, und dol wii uns iibeihaupt 
nichiB mehi bei deni Begriffe BUd denken kôanea, aobold 
von Wahmehmimgen des GeractiB, des Geflchmacks u. s. w. 
die Rede bt. Daa hat sclmn der geau^de Menachenveretand 
Beids erkannt. Wit BÍnd abex an den Gebraucb doB Wortefl 
so sehi gewôhnt, dafl wir tiilflos werden, wenn wir, wie eben 
gescheben, mit anderea Ausdtiicken Behen woUea, was dieae 
Bildei BÍnd. 

Es wird unsero Sfcepsifl, tmd inBbesondero tmflere Mei-
nung von dem Woite dei Spiache nioht iiberroflchen, dali 
auch d oee Einaicht wieder mir die holbe Wahiheit s i ^ , und 
durch ihr G ^ n t e i l oufgehobea, ergãnzt oder I gnffea werden 
muû, wie man vnU. Die Sprache ist — im naiven Gebrauch — 
darelians materiaUstÍBch und zw ngt die MenschheÍt auf 
mfltciialbtíflche Bahneii. Ganz gewifl. Woií ober ieder, auch 
der flirapekten Welterkenntms, zuletzt auch dei einíachflten 
WiikUchkeiíswahme imung der UraachbegTÍff zu Gnmde Uegt, 
inBofem nãmUch Belbst die Erapffndtrag eiaea rotea Forben-
ffeckfl erst dadarch zu eraer Wahmelimung wird, dafi der 
Menech m t der inneien Empffnduag die Hypothese einer 
ãufleren Ureache verkn pft: damm b t zutetzt auch dei ein-
tacliflte Begriff anthroporaorphbch, geietig, psycliÍBch. Niobt 
eiBt Schopenhauer hat darauf h ngewieeen, dafi w den mecha-
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nbchen Stofi dei Korpei um nichts beBse veratchen, ala die 
Motivation uneetes WiUenfl dm'ch Gedanfcon. Schon Looke 
hat das douthch auBgesptochen, am flchaiteten in dei tJlwi-
Bohrift des § 28 Buch 2, Kapitel 2^; ,J)'ie MitteUung dei Be-
wegung duich Stofi o d e i dureh Denken îst atso unbegreÍDich." 
So kormte eine apirituaUBtische Psychologie die materíaUatisohe, 
aenBuaUstÍBche Sprache leicht in ihren Díeast zwingon, koimfe 
auB den „Ideen", dcn Bildem von iaaeren Erlebniseen, eiae 
ideatbtÍBche, eiae duaUstbche odei auch eiae panpBychbtÍBohe 
Weltaaachauung aufbauen. deen sind gefállig, weU eie Woríe 
eind. 

phyaio- Erat unter der huadertiãhrigen Herrsctiaft dee tapferen 
p^ ' h J materiaUatischen IrrtumB iat obo die vermeinthche WisBenschaft 
loglo der Psycho ogie endlich auf den verzweifelten Ausweg geraten, 

sich untci dii' Physiologie zu fl chten. Die modeme Paycho-
logie will phyeiologisch weiden. Das Veizweifelte aa diesem 
Schiitto Uegt auch darin, dafl die Paychoh^e doch eigeot-
Uch dae Geietealetien des Mcnschen erfoiEchen woilte, daQ 
BÍe auí ihrem olten Wege iede Hoffnung ou%eben mnflte, daB 
Bio BÍch dann dei WÍssenscbaft vom tmgeistigen Leben, vom 
Tieilebcn defl Menachen anveitiouto, trad da mm wiedenun 
diese Wissenachatt, dic Phyfliologie, ebenso unKhig ist, 
ihieiseitB dio LebeaBeracheinimgen ouf die scherabar be er 
bekonntea ErflcheÍiiungea der PhyflU zutiickzufiUu^a. Die 
PhyBÍologie oder die Lelire vora Leben hat eine Uozshl 
intereesonter Beobachtungen gesommelt, die aoch vor hnn-
dert Jahren unbekaaat warea, aad dio leoht oft prat-
tifloho \'orwenduog findea kônnen; aber die Eischemungen 
dce Lobenfl srad heute wío vor Jahrtausendea noch in 
keinem cinzigea Punkte auf ErBchemuugea der Physik 
zuriiokgefiihrt. Ee wiire denn, man gâbo sich damit zu-
frioden, dafi im lebcadigen Kôrper aebenbe auch die so-
genannten phyaUcalischen und beaondere die chcinbehen Ge-
.̂ otze alfl wiikend niichweiflbar aind. NÍoht oin leÍBes Flimniein 
dofl Lebena abor eigibt sich auB ihnen; das Lebeo besteht 
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neben ihnen odei - wie det Menflch zu eagen pflegt, weU er 
lebt — iiber ihnen. 

Die Unm<%Uohkeit, dio Lebenflerscheinungen zu erklâren, 
wird hôchst wahrechoinUch doch nur darauf beruhen, dafl 
wii alie Bolche Erklãmngen an daa zufaUig vorhandene Wôrt-
chen JLelien" anzulaiupfen gewohnt aind. UberaU baben 
wir ia diesen Spracbaberglauben gefunden. Hier abet ist se ne 
Wirkung beeondere toU, weU ja dieflea Leben, das wir zu kennen 
glauben und erklâren woUen, daa Geheimnis unseres Daseimi 
ist, weit dîeses Leben ab aein Keimzeichen uberaU die Empfin-
dung, die Reaktion aut Reize bcbitzt, und weU diesea Kenn-
zeichen sich ini MenBchen zu einem EmpfindungBgedãchtius, 
dem Denken, eatwickelt hat und w r nun dieses Empfin-
dangsgedâchtnÍH toiichterweiae auf das Leben anwendea woUen. 
Wii woUen mit dem Augo ÍUB Gehim hineiaaehea, mit der 
Grabealeuchte in den nooh imgegrabenen Schaoht hinein-
leuchten; wir woUen mit dem Bewufitsein das unbewuBte 
Werden erkenaen, mit den Namen der Spracbe das namen-
ÍOBe Leben benetmen. Daa Leben b t eine Eracheintmg, tmd 
wir woUen mit oinem Organ des Lebens hinter die Erecheinung 
dringen. Es iflt, ata ob w r on einea Spiege gefeeselt wâren, 
80 zwar, dafl er iede unserer Bewegungen raitmachen m iBte 
nad wir unB mit dem Spiegel im Krebe drehen woUten, um 
hinter den Spiegel zu gelangon. 

Das Leben b t e ne Erflcheinimg, wie <Ue Elektrizitãt eine 
Eraoheinuag iat, Wir tun ganz reoht daian, liie Erecheinungen 
dee Lebens mít denen der Phyeik zu vergleicheo, imd dieso 
Vergleichung PhyBÍoIogie zu neaaen, wíe es klug von nns b t , 
<iie Erflcheiaungen der Elektiizitãt mit denen der âlterea 
Phyeik zu veigleichea. So wenig ober der elekttieche Dtaht 
daran denkea kaan, zu ergriiaden, was er tut oder wae aa 
Uim geflchieht, flo wenig darf der lebeadige Meascb hoffen zu 
ergriiaden, waa er ist. W i r (Menflchen) neanen das Weaen 
des elektriflch gewordenen Drahtea Eiektrizitãt, w i i (Menschen) 
nennen das Weaen der empfindenden Oiganbmen Leben; 
dieaefl „wir" b t aber dorclioiiB nicht ein mit hôherei Weiflheit 
l>egabter Denlcmenflch, der etwa dem tebendigen Menschen 



bei dic Schulter aiihe, diescB „wir" iat nichte weitei ab die 
raeMchUche Sproche, dic aeit Jahrtouaenden gewohnt ist, 
die Fragon aaoh dor menBchUohen Notduift und aach andeien 
gtoifbaion Dingcn zu ateUen und zu beantwoiten, und die 
tlarum in stupidoi Gewohoheit oder m Bchreieadem Er-
kenntnifldraog auch unmôgUchc Fragen flteUt und sie tm-
môgUoh beontwortet, flowie eich ^eso Fragon aa dei Grenze 
det Wotte duich (Ueae Grenze aelbst eigebea. Eine dieser 
Gienzen, wo die Worte niit ifcúrei Stim gegen dae harte Nichte 
anfltoQen, b t die Psycholog e. 

Und wenii die phyBÍoiogiache Peychologie wirfcUch em-
mal datiin kiirac, die Eriaaemngflaflfloziatioaen im Gehitn 
unter dom Mikroflkop Ín imterBcheidbaie Netveabahaen auf-
z u l ^ n aad BO oder eo an SteUe dea Denkeas chtbare Gehim-
t ihtígkeit zu aetzen, waa nieraals geflchehen kann, so wãre damit 
zwai ein physÍBchefl Konelat zum Gebtesleben dea MenBchen 
aufgezeigt, abei die RâiBel wãren nur verdoppelt, da nun at 
dem Geheiraab der Erapfindtmgeasaozbtíonen auch nodi das 
weitore Geheimnb der pBychophyflÍBchea Verbradong kãme. 
Die mogUche FragosteUuag fiir die Psyr:hoIog e bt noch oicht 
gefunden. 

Ich halie mich darum keiaem dcr Foischei, dio tích flelbst 
PByclioIogen aennea, ats einera Fiihrei anvertiauen kSnnen. 
Wie fcoaaten sie mit eme Pflychoiogie der Sprache bieten, 
die die Sprache der Paycbotogie nooh aicht ehmial emer Kiitík 
wert gofuadea hotteuî Auch die t)eBten Kopfe unter ihnæ 
BÍnd auflei fltonde, die Einheit ganz ktai za begieifeo, <Ue 
zwiflchen der Whklichfcoitswelt ab unflerem paychol gUchen 
EilebnÍB und ujiaerer Brkenntnisarbeit ab unflerem pBycho-
logischen Leben besteht. Bis zur Stunde verdoppelt die PBycho-
logii! die Wolt, BÍeht sie einmal ab Leben, einmal ab Erlebms. 
Wie eia WÍIder eich zwoimal gloubea wuide, weil er aioh Ím 
Spiegel gesohen hat. 

Auch die EigebaÍB3e dei expeiiraeiiteUen ftyoholí^e habe 
ich, naohdera mir doe Studiuin diesor Liteiatur viol Zei' 
geraubt hotte, nui eolten horanziehen kfiimon. Die Grebheiten, 
.„;i A l „Ar.lt ivniv l(ÍMmn liio Schulweisbeit, 120ff.} 



meiae Spraehkritífc beehrt, kônnen raich aicht abhatten, nih 
einiges Gute zn eigen zu machen, waa er in scinor „KrÍ3Ía der 
Paychologie- gegen dio experiraenteUe Paychophysik vor-
gebtacht hat. WiUy liat etkannt (S. T4), dafi bei iedem Vet-
suche der ^ n z e Mensoh tiitig b t iind nicht der beftagte 
psychomechanisohe Nobenapparat, dofi in der Psyohologie 
aUe Zahlengrôflea, selbst die Numerienmg det StemgrÔflen, 
nur metaphorische Bedeutung besitzen. Er ateht et înso wie 
MQnsterbeig seiaem Lehrmebtei Wuadt Imtísch gegenubei. 

Der beste Logíkei aufl dieser Forachergrappe b t Hugo Monster-
Miiasterberg; dae hat ei im groBen duroh dio Anolj^e des ^*'^ 
WÍUenstjegr fb, im kleuien durch <iie Abletmung der Wundt-
schen Apperzeptionstheorie t wieaen. Sein Bhck f ii dic 
Schwãchen des wiflsenscIuftUchen Betriebs b t bewuadetuags-
wiiidig. ,J^ede Spezialwissensc iaft aibeitet mit Begriffea, die 
aie nicht sellier pr ift, vmd strebt aach Endzielen, deren Erreich-
barkeit uad deren Wert sie sEÍIbchweigoad voiaussotzt." 
(Gmndziîge dei Psychologie, I, 2.) Er durchschaut hie tmd 
<Ía die RoUe dei Sprache: dafl erlemte Begriffe das Wirk-
liche zu nteipretíeren fluchen (46); dafi dei psychophyBÍsche 
PaiaUeliemus, den ei freihch tiotzdem nicht aufgíbt, die 
piovisorische Aatwort b t anf d e piovboriBchen Fiagen einer 
provbotÍBchoa WisfleaBchaft (487); dafl die vo^ttagenon 
Anacliauungen iber die chemÍBche Natur gewiaeer Prozeaflo 
im Gehim nur Spekulat onea flind (504); dafi logische Zu-
oidauagea phjrôologiflchei Pmzesse ebensowenig Eiklârungen 
sind wie <Ue b ofle Benonauag einoB Vorgaaga (510); trotzdom 
steht Munsterberg unter dem Banae dei Spiacbe, etldãrt díe 
Erkeaatnb fiir die togiech wertvoUe Bearbcitung der Wirk-
Uclikeit (58) und griJadet seiae peychologischen Satze iiber-
haupt gem auf Logik. Seine Verfluchsroihen aind gebtreichet 
und scblauer ab die Beinea Lehtere, wobei ioh daa Lachen iibet 
<iie gioteflfce Experimentfrage: HWer ist bedentendei, Hume 
oder Kant?" (eine Frage, die nach den Regoln dieser pflyoho-
logiflchen Verfluchsreihe in kleinen BmohteUen einer Sekunde 
beantwortet wepien soU) unterdiucke. Munsterberg hat (Beitráge 
zur experimenteUen Pflychologie I, 3) die Zahlenwut der e peri-
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mentelleii Psychologie mit Recht getadelt; ,4ie Zahlen ínr 
sich aUein hoben ja natiiihch gai keinen Wert; nur die be-
nannte, dio miiglicbat klar und eindeutig benannte Zahl kann 
wiBaonflchoftliche Bedeutung gewinaen, nnd doch hegt die 
Gefoht ao nuhe, Zahlea zu saamiebi uad ZahJea in ihten 
VerhaltnÍBBon zu piuíen und Zahlen zu erklãren, ohne eniBt-
lich die wichtigate Vorfrage zu eriedigen, waa ieae Zahlen eigent-
lioh bedeuten Bollen, nad f r welche psychoIogÍBchen Vor-
gãoge aie cigeatlich ein MaQ aiad." 

Saib«i- Waa mir abei die Bcrufuag auf die Reihen ãei experi-
^'tz^T Eoentelten Psychologie bÍB zur Unmoglichkeit verle deí hat, 

dofl ÍBt ein Umstond, iiber den ich einen Exkura von B ehe^ 
<Uoke Bchreiben miiflte, um das ganze Feld abzuiaãhea. Es 
steckt nåmUch l ater dem scheinbar obiektiven Verfahren 
der Expcrimente dooh aur die alte, vielgeschmãhte, unnm-
gãnghche Selbstbeobachtirag. Mimaterberg hat das im all-
gcmeinen erkamit, aicht aber ira besoadeiea. Ei weUl, daC die 
Begriffe, die unaeren S p e k u t o t i o n e n i ber mikioBkopiíche 
und cheinische Ncrvenuatereuchuagea zu Grunde Uegen, der 
urattea Selbstbeobachtung entfltammen. At>et ei abht nicbt, 
dafi die peycboîogbchen Verauche eelbst rait all ihtei Prãzisions-
mechaaik imd logischen Voraioht doch nut Sellætbeobachtnngen 
ãnd. Er braucht zu Boiaeii Verauchen zwei Psychologen, 
eiaea experimentietenden und eraea teagiereodon Heira; er 
BÍeht nicht, dafl det experimeatierande Heir gar oicht m 
Sache gebort, dofl der Verauch einzig und allein om tea^erenden 
Herra auagefiihrt wird, und dafl daa Ergebnb v Uig wettlos 
wâre, eiae unbenoniite Zahl, ohae die Selbstbeobachtung des 

reagiereaden Herm. 
Der Begiiiader der PeychophyHÍk, G. T. Fechner, wai es, 

der zuerat daa \'orhaltnÍ8 zwischen der geiatigen und der 
kfirperUchen SeÍte der Exbtenz ouf Zahlen, aul JlaBbe iehungeii 
zuruckfiihren woUtc. Aber dcr uberlegeiie Fechner schwnt 
mir ouch in fleinon exakten Arbeit«n (aelbat iii seioet „Re™mi 
derHauptpunkte derPflychophysUí'') niemats vôUÍg ™rgeBseii 
zu hoben, dofi er eiii biBchon phantafl erte, mit Bildem openerte. 
.\w Bildorii soll raaii niemala Sch tbse ziehen. In keiner Wissen-
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schoft wâre dioae banale Lehre ao wichtig wie in der Psycho-
l<^e. Nur dafl die akeptischo Spiachktitik hinzufiigt: Bilder 
stecken in iedem Worte odet Begriffe, abo soU raan aus Wortea 
odet B^riffen ubeihoupt keiae Schliisse ziehea. 

I . Scelt' nud Leib 

Man kann die Seeie zelmmal nacbgewiesen haben ab ein Seeie 
leeres Wortgespenst, dei Begriff bleibt donnooh wichtig tui 
tUe Geschichte des menschUchen Denkene. Der grofie Zwie-
apalt, der die eine Partoi auf den MateriaUemue, die andete 
auf den SpitituatismuB echwôren láflt (wio wenn das eine 
Kind nur daa weiche Brot, dafl andere nui die Kruste gem 
bat), b t zu seiner iahrhundertelangen Bedeutung in der Ge-
scliichte der Fhilosophie hauptaãchUch durch die Frage ge-
koramen, ob dio Seele materieU sei odei nicht. Die Geechichto 
dea Seelenbegri& ist eine unendhch langsom wacbBende Em-
sicht in aeine Widerspr che. Einige Proben aus dei Gteschichte 
des Seeleat)egriffs werdea uns zeigon, wie wii dazu gelaagt 
sind, itm schUeflUt^ nicht mehr mit Anstand deâaieien zu 
fcônnea. Zunac ist werden w : sehen, dafl die Trennung des 
Menschen in eine gebtíge Seele und in einen physischen LeÍb 
eine viet iungeie VorateUimg bt , ab man glaubt. 

Wenn wir aus den VorateUungen der Bogenannten Wilden leacbie 

daa Veihãltma zwischen Seele und Leib so, dafi beide Korper 
waien, die Seele jedoch ein feiaerer, em diianerer Kôrper, 
Gebt wai etwa ao viel wie GeflpeoBt. Untei diosera Cfeflpensl-
steUte raan BÍch, me heute noch, gem einea Sctiattea voi, 
dos heifit ein Ding, das die wichtigsten kôtpeiUchen Eigen-
schaften nicht besafl, aliei trotzdera ein Kdipei wai. Denn da-
mab wuBte man ia noeh nicht, dafi der Líchtschatten eine 
negat ve EtBche nirag iat. Oder man benannto die mer^hUchc 
Seele nach dem Atem (Psyche, Pneuma, Aniraa, Spiritus, 
dose, niach), und wenn mon den menflchUcIien Atem ouch 
nicht chemiflch analyBÍert hatte, so flah raan in ihra doch 
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eme Art Luft, abo einen KStpet. ^ AUe Versuche, das deutfiche 
Wort Secle" ctymolofpBch mit einem materieUen Begriffe zu 
verbindea, aind ala veifehlt anzuselien; oher erae materielle 
VoratcUung hegt dera vielfiiltigen Gebrauche dea Woites 
imraer zu Giundo. Nicht ohnc Humoi ist ee vieUeicht, dail 
dafl alteio „Herz" im bildlichen Sinne dafl aUerteateete inneiBtí 
Sttiok eraea Gebildcfl bezeichnet (Herz im Krautkopf), dfl 
aber das jungero ^^cele", weU ihi Organ iinraei uasichthaîei 
wurdo, BohlieflUoh das atlorhohbte ianere Stuck bezeiohnen 
muflte (ao in: Scele det Kanoae, Seele det Rakete). Es ist wohl 
ureptiingUeh eia Scheiz geweeen, dafi det Bãckei (dem Volke 
steiB ein UibiU dea Wucherera) seine Seele ine Brot gebacken 
habe, die Hohlrâume der Ware mit bezahlen bsBe; nachher 
worden Sprichwôiter daraus. Ich hohe in der ,^ele" des 
Brotes, d. h. doi SteUe, wo fiir das Auge nichts bt, tuid b 
der .í>eele" dee Bâckere, die íiir den l^'uchei m dei HôUe 
loidot, die gleiche grobe SachvorBtellung. (An eine ãlteie B^ 
deutung, Seele = Luft, bt — so vetlockend es wãre — oicht 
zu denken; es gíbt keiaea eiyraoI(^ÍBoben Weg dahia; nlle 
diese Metaphcm sind neu und finden ^ch ob Sme d'un canim, 
d'ime íuflée volante, do la plurae, auch im Franzôaschen.) 

Aut d esem Standpunkte der Naturwisaenflchaft ist die 
Seelentheorie der âlteren Griechen von Boin richtíg em dop-
peltet Matetifllbmufl geaaant woiden, Die Sehnaucht nadi 
dem Glauben an eine Unateiblichkcit dei raenachlichen Seele 
war wohl imraer vorhanden; aakôrperlich veimochte BÍ<Í abei 
iiiemaiid die Foitdouei zu deakea. 

Mon tauscht eich, wcnn raaii glaubt, Platon habe dieaen 
doppelteii MatoriaUaiaiis uberwunde]>. Er unterscheidet drei 
Soolen, welche mati bequem dio Bauchaeele (tiir Emãhrung 
u. B. w.), die Bmsíaoelo (fûr Mut u. s. w.) und die Kopfseele 
nenaea kann. 1 >io Kopíscele war Umi die oberflte, ^e denkende, 
uneterbliche Soele; aber auch eio war raatorieU. Gab ei f r 
ihn eino roin geistigo deo der Scele, flo hatto daa mit den em-
zebien Seelonmdividuen nichtfl zu ttm; ÍinmflterieUo Um 
waren ia ãb „Miitter" auch fih- die Baumradividuen, die Tier-
individuen ebenso gut wio fiir dio Seoten iidiv duen vorhaiiilen. 
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Utigefâhr aii tfteUe der Ideea setzto Arbtotetes die logiachen 
Kategorien det Forin (im Gegensatze zuin Stoff) und die Whk-
Uclikeit oder WÍrksamkeit (mi Gegenflatze zur MôgUclikeit). 
Seine verworrene Defiaitíon der Seele iet fiir den spâteten 
Spiritualbmus sehr woh verwendbat gewesen, weil sie aus ent-
setzUoh alwtrakten Begriffen I Bteht, und weil Aristoteles 
mit fast aatiologiflcheoi Phantasien den Stoff der Seelc dem 
der Steme gleichsteUt, die et íiir hôhere Goister hâlt. Lafit 
mau âtái von den tog flcheo HiIfskonBtruktíonen nioht blenden, 
so erkennt man bald die UnvoreteUbarkeit alt dieser Rederei. 
Wio so hãufig bei Aristoteles ist das Geriiat haltbarer gewoBen 
ab der Ban. Fast zweitausend Jahre lang hat raan auch in 
der Psyehotogie die holzemen Geruate dea Ariatoteles fiir 
Kunstwerke geliolten. 

jyie ersten KircheavStet waren, ehe sie Chrbten wurden, Tartni-
hoidnische Philoaophen gewesen." Die chtbthche PhUoaopIiic "*•"" 
der erBten Ja iihundeite war der alte, doppelte MateriaUe-
mus. In hren moialÍBchen AnBchauimgen waicn dioBe ãlteston 
chriatUcI.en Lehrer etwa Stoiker; in Uiren VorateUungen von 
dor Seele aber mufiten sie Bchim darura an eiaer Motcrio. 
weon auch einei feiaeiea, dtinnerea J aterie festlialten, weit 
sie Bonat fui die Betohnnng und BoBtiafung im Jenseita fiirch-
teten. Diese Mãrmet besaflen die aaiven uad robusten Vor-
steUuagea der eogenannten Wilden. TeitulUaaua lehrt gaaz 
einfach: Niehta ÍBt unkôrperUch, ab waa nicht iat. AUee, was 
ist, iflt in fleiner Art kôrperhch. Gott besteht fiir itra auB etwas 
AtmUchem, wie: was raan beutc unter Ather verateht. Wei 
soUte teugnen, dafi Gotb Kôrper bei, obwohl et Gebt st? Em 
Geist ist ein Kôrper eigenet Art. So ein Geist b t auch die 
Seete, wie die Seele von den Christen uberhaupt mit Gott in 
eagate Beziehtrag gebracht wuide. Die Seele besitzt die menflch-
Uohe Gcstalt, dieflelbe wie der Leib, Sie ist nur zort imd bell 
and luftaitíg. Man sieht, der Kirchenvatei TertnUianue steUt 
sich die Seele ebenao vor, wie der robuBte imd naive Glaube 
unserer SpiritÍsten eich die Schatten dei VeiBtoibenen votsteUt. 

Der E Ste, der eine witkUch immaterielle Seele tehrte.AngHatiniiB 
Wflj der logisclie Begriinder des Christenturas, det heiUge 



2,(. I, See e uad L«lb 

AuguBtinuB. Ihm iat ÊB in dieflcr Beziehung daiura zu tun, 
die UnBterblichkeit der Seele aua ihrer leinen Geiatigkeit zu 
beweieeii. Mit scinem auûeiordentlichen Scharfebm, mît Beíner 
loídenaohaítliohen SehnBucht nach einera jenBcitigen unkorper-
Hchen Gotteaataat wittert er, dafi sich aeine' Phantasie von 
Gott auí die Lãnge mit dcm doppelten MateriahemuB der 
alton Wclt nicht verbindea UeØe. War Gott ein reiner GeÍBt, 
Bo muflto es auch die Seele aein. Seiae Bewe e fur db'Unflterb-
Uohkeit der Seele erBcheinen une kmdiech; aber wii findenb 
ihnen mit Vcigniigen eines der lcraBseaten Bebpiele mensch-
lichen Wortaberglaubens. Er scheint aich gegen TertuUbnuB 
zu wenden, wenn er die Anflicht bekãmpft, die Seete wâre gar 
nicht, wenn sie nicht die kôipetUchen Aufldehaungen dei Lãnge, 
Breite und DÍcke hátte. Abei — ruft er triuraphieiend aus — 
die Gerochtigkeit habe auch keine Anadohnung, aei oueh kem 
Kôrper und dennoch ein realea Ding, besitze sogai eine hohe e 
ReaUtãt ab Írgend em anderea Ding. 

"" Dor heihge Augustínufl hat den Gmnd gelegt zu der he te 
aoch tmklar vorhandenea VorateUung des Verhãttniases zwi-
Bchen See e und Leib, zu dera Kohlergtauben der Menge wie 
zu dem DuaUsmaa der geachultea Denlter. Aber nicht nui 
in der DajsteUung dee he hgen Augustinufl wird dieser Duahs-
mufl gepredigt, aondem ia der Philosophie dea oicht oiinder 
beiUgen Thoraas von Aquino, derjenigen Philosophie, welche 
einc pãpBthche Enzyklika ira Jahre 1879 der modemen Welt als 
Norm defl Deidcens vorzuschroîben gewagt hat. Thomas wei 
BcBchcid, als ob ei daboi geweseii wSre. Die Seele bt voo Gott 
unmíttelbar geschaffen, nicht von Engeb. Dio Seele ist mit 
dem Ktirper zugleich gosehaffen. (Einea beaonderen íit;: der 
Seelo gibt ca nicht, BÍe ist tofa in toto.) Thoraas niisclit iss 
.Yiî 'iisliiiufi GotteBsehnfluoht mit den SpitzfiEdigkeiten des 
.\rihto(olos, Die Seele ist kein Kôrpcr, sondem die Ursache 
kôrpcriiohei Ki.si'lii'inu î 'oii DÍe Seele b t k-ein Kôrper, sondem 
cíno beflondOTo Siibatanz. Stibatanz ist aber boi Leibe nicht 
.\Iiiter o. Iiii Dieiiflto theologisclier Fordemngen erk ãrt alwr 
Thoraas cUo iibori oforten dro Seelen, die Bauohseele, die Brust-
Boolo wnd die KopCsooio (er ninimt auch wohl ftbif oder gai 



afiht S.\'Ienkrãfto an), fur eine Einheit. Im Zeitalter der 
Streitigkeiten um dio Dreieinigkeit war d ^ leichte iirbeit. 
Ober den Zustaad dei Seele nach dem Tode weiB Thomas 
gaaz genau Bescheid; dei gtãubige Schuft Duflterei in Anzen-
giubera G'wissenavruria kennt sioh in der HôUe nicht besser 
aufl. DÍe Bauchseele und die BiuHt.seete verBchwinden mit dem 
Leibe; nur die Kopfaeele bleibt erhalten und hat es mit aich 
aelbst abzumachen, wie sie nacbher die den Bauch botroffenden 
HôUenstrafen erapffnden fcoaa. Die hôUengloubigen Refor-
raotoren, wie Colvin, hottou nochher genug zu tun, BÍch mit 
lUesen Theorien des Thombmus abzufinden. 

Dem naturwisseaschattUch gebildeten und thootogboh Deso»rtes 
etwas treieren DcBcartes war ea vorbehaiten, die Wett mit 
einem scheinbar faflboreren DuaUsraus von Seele uad Leib 
zu beachenfcen. Deacaites heifit insofem mit Recht der Vater 
der modemen Philoaophie, ab er eine psycboto|ÍBche Methodo 
aazuweaden euchte uad ab seiae Sehlagwotte Tcile der Gemein-
spiache geworden sind. Der HalbgebUdete, der z. B. heute 
anzanehraen raeiiit oder bloB sagt, dae Weeen doa Stoffes be-
stche in der .•Vusdehnung, werde von den Sinnen wahrgenoranien 
und sei Ob ekt der Pbysifc, das Wesen dee Gebtes soi dos 
Denken nnd kônne nur vora Bewufltsein wahrgenommon 
werdea — diesei Halbgebikiete hat sicheihch kerae Ahnung 
tlavon, dafl ei e n Cartesianei b t . Dei DualbrauB b t die Hypo-
theso des Deflcartes; er steckt offen oder verborgen fast in 
aUen ptulosopbbchen oder populâren Schriften bîe ouf die 
Gegenwart; nnd der Grundiirtum dee neuerea Matoriahamus, 
der einen mateiialbtischen Monbmus lehien raochte, echeint 
inii liarin zu bestehen, dafi ei wortabei^Iâabiflch deii caite-
sionischen Dualisraus auf dem Standpunkte DeBcartes' be-
kãmpten môchte. Materie und Gebt, Leib und Seete eind 
Koiretatbegriffe wie lochts und UnkB. Solange der MateriaUa-
mnB an die Materie glaubt und sie zut Ureache dcB Goistes 
macht, Bolange det MateriaUemua techta aneikennt und linka 
leugnet, eolange iat er ahnungHlos tjaitesianÍBch. 
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MatariaiiB. Von aUen Vcrauchen dieaer Spiochkritifc, die EntEcheidung 
""" beillhmtet Fragen ab die von raenflchUchen Wortstreitigkeiten 

obzulehnen, b t det Vetsuch iiber die Seele der schwietÍgBte, 
trotzdem dei handfeate Seclenbegriff von aUen Verttetein der 
Paychophyaik und dei physiologiflclien Pflychologie aafgegeben 
wotden ÍBt. Wir haben namtich n der Sprache wohl einen 
Gcgenaatz zwtachen Seoto und Le b und auf íhm begtiindet 
den aUgomeincien Cogenaatz zwischen einer spirituahstÍBcheu 
und eiiier mater alistiBchen Weltanschauuag. Wenn wii aber 
die Entatehung dei beiden Begriffc betrachten, ao miissen wir 
doch sagen, daÛ wir zu dem Begtiff des Leibefl uad det Materie 
ubeihaupt durch die Angaben traseier Zufal srinne gelangt 
Mnd — spiacIiUch getangt Bind, ab spreehende Menschen —, 
aber zu dera Begriff der Seele oder dea Gebtea ohne jede 
Untertage. Da nun ira Veratande nichtfl seio kann, ab was vor-
her ia dea Sinnen war, ao at der Begriff dei Seele odei des 
Gebtee rait noch wilderer Metaphoiik ia deu Veratand t nem-
gekommen, als det Eegriff dee Leibes. Det MateriahBmuB ist 
wenigatens einBoitig, der Spiritualbmus bt aicht eiamal ãn-
seitig. Um ea auí den deutUcbsten Ausdmck zu biiagen: 
wir haben kôrperUche Orgaae uad Srane fui die Beobachtung 
von Kôrperbewegiragen; abet w r habeo neben traeerem Denfc-
organ kcioeo S nn tiir die Beobachtung des Denkens. Die 
flogeaannte Selbstbeobachtung hat kein Oigan, Darnm Bmd 
ouch die neuestea Foiraela, auf welcbe das Verhaltab zwisolien 
Seele und Leib ^bracht wordea bt, wottabeiglãabÍBche For-
iiiela. -Vlfl Beispiel neiuie ich wiedei Bain, der in Beinei Kritil; 
doe carteflianischen Dualismua so vortrefftioh darauf t nffeist, 
dofl nicht einmal dio Teilbarkeit des StoffoB uad die Unteilbar-
fcoit des Gebtes fiir eino Unteracheidung zu biauchen aei. 
Wohl eei eín Stuck .Motnll teilbar. Sei abor aus dem Metall 
eine Uhr angefertigt, so kôone maii es nioht in z w e i Teile 
Bpaltcn, ohne ee ale Uhi zu zeratôien. J an kônne omi ebeii-
Boweaig daa Geh rii eraee Menflohen in ẑ vei ieistungsflhige 
Gchinii' zerflohaeidea, wie iiiftii aeinen \"eretaiîd in zwei z«-
legon kônne. Sehr richtig. Abei oa ist doch offenbai ani 
sptaeh icho Willkiir, wenn da zwifloheii tatigera Gehiro umi 



Vorstand untersohieden wird. Wit aind dooh liber solcbe 
graniraatUcaUBohe Tiiuschungen hiuaus, dafi w : zwischen 
^tâtigem Gehirn" uad „Tatigkeit des Gehims" eine Differeoz 
sâhon. Ea gibt Spiachen, in deneo die berden WoTÍgrappoo 
gai n cht verachiedeo ausgedtiickt weiden kôooeo. Und wenn 
Heitjert Spencer noch feiner die beiden Weltanschauungen 
mit den beiden ungleichen Aufnohmen eines stereoskopbchen 
Bildea vergleicht, BO gibt er von der Sachlage eine írappierende, 
aljer keine richtige Metaphei. Die Camera unaerea Veratandes 
kann nur die korperUchen Ereoheinungen photograpl eren; 
fur die gebtigen Erflcheinungen im Menflchen haben wirkeme 
Cameio. 

Die einseitige Wohrheit dea Materialiflmua, dafi dîe gebtige Pwaiieiíâ  
Tãtigkeit an ihrem korperlichen Organe haftet, bedarf wohl ""'' 
keines Beweisea mehr. Ist auch nicht aeu, ist eigentUch nie-
raab beatritten worden. Det ktaflae Dua iemim b t dutch im-
zohUge Beobachtungen om geaunden wie om gebteskrankea 
Menschen uberwundea; der sogenonnte ParalIe ismuB zwischen 
Denkea uad Gehbn ÍBt jotzt daa letzte Wort der Wissenschoft. 
Dei Auflgangspunkt voa SpenceiB Pflychologie ist die Tat-
sache, dafl in dor Entwicklungsreihe der Tierwelt (dei Satz 
wiíide auoh gcltcn, wenn man keine Entwicklung anaãhme) 
die Stârke und die KompUz ertheit der Bewegungea ia eiaem 
hestimmten Verhãltniaae atehe zu der NervenmaaBo dea Tieies. 
Bain sagt einmal, ee nebrae dei Veratand (das iat ia Bchiiefl-
l ch die Stâtke und KompUziertbeit der Bewegungen) in geo-
metrischem Vethãttniese zu, wãtitend das Gehiin ia aritbraeti-
scbem Verhãltniflfle wachae; daa ist eine in ihrem mathematí-
schea AuBdruok voIUg unbewicsene Behauptung, aber BÍe trifft 
doch offenbar ungefahr die Wahiheit. Nicht mathemotifloh, 
aber biIdUoh; ao wie Feotmera togorithmische Piopottíon 
zwiflchen Beiz uad Empfindung. Haltea wir daran fest, dafi 
wir zur Beobochtimg irgcndwelchei gebtigen wie kôrperUcheo 
EiBcheinungen nui unseie Zufallssinnc beaitzen, dafl wir abo 
auch vom Veratande nut díejenigon Eracheinungen wahr-
nehmen, die Bewegungen aínd (w e zweckmãfiiges Handeln, 
Spiechea u. fl. w.), erinnem wir tms, dafi oUe Beweguagea duich 



.\l„hkoh, erzeugt werden, die Muafcehi aber duich Nerveo ge-
leakt, 80 kann una dafl stiiiraiflche Anwachsen der Nerven-
t a t i i! k c i t im Verhãltniflse zu dem langaaraen Aawachaen 
der N'i rvcii m a fl B e nicht raebi uberraachen. Der Mensch 
a. B. bomtzt vioi- bb fiinfhundert Muskcln, in denen db on-
zåhligen zuaaminengehÔtenden Einzelfascm gewôhnUch ge-
meinaani operieien. Er beBÍtzt aber in fleiaer durchBchaitthoh 
dret bÍB vier Ptund wiegenden NervenmaBBe einen Komplex 
voa vielen MiIUonen iflohetten NervenfaBom. Man hat be-
rechnct, dafl ouf eine eínzelne sogeaannte VoTBÍeUuag dee 
Geh mfl tiinttauflend bb hunderttauflend Nerveníeilchen kom-
tnen (ich ubetBohe dabet abBÍchtUch voilãufig den Unteischied 
zwiflchen Neiveiifasem und NerveozeUeo); maa hat bevfeiseo 
zu muflaea gegloubt, dafi das Denken aieraab Bchneller vor 
BÍcb gohca kônne, ab die Geechwindigfccit auf den Nerven-
bahncn es gefltattei, dafi z. B. eia Walfiach von aeuarig PoB 
Longe, wcnii er von der Haipune Ím Schwaaz getroffen witd, 
abo neunråg Fufl von seinera Gehira entferat, zwei Sekanden 
brauche, bevor ei mit dem Schwaoze gegen seinen Angreifer 
reagieren kann. Man hat nun den ParaUeUarauB zwiacheo 
Denken und Gchirn, zwÍHchen Seele und Leib so darzoBtelIeo 
veraucht wie den ki nstUchen Organbraus der Stadtpost, 
welcho aUe Briefe zuniichst ia einer Zentrabtation verønigt, 
um BÍe trotz diefles Uioweges so am BctmeUaten wieder uber 
die Stadt zu verteUen. Es wâiea dann ĉ e zufiihtenden Wagen 
die flenfliblen Neiven, dio abfahtenden die motoriBchen. Icli 
inôchto die Voigleichung rait einera Telephonnetz uad seioen 
Stationen voiziehen und dodureh sogai das Automatbche des 
Wu '̂aiiL'tí bildlich zu erklfiren hoffen. 

Diisi^i PoralIelÍBmus, mit dem wit uns bald aãher beschãf-
tigen worden, tuhrt uas obei dem Kem der Frage um kebeu 
Schiitt niihor. Wir ompfinden oe ols cinen zwmgenden Ge-
daiiken, do6 wir zwei Dinge parallel aennen, db im Grunde 
ideniifloh BÍnd. Die Fisohe aehen den Meetesepiegel von uateo, 
die dorUber t\n'>-.mV'n \\<'^v\ sehen Ura voa oben. Wenn imn 
oin .\lonflch don Mi'ori.s..i.ioi:ol von der oinon S.-ito beoba^^o, 
von dor andoron Soito rair almen kônnte, so wãre ei wohl íãhig, 

file:///lonflch


diese identischen Meere.scpiogel fiii zwet parallete Fláohen zu 
halten. So beobachtet er bb zu e ner ^wissen Grenze das 
tãtige Gehira, macht daa Abstraktum Tatigkeit zu oiner 
selbståadigen Sache imd koinmt der AVabrheit iraraerhin bild-
Uch nâher, wenn ei wenigfltcae eînen Paral et sraus orbUckt, 
wo Identitât bt . 

Nach meiner Meinuag siad oUe flolche noch so wissea- varft ieiis-
schaftUchea S tze Wortraachereien. Wenii der Spiritualismus "J* '^''° 
sagt, es gebrauche der Gebt dca Korper ab Bein Inatruraent. wort 
so antwortet der .\laterialiflraus: es habe stch det Kôiper 
den Gebt zam femsten Instrumente ausgebildet. Nach meiner 
Meinung mufl man den Gegensatz von Seele und Leib, von 
Geist ond Kôrpet i seinen Schlapfwiaketn aufsuchen, um 
auch in d eBer Fiage die Macht des Wortaberglaiibens zu er-
fceaaen. In der Sprache nur gibt ea cliese zwei Worte, Geist 
und Kôrpei, io der wirkUchen WitfcUchfceitawelt iat daa eine 
vom fljideren nicht zu trennen. Aber isi das bloB bei dea Er-
Bcheinungen des Denfccns ao? Trennen wii nicbt immei und 
iiberaU ia uaserei Sprache <iie Erscheiauiigen von ihrei Ut-
eache, die Bewegtmg von dei Kiaftl Und haben wít itgead 
einen Grund, anzunetimen, dafi in der wirfcUchen Wiiklicb-
fceitflwelt <iie Kraft von der Bewegtmg verBcIi eden BOÍ? 

Wir konnen aUe Eracheinungen der WirkUchkoÍtswelt in 
diei Grappen emteilen: in die Eiflchemungen des unbelebten 
Stoffea, in d e Lebenseracheinuagen und in die ErBcheinm^en 
dea Denkene. Auf der untereten Stufe der phj^ikaUechen 
Erscheinnngen steht fûi uas etwa die Schwere det Korper. 
Wir Bind seît Newtnn dabei bemliigt wordeo, daC diese Schwere 
oder Schweikraft das allgemeiaete Geaetz der Welt iat. Ver-
stehea wir at>et wirklich das Verhãlta a zwischeo den ErBchei-
nungen der Schweie und ihrer vermeintUcheo Ureache irgond-
wie beflsei ab d æ Verhãltnis zwiscben Leib und Seeleí Da 
mognetíflche Erscheinungen bemetkt waren, erfand man zu 
ihneo den Magnetísmus; da elektrische Erflcheinungen ab 
flolche bemerkt waren, orfand raan dazu die Etektrizitât; 
da dae Radium bemerkt wurde, erfand man dazu die Radio-
aktívitãt. Ist die Fortdauer det Wiikungen des RadiumB 
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(um deton wiUon nmn jetzt wie natrisch an den Worten dea 
EneTgÍcgesctzefl herumdeutelt) wiildioh wundeibaiet, wenigei 
veratandbch, ab dio Fortdouei dei Schwere dee luhendenSieinBÎ 
Sind nicht Xi-wtoiiM Schiiler eetbflt det Verauchung erl^n, 
den Eiflchcinuagen der Schweie ia der Gravitation eine Seele 
zu geben? Ea ist wic bcim Deakea: wit besitzen SÍaaesorgane 
fut die Etacheinungon der Schwcre, wir besitzen kein Beobach-
tungaotgan íiit die Schweiktatt. Ea bt dieflelbe Sache wie beim 
Leben: wit hesitzen Beobochttmgflotgone fííi die Eisctieiaaiigen 
des Lebens, wit bcsitzen fcein Oigan fiir das, WOB immer iigend-
wie dio LebenBkratt heifien wird. Bs b t dieselbe Sache beim 
Denken: wir besitzen Beobachtungsoigane fui den Leíb dea 
Denkens, tiii daa Gehira und fíir die Beweguagea des Denkeii-
dea, wir beflitzen kein Beobachtungsorgan fur die Denfcfciafl:, 
die wir Seele nennen. So geht es una immer, weU unBeie Simie 

"" Zutalbsinne sind. VieUeicht werden Moh eiomal die Wk-
eft ktmgen dei Schweio, dea I^t^ena und des Deakens auf Elektri-

zitat „ztiTUcl{tiiIirea" lasseii, vieUeicht. WaB hátteo wir dann 
gewonnenî Auch fiir die Elektriz tãt heaitzea wir ia nicht 
entterat eia spezifischeB Sinneaorgan; wir konnen die Wiz-
ktmgen der Elefctrizitãt eist dann beobachten, wenn HÍe sich 
dureh die Metamoipbose der Kiáfte ra irgendwetche Erschei-
nungen umgewandelt hat, die uaseten Sinaen zogânghch 
BÍad. Wix keanen die Rôntgenstrahten, wit kennen db Ra^en 
des Radiuma gewisserinafien nur aus Ubereetzungen; in ihrer 
Originabprache veratehen wir BÍe mcht. 

Unscren Sranen nicht zugânglich b t n BereÍche des Deokens 
das Bewufltsein, durch welcheo Ausdmck wir hier emmal m 
nicht vorhandenofl Organ der Selbstbeobachtuiig zusammen-
faescii woUen. Uoeoreii Smiion iiicht zugãnglich ÍBthu Bereiche 
defl Lebcns dei inaoie Beiz, auf welchen ieder Organismus 
aatwortet. Uasetea Sinnen nicht zugãngUch flind die soge-
nannten Natuigesotze, untei wetchon ^vir dio physikalisclien 
EiBchoinungen zu bogieifon vorgoben. Und weil diese ^or-
BtcUungen nioht durch unsoro Smne hindurobgegangea smd, 
flind Bie ouch iiur ols leere Woite in trasoieni Denken. Wir 
koiiiien dieso Worte darum aucli wiÍUttttUch miteinander vei-
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tauachen; ee wtirde aogar geiatreich fcUngen, dio Gravitation 
die Seete der physikaUBchea \\elt, das Bewufitaein daa Gra\-i-
tatioasgosetz des Gehims zu nennen. Aber es wiiide mis n chts 
sagen. Wir miissen Bchon damit zufrieden aein, wenn wir 
tUe rãtseUiafte Erapfindung des Bewufitfleina mit dei tiitsol-
haften Tatsache odet Erscheiauag des Gedãchtnissca zu-
fiamineabringea fcôaaen. 

Man hat von Deacartiia bis zur heutigen Pfatrers- und Seeie nnJ 
KôchinnenphUoBophie angenommea, nur der Meiisch beaitze ̂ ^'^""^' 
e ae Seele; wir werdea uas gewôhnen miissen, einzusehen, 
dofi die Seele nni iiuofera cin auBSchUefiUch menschUches 
Attribut sei, ab der Metisch aUein ia seiaer Sprache dea Seelen-
Iwgriff besitzt. Darum war zuorat nui von raenschUchea 
Soeíen die Rede. Aber aur aut die Biauchbarkeit dor Begriffe 
komrat es an, nit^t darauf, ob sie ia der Zufalbgeechichte dei 
Beobachtnagen oder tîbertragtmgea vora Measchea aus dem 
Tiere, oder voiii Tiero aus dem Menschen angepafit wuiden. 
Ergebaisse der Ziichtnng wurden znerat an Tieten beobochtet, 
dann (theoietÍBch) auf don ]̂  eii3chen ubcitiagen. Latiten, 
Esflen, Verdauen mufite an Tieren und Menschen gleichzeitig be-
obachtetwetden. Auchdie Augen. Ohrenwaten beim Menschen 
deutUch ãebtbat. auch t>ei Vierftifilem; bei Vogeln und Fmchea 
wardea sie aach Aaatogie gesucht tmd gefunden. Ebeneo 
aUe verstecfcten Organe. Ea tiauerte gewifi lange, bis (nach 
Ana o^e dee raenflcliUchen Herzena) Tierherzen gceucht und 
geftmden wuidon. Nun wutdo die Seele, ab Oigan des 
Denkens, zuerat be m Measchen hyposttaiert; ietzt wird dieae 
HypoBtasienmg beim Tiete geaucht uad gefunden. Ubet 
Descattes hinaas gibt ja die neueste Menschensprocho (be-
sondera seit Feclmer) onch den Tieren uad den pãaazUcben 
Organbmeo íhte Seelea; abet flo eiae rechte Seete mit ihiem 
Veim^ea des EmpfiadeaB, Deakens und WoUeas echeiat 
d<x:h nnr der Mensch zu habea, weU bei ihm zwischea dem 
Erapfindea odei dei EÍnwiikung der Auflenwelt und dem 
WoUen oder der Seaktion auf die Aufieawelt ale Zwischea-
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gUed dosienige auftritt, wafl wir ie nach Umetãaden Zôgetn, 
Uberiegen, Denken, BewuBtsoÍn oder Schwatzen nemien. 

Wie beflchrankt menechlich tUeser Seeleabegriff ist, das wírd 
man Btark empfinden, wenn inan sich vorateUt, ee habe ent-
wedcr ein unorganbieitoB Ding und dann wiedei dei hôchBte 
Weltgebt darûbet zu befladea, wae dÍeBes lanenlebea des 
Motibclicii eigentlich sei. 

ei. Das unoiganÍBÍerte Ding soi ein Kômcben Salz. Es witd 
otwa so apicchen; „Icb allein hobe eine Scele, ieh mid die 
aaderea hôchflt erapfindUchen und feraorganbieríen Salze uad 
andeien Steine. Was geht nicht aUea ra meinem limenleben 
vor! Ich íiihle, wie die alte Eide niich oazieht, uad mein 
Wille ÍBt es, det zu ihi attebt uad das Kômchen untcr mii 
genau nach der GrôBe raeines WiIIens druckt. WÍe reich iat 
raein Innenleben! Ich habe Beziehungen zu aUen Kôrpetn. 
Dic Luft, die iber mich hinBtreicht, die winzîg wrazigenWasser-
teitchen m dieser Luft, ich empfinde aie and ich wUl ihnen 
etwaB. .\!eine Seele ÍBt froi, weil mera WiUe frei bt. Es kommt 
auB der Freiheit meraer Seele her, dafl iiiein freier Wiilc ãch 
selbflt iraabånderlich gekettet hat an merae Empfiadnngen, 
ilic freilich wohl von der Aaflenwelt abhãngea. Die Not-
wendigkeit, trater der mein tieiet WiUe zu stehen scheint, 
iet nur em herilicher Beweb dafiii, wie logisch nieine Seele 
ist. Wn,s fiir eia plumpes, uaorgaaisiertes, seelenloses Geschôpf 
st dagegen der Mensch. Wenn man ihn so zappeln aod 

laufea uad spiiagen sieht, raôchte raon ihn fui lebendig hatten; 
sein Zoppein b t ober ntu" eine Åit EpUepsÍe. Der Mensch leht 
nicht, donn er lôat eich im Wn.iwor n cht auí. Der Mensoh 
lebt iiicht, donn er kiietaUisiert nicht. Der McDsch hat keine 
Seele. Ich bin der Idealtypus eines schônen VerhâitnÍBses von 
.Soole und Leib, ch koon mich ab Leib oder Seete betrachteu, 
wie ich wiil, ob Notrium odoi als Chlor. Ich bin emo Smthese. 
Der Moiiw-h ist nur ein Gemengsei." 

Der hôchsio Woltgoist aber, dor beispiebweise das System 
der Zentrabonae luiserer Sniuio uad der Zentrabonne der 
Zoiitrabonncn woit uinfaBt, fcoimte sprechon: .,Ich allem 
besitzo eino Si'olo. Uns oinst ouseinandeigelegt woi in Bmp-



Weltsoelo 255 

findeo, in Denken und in WoUen, dos ist in mir vereinigt zur 
emzigen Bt te dea Lcbeas, zum Sein. Nicht zu empfinden, 
n cht zu denkea, nicht zu woUea, das ist dos Ziet. Die Welt-
seele hat ea erreicht. Ehythmus b t in raeinei Seele wie ein 
Atemholeo. Es gibt Planetea meiaes Stetas, Planetea, dio 
aaderawo Zentrabonnen he flen. Jeder diesei Plaaeten hat 
zahheiche Trabanten, dio Soaaen heUÍea. Piinktchen am 
Firmament. Wie diese Sonnen sioh ab Nebet ausdehnen, die 
Xtbil zu milcroskop schen K ige chen baUen, die Kiigelohen 
verbrennen imd sich wiedei io Nel>el wandeln, das ist oin Atem-
zug dei Sonne. Meine Atemziige sind noch langaameT. BiIU-
onenmat atmet das FuntrtÆhen, das man die Soimc normt, 
bevor ich ein einziges Mal atme. Und auf einera dor Kiigelchen, 
die der Atem iener Scnme auswiift und verachluckt, fcriechen 
zur Zeit gerade Wiirmchea heram, clie fiir ihte raikroraikro-
skopische Kleinheit gar nicht ohne Schlaubeit sind. Sie haben 
das einmalige .Vttneíi Ílirei Sonne in BiUionen Jãhichen 
eingeteilt, so dafi sellist auf SD ein miktoskopisches Wiirmchen 
noch ein paar Jãhrchen kommea. Dieee Wurmcben ánd 
nicht ganz ohne Empfindung fiir daB Drehen ihres Kugclchens, 
fiir die unmeflbar kleinen Augenbhcke Tag uad Nacht, fur 
die fast et aso wiazigea AugenbUcke Somraer und Winter. 
Xath diesen Erapfindungen miissen sie handebi. Gewisse 
feetgewnizelte Wtirmchen mnesea im Sommer gtun wetdea, 
gewisse ffiefieade Dinge miÍMea im W ater hart und weifi 
werden. Und die zweibeinigen zappeUgen Wiirmchen musson 
ekelliafterweise Bich Belbst durch Nahiung, ihr Geschlecht 
duich Vermehmng erhattea. Eine Seele b t da unmÔghch. 
Seele ist erat da, wo daa L o ^ h e ohne durames Denken ge-
Bchieht. Eine Ideine Seele ha,t schon det Tiabant, det die 
Soaae heiGt, wenn ei, ohne zu denken, Boinen Louf um eeine 
Zentralsonno beschreibt, die der kle nste tmtet raeinen Planeten 
ist. Eine Seele liabe icb, weU dei Rhythmue det Wclt m mir 
atmet", 

Man sieht, das Kômcben Salz und dor Wettgebt flprechen ^^^^^^^ 
ãhnUche Sprachen, flobold raan eie flprechen laflt. Nicht vietvon^Seeie'-
unãhnUcher eind die Spiachen dei veischiedenen MenBchen, 
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die iibtr dae Wi>acn der Seehj stieiten. Hâtte Descartes nui 
goflagt: „Die Ticrc haben keine MenBcbenaeele", so waie diese 
Eiafâltigkeit unwidereprocheo gebhebea. Behaupten wiederum 
tiie SohlUor Fecboera, oa muese auch ieder Pfiaaze erae Seele 
zugesptochea worden, eo lautet dcr ae batveiBtãEidUehe Bin-
wand: abet doch keinc meiiBchhehe Seele, an die wîi bei dem 
Begriff Seete zueret denken. Redet man gar von emer AU-
befloelimg, voa dor Seele unorgaiibchei Dinge, so bt eine Bolche 
Begriffsanweaduag einteuchtend odei absurd, je nachdem 
itiaa dabei das Wort Seete erweitert oder oiaschiãofct. Nui 
doÛ die Sache mit deo Mitti'hi dei Spiache nicht autzuklSren 
iat. WiU man z, B. den Auadrucfc Seele veimeiden nad redet 
dmim vom anenleben eiaea dei Schwetktaft oder dei chemi-
achoii Vcrwandtacl^ft gehorcheadea unorgonisiettea St«fea, 
ao kana man aich bei dora Worte Inneoleben doeh wiedei nur 
dann etwas denkea, wenn raan damatei etwas dem mensch-
hchen Innenlet>ea, daa heiflt det , ^ l e " JUmUcheE versteht. 
Und geht man weiter, tâflt man die einera Naturgeaetze ge-
horcheaden Atorae der Liebe raid dera Hafi folgen, wie <fie 
Griechen einet eagtea, lãBi aian sie je nach Umatãnden Wohl-
behagon oder MiBbehagen bei Einhaltung oder Nichteinhalfeaog 
der mechoaischen odei chemist^ea Richtungswege empfinden 
(wie det Botanikei NageU lehrt), so muBsen wiedet dieae 
Begriffe des MenBcheneeelenlebenB ungeheuer erweitert werden. 

Seaie D'iese EinsÍcht in die rera sprachhclien Schwierigkeites 
"WOH'' des Sceleabegriffa soUte uas der Pflicht eathebea, auf die his 

heuie fortwuohoradea soholostischen Streitigkeitea ilber Seelen-
íragen oinzugohen. Wonn „Seele" nur ein Wort bt, so wiid 
wohl det Sitz det Seeie det Sitz dieses Wortos Bein, insowãt 
jedes Wort rait seinen mitzudenkenden Begriffea (ohne welche 
efl asBOZÍationBlos wâre) einen befltiromten Sitz z, B. iu einem 
befltimraten GangUon haben kana. Woitii das afimhch 
riohtig ÍBt. 

Und a ht eiamal diesor echorzhafte Vorauch, eiae Seaidenz 
dofl Wortes ,3eeIo" aaslntt der der Seele solbst zu Betzeo, ist 
auedenkbat, woim Wuiidt (VôUioipsychoIogie I. 496 f.) nút 
Hciner Kritik (lor Mcynorlsehon tmd Munkscheii Arbeiten 



iibet Gehimlokahsationea reoht hat. Ea wird nâmlioh von dea 
geaaanten Forsohem und von ihren popularisierenden SchiUorn 
ge ehrt, die GroBhimrindo besitze in ihren Gaoghen wirkUch 
etwas wie lãumUche ZeUeo, iii dereo iedet eine VorsteUung 
depoj ert sei: nach Beãrken geoidnet GeBÍchiB- und (îehoia-
etinoemngen u. a, w.; in einem beatímmten Bezitke bofinde 
sich die Gtuppe von ZeUen fiir WoitvoiateUungen. Ss gebe 
da besetzte und offene, leere ZeUen. „Wie wenig dieae Speku-
lotionen im gaazen ab blofi vorlâufige Hiltsanaalmiea gemeint 
waren, ging deutUch genug daraus hervoi, dafi man ematUoh 
die Frage erwt^, ob die in der Hirarinde zu záhlenden Pyra-
m dalzelleii w rkUch fiir die Bed iifnÍBse der menechHohen 
IntelUgenz auBreÍchten." WoUte m&n nun auch nicht die 
Zwe fel anderei Phj'^iologen gettea lassen, die in den GangUen 
nur Eraãhrer der Serven und nioht Trâger peychischer Funk-
tíonen sehen woUen (in allen diesen Unterauchungen soUten 
die Fragezeiohen hãufiger sein), so miifite man doch Wtmdt 
be stíinmea, der in der Annahme, ein EtinnertmgsbUd werde 
in einer 2feUe ,4eponiert", die gleiche Naivetat erbUckt, die 
einet auch die Sinneseiodiiioko des Geflichtfl und Gebôrs aus 
Bildchen erfclãrte, die von auBen durch <Íie Organe in die Seete 
wandora. ,J)afi das Retinabitd imd die Klangwirkung im 
âufieien Ohr nicht Gegeastãade aind, die von auSen io uns 
hineinwandem, sondem vergãngUche und veranderhche Funk-
tíonen der Orgone selbflt, daa weiB ^ e Phyeiologîe nachgerade 
— tiae Getiim b t itii immer nooh imbekannt genug, um aich 
nach wie vor <iie abgetÔBten Bildchea ia den HimzeUen ein-
gewandert imd abgel^ert zu denken." Der sprachUche Aua-
tlrack b t mangelhaft, d< ch dei Sinn b t fclar: auch die eiazelnen 
WortvoreteUtmgen, geschweige denn die wirfcUchen Worte oder 
Wortbewegungea tiaben im Getiira keine beBtiinratea SÍtze, 
Wo BoUen wii also die Seele snchen, die nur ein Wort bt? 
MuBBen wir sie uberaU Buchen? WeU aie ein ao vometiraeE 
Wort ist? Naoh der Reeidenz eines Kdiiigs fragen wir mit 
Recht. l a einei Monarchie. Wenn wir etwas voii ihm woUen. 
Nach der Reaidenz des Alpenkônigs fiagen wir nicht. 

Wenn Seele nur eio Wort ist, so brauchen wir ebenaowenig 
Manthncr , lieitrSga ZH einer Kritlk der Spracbe 1 1 ' 
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wie uber itire Eeaidenz iiber ihie MachtbefugaJBae nachza-
denkea; dena nut eine pereonifizieitie Macht, welche <Ue Utsache 
der einzelaen SeetenãuBerangea wãte, tiatte eme bestimmfe 
Wohnmig odet Eewdenz aôtig; b t aber diese petsonUcbe Macht 
niohts weitet ab unfler Gefuhl von einet gewiseen Einheit, 
von eineni Zusommenhange det eeeUflchen Aufletungeo, go 
lauft die Frage nacb dei MaohtflteUung dei Seele auf die nach 
unflorem Bewufitfieio odet dem Ichgefuhi odet dem Gedâchtnb 
hiaaus. MÍt der flchikaaoeen Fiage, ob die Seele ole realea 
Weaen dem Stoftwechflel unterworfen flei odet nicht, woUen 
wii don Soolenglãubigen schon gat nicht komraen; dena wenn 
die Seele ein Wort ist, b t MO eben nur ab die Eiaiibung der 
Neiven auf dieses Wort etwofl Realefl, und diese Einiibung 
ist wie iedee andere Wort ganz sicherhch nicht unabhãngig 
vom Stoffwechsel. -, 

mnuTieiie ^ " GÍnem scholostbchen Gezânk wiirde bei solchen Aus-
SnbatanE gongspunfctea aUes Reden iiber (Ue sogeoannte iannateridle 

Subetanz der Seele. Ich hobe auí der Univeraitãt noch einen 
Lehrer der Logik gehôrt, dei mit Thoraae voa Aquiao dteieriei 
Gebtei odei imraaterieUe Sabatanzeo letirte: Menschenseelen, 
Engel imd Gott. Ea biaucht wohl nicht oist gesagt zu werdeo, 
dafi auch die imraaterieUe Substanz nttr eine Verfcleidung 
der Mciisch"n.>ioi>lo bt, welche den Eagelglaub gea daa nn-
inittelbar GewisBe, dae dei Selbstbeobachtung Wohlbekaoofí 
zu Bein schiea. Schon Hurae tiat init dei Unbefangenlieit 
des Genies geteugnet, dafi ei eine solche Selbstbeobachtuiig 
kenne, die ihm die Esistotiz emei iramaterieUea Subafanî, 
eincr Seele, eines Itih veirate. So oft er seinem Ich nSier 
treten woUe, BtoBe er immer auf eine bestimmte Wahiaetuaung 
oder Erapfindtrag; nieraals fcônne or das Ich ohne so ehe 
SeelenãuBenmgen ouffossen, n emab etwas ondeies als die 
Seelenãuflemngen wahmehraen. Kant, der boLl kiihae und 
giofie, bald angstUcho und ileine Kritiker Huraes, hat dessen 
SkeptizÍBmus dureh seine Letue voa den Kategoiien besiegen 
zu kônncn gehof t. Substaiiz iflt Uiiii aui aooh berai Dmg-on-
flioh, voa dein wir ubeihaupt aichtfl wissen; io dei Welt au 
Eracheiiiuog ist SubfliontioUtat aai eine Fotm dea Denkens. 
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Wit glautsen etwas ganz Ãhnhohea oluie jede Myatifc zu sagon, 
wenn w r d e Seele und ihre immateiieUe SubBtanz Wotte nenoen. 
WÍt wÍBsen eben auoh nicht, waa hintet, vor, untei oder liber 
den Worten noch „an sich" ist. 

Man glaube ia nicbt, dei Seeleabegriff soi der eiazigo, bei Ather 
welchera das KarusseU- oder Ringebpiet um eine imraaterielle 
Sabstonz gespielt werde. Maa niamit solche PhantaBÍege-
Bchôpfe immer zu H tíe, wo man ãen BtoffUchen Tiãger einer 
Eischeinung nicht wahmimmt. So hat man fiir die Licht-
weUea und aenerdiogs fiir die elektio-magnetiflchea Licht-
und Wãiraeweilen eúieu stoffUchen Trãger geaucht imd, do 
man ihn nicht fsiad, den Ather zura Trãger dee Lichts gemaoht. 
Ganz âhnUch wai die Seele dei Ttâgei Beel schcr Erscheintmgen; 
nur der ZufaU det Sprache hat fur Ather ein besondetes Wort 
geschaffen. Daa geht ooch weitoi. Dera PhantaeiegebUde 
Ãther gegeniiber Bcheint Licht ctwas relativ WirkUehes zu 
sein, den einzelnen Lichteischeiniragen gegeniiber ist JUcht" 
doch wîeder ntir eine Pereonifikation; es wird ab die Uisat he 
det Sichtbaikeit der Kôrper definiert, abo ab die Seele der 
Lichtersoheimmgen. Zu diesen gehciien — ich schreiie nooh 
weiter — wieder die Farben. Mit deraflelben Rechte, mit dem 
mao den Ather zum TiSger des Lichtfl tmd das Licht zur Ur-
sactie der Lit^hterscheinongen macht, kônnte man ,jiie Farbe" 
zui Ursache der vie en einzelnen Farben macheo; hat mon 
sich doch vor der Ungeheuerhchkeit nieht gescheut, dos 6e-
BÍcht, ilfls Gehfir, das Geíiihl ab Ursache BÍchtbarei, hôibarei 
und futilbarer ErBcheinimgen zu hypofltaflieren. Uod niemaad 
nimmt Anatofi an dieaen ganz gemeinen Wotten: Geflioht, 
Gehôi, Gefuhl, die doeh fiir memen „6eBchmack" relative 
Neabilduagen eind wie d e Bcholaeiiechea Quidditâten uad 
Haecceitåten. Nach Analogie liieeer Worte miiflte man auch 
voa einem „Gefleel" flprechen. Oder von einem „Gedeak", 
nur dafi wit dieses letzte Wort zuf SUig irirkUch und pehi lebendig 
in dem gemeinspiachUchen „Gedãchtnb" besitzen. Es b t , 
wie oft in dieflem Weike heivorgehoben werden muB, dae 
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Qwige BedurfnÍB det Menschen, die Wirkungen, die eb erfohren, 
und die aie unmittelbar ab Adiefctive oad hochsteas ab Verben 
auBdruckon kôuneii, durch Erfindung von Substantiven in 
dio Will: zuriickzuweríen uad ao den Soheia einer wahrgenom-
racnoii Wirklichkoit zu eizeugen. 

Daa WorL Athor bezeictmot in der Mytliolo^io emen Enkel 
dee Chaoa, einen Suhu dea Erebos und der Nacht, alao eine 
Art Mept sto. Und wirkUch bt schon zui Gríechenzeit in 
doii Otphbchen Hyinnen die raythologische Figui zu einem 
Patton det Weltseele verblaeen worden, wie denn der Ãther 
auch in der heutigen Physik halb mythoIogÍBche S aske, halh 
WeltBoele bt . Wer nicht glauben eoUte, daB ra den helleo 
HaUea der Mechanik von heute flolcho Uni^csen henimapulæn, 
der t}edeidi:e fotgendefl. 

Unsere gesarato Mecíianik, ja trasere gesamte Natui-
wiflseoBchaft, soweit aie bereita exakte Wissensohaft zu hrilîen 
Anflpruoh macht, ist AtomÍBtik. Das wird die eiae Partei gem 
zugeben, die andere nicht gut leugneo kooaen. Was immer 
wflliraehmbai b t aut der Wett, was auch aai dera Feiniobr 
oder dera Mífcroskop erToichbai bt , das sucht man aut ebe 
ziffeiraa ige Bewegung unendUch kleiner TeUe zutibfczu-
fiihren, eben der Atome, woiuotei BÍ<;h fteihch seit deo zwei-
tauscnd Jahien ihier Wartexistens: noch niemmd etwaB 
Reales hot vorateUen fcôaaea. Wesholb dean onch gegen-
wSrtig eiae Atomiatifc ohae Atorae golehrt wird, die sogenaunte 
Enorgetik. EB b t beinahe wie in dei EihUt, wo auch das 
Staats- und VôUtorleben iramer mehr otomiáert, auí das 
Recht des Indiv duuma (ãto{io'/ = iniUvidaum) zurãok-
gefiUi t woiden bt, bis die Definitiou des Individuums ueue 
Schwierigkeiton machto. Nun sollte raoii glauben, daB die 
WisseiiBchaft nacb ihrem letzten Wort nicht weibbch noti 
ein allerletztea vorzubiingen habea soUte, dafl sie ehilich 
geiiug eoin eoUto, naoh Uuer Bankerotterklånmg aicht aofort 
neuo Sohulden zu machen. Doa tnt aber die Mechanik, 
indem flio ihre Blôflo grôbiioh rait dea duichsiohtígen Latten 
„Atlior" zu deckeu sucht und zwar ao; 

Dio niotheraatÍBch fafibaren Siiizo der Mechonik (in ihrem 
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wãtesten Smne) habeii eme Grenze ihrer verataadhchen An-
wendbarkeit, eioe Grenze nach unten uad e ae Gieaze aaoh 
obeo, Nach oben hîn kaaa die Astronomie die Gravitatíon 
bU anf die sinn os we t entfemten Doppebtcme auadehnea, 
die Spelaraíanalyae hre Theorie des Lichts bie zum letzten 
Stemchen, dos ieaseits dea Voratellbaren voi Jahrhunderten 
das Licht entseodet haben aoll, das ^vir heute erbUcken. Aber 
Gravîtation imd Lichttheorie kônnea dio Kôipet nicht eat-
tiehren imd mit den Kotpem raibBon aie zu Gmnde gehen. 
Daram witft die Naturwissenschatt in den schwindelweiten 
Ahgrand des kôipeilosen Ronms ihrea Ather, dos wesen-
loae EtwM, dos unwâgbare Gewicht, das Spínnennetz ohne 
Faden. Und ebenso hancht die Physik und Cheinie Ín der 
Weít dea imendUch Kleinen den lebendigen Widersptuch, den 
Mephisto Athei, zwischen die Ifeigentanze der Atorae uad det 
MoIektUe, nm dort die Zweifel tmd Ratiosigkeiten dei hoheren 
Mathematík zu vernichten. 

Waa die W aEenaehaft dazutut, îst abo wieder mytho-
log Bches Beiweik. Sie miiBte ehihch flogen: Hier, an der 
nnteraten wie an det obetsten Gtenze dra Wahmehmbaren, 
veraagt una D t der Sprache daa Denkea. Wir kônnea nichts 
meht beobachtea, niehta melif vorate len, nichta mehi wissen. 
Und selbst die Widerapriiche, auí d o wix stoBen, sind nicht 
klargewnflte Widerapriiche, sie sind in Wahrheit raetaphys ach, 
ap eleriscb, witzig, also dumm. Ai^tatt so zu Bprechen, handelt 
* e Btolze Wisseaachaft von heute genau so, w e die Batbaren 
des einstigen Giiechenlaada; aie sucht die Ratsel det Welt 
mit mytholi^chen Figuien zu losen, und vrie iede Beklame 
fiir ein Schwindelheihnittel nach Fieradwottea greiít, so hat 
anch die Mechanik den alten Ãther, den Enkel des ChaoB, 
den Sohn des Eiebos und der Nacht, bemuht, und unaete 
Studeaten bemiihen sich, mit dem ganzen Appaiat des Kehl-
kopfs und den Nebenapparaten den Haueh Athei nachzu-
sptechen, und beim Examen wiedeiholen sie auch vieUeicht 
noch die Faxerei, dafl das Gew cbt des Ãthere f nfzehn Tril-
Uonen mal leichtet seí ab das der Luft, Wollte aber einer 
von Íhnen eine Aktiengese lschaft zur Errichtung einer Zuckei-
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fabrifc griinden, ia welohe Ameiaen deo Satt der von Umen 
geziichteteo LSuso zu Uefora hotteo, so kSme ei wohl ins 
Inenhous, 

Ein Wortfiihrer der Energetik, W, Ostwald, hat neuer-
dinga (Voi eaungen ubei Natuipbilosophie, 2, A., S. 151) deE 
Athorbegriff, den er „immaterieUe Materie" nennt, vortiefftich 
chaiakteriaiert. „AUe Vorauche, die Eigenschatten dea Ãthere 
naeh Analogie der bekanntca EigeiiBchaften der Materie gesetz-
mSfiig zu formuUeren, habea zu unlÔBbarea Widerepriichen 
gefiihrt. So Bchteppt aich die Aimalimo voa dei Exbtenz 
dea Athera durch die WíaBenschaft, nicht weil sie eine be-
fiiedigende DarateUung der TatBaohen gewãhrt, sondem vîel-
mehi, weU niuii nichta Besaerea an itire SfeUe zu Betzen ver-
Bucht oder wcifl." Oatwald weífi daa Bessore (S. 339): ein 
TrSger íui Beinc Energie ist iiberfliisMg; die Eaergie bt im 
Rotime ohae Ãthor vorhoaden uad waadolt sich ohne Ather. 
„Irgend eine Schwierigkeit in der DarsteUuag und Auffassung 
entflteht dfldurch nicht." Maa konnte dera NatuiphUoaophen 
aatwoiten: eine Schwierigkeit in det DarateUung und Auf-
fassuag sehe auch die naive Weltanachauuag nicht bei ihtem 
lobusten Glauben aa die Koiperwelt. Einfacher hat Newton, 
in dcm raerkwiirdigen Anhang des 3. Buchea der Optik 
(Quaest. 21), gesagt: isie aether quid sit non definio. 

>r „SeeIe" ist atso etwas, waa <Ue Materialbtea leagaea, und 
wovon die SpÍrituaUsten nicht wiseea, was es bt. ,Sitz" deutet 
auf ebie ausgedehnte Wohiietâtte. Die Ftoge nach dem ?i ; 
dei Seole ist also etwa ao klug, wie wenn eine Leiche gefuaden 
worden wãre, die Leute noch daiubet stritten, ob natiirUcher 
Tod oder Moid voiUege, ein cifriger Roporter abeigleioh fragfe: 
Wo wohiit der Môrdei? 

Spafleshalber kana ich auf der Stelle eiae mathematiache 
Bestimmaag vom Sitz dei Seele gobea, die so wohUdingend 
ist, dafl ein Charlatan BÍO cmsthaít hatte geben kônaen: ,Der 
KJreuzuiigspunfct doB Kooidinate iaystems fiir dea individuellen 
Ranm ist dei Sitz dcr Seole in jodom Individuum." Nur daS 
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wir in uuseren Raumvoratellungen ura ao unsicheier weiden, 
je nâhor wir diescm Sitz der Seelo komraen. Der Mund ist 
untethalb det Soclo Das Kopfhoai obeihalb. Nasenwuizet 
and Stim abet laesen im Zwoifel, ob sie obei- odei untethaíb 
det Soelo Uegen. Ebenso diittte es bei dea Schlãfenpattiea 
schwei aein, mit Sicheiheii das Hinten odet Vom zu be-
etimmen. Die Begiiffe techts und Unka flchUofien sich achon 
melu dei Synimetrie des Kôtpera an. Wer wiiflte nicht techta 
uod tinlra zu untetBcheiden? Froilich nut praktÍBch, nicht 
theoretisch. 

Efl gibt gat kein besseies MÍttel, die HUflosigkeit deireeuta und 
í^ptache und dte Kopflosigkeít der dograatischea Philosoptiieo """^ 
nachzuweiseo, ab die Beobachtimg, dafi dei schStfsie measch-
Uche Gebt iiber <lie Begriffe obeo und unten, hinteii und vorn, 
lechtfl und tintra nicht mehr we fl, ab etwa die Raupe, die von 
ihtem abgefresflenea Blatt hinweg ein neues Bucht und mit 
dem freÍBtehendoo Vorderleib deo Raum abtastet. Praktisch 
geht das tietflianige KoordinateaBystera auch durcb den Kopf 
der Raupe, und theoretiflch iet Kaat auch nicht weitei ge-
komraen. Kein Unteioffiziei kann dem Rekruten begrifflich 
sagen, was lechts und linkB ist, und kein Philosophieprofessot 
seinem Studeatea. Kant (und aoch ihm Schopenhauei) liat 
datauf hingewiesen, dafl der Unterachied zwischea dem rechten 
tmd dem Uakea Haadachuh nui duich Aosctiauung (eigent-
Uch nui duich Vetgtoichuag mit den Hânden) begtiffen weiden 
kônne. 

Ea b t kaum zu gUiuben, abet Belbst dei geiatreiche und 
tiebinaige Otto Liebmann (Zui Anatyeis det Wiikhchkeit, 
II. Auflage, S, 46) glaubt lechta uod Uoke fotgendeimafien 
erklãren zu durfen: „In der Breitendimenaion heifit, wenn raan 
Bich auf unfleier nôidUchon Hembphâie nach dem Mittags-
punlrt der Sonae hinwendet, die Richtimg nach Sonnenaufgaag 
linkB, die nach Sonnenuntergang rechts," Eine niitzliche 
Regel! Da der Beobachtoi um die MittagBZoit die Sonne nicht 
auf- und nicht niedergehen flieht, doa Morgene und Abends 
wieder nicht ihren Mittagspunkt, so brancht er emen ganzen 
Tag (im Sommer bis achtzeha Stundea), um zu erfahren. 
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waa rechta und linka ist. Und ich habe ee imraer andere ge-
bort: Wenn man aich auf uneeiei aôidUchen HemÍBphãie 
naoh dem Mittagapunkt dei Sonne hrawendet, so hat man zur 
Linken Osten und zui Rechten Westen. Dcnn immethm wisBeo 
wir ja doch, wo rechts und links ist, fruher und Bicherei, aU 
WOOHICU und Westen ÍBt. Nur begrifflioh wirøen wir esnicht; 
und begriffUch Bcheint mir Liebmaana Defiaition eben anch 
nicht zu sein, 

W'ciiii ich 80 achead die Frage aach dera Sitz der Seele 
abweÍBo, so verlaBse ich die Abflicht dioses Kapiteb nicht, 
das iibetaU nui BpiochlÍchea Schutt boÍBeife schaffea môchfe. 
Die Kiaderfroge eatliielt zwei Begrifie; die Froge nach dem 
,3itz" wo lte die Lage im Rounie kennen von eiaem besten-
falb imraateiielten, rouraloBen Wesen; dei Inhatier defl Sitzef 
flollte die ,3eele" sein, die wii achon ab ein Wort achten ge-
lemt babea. 

Tierwelfl Wíe weit darf aim dieses Wort auBgedehnt werden! Hat 
die Lehre von dei Allbefleetung ein Recht, e n Spiaehreoht, 
daa Wort .^eele" iiber den aJten Spiochgebrouch h nauB, 
iibei Menschliches hinaus anzuwendenî \\*ie sehr det Sireir 
um die Seele dei Tierc nâraUch ein blofioi WoitBtreit ist, das 
wird noch klaier, wenn die Froge noch der BeBeelung der 
Pflanzen mit herangezogen wird. Der Streit um die TieiBeele 
lâfit BÍch doch gewiB BO formuUeren: haben wir ein Recht odei 
nicht, ode lichtiget — entspticht es uasetem Spiachgebrauch 
oder iiicht, das Wort Seele, mit wetchem wii das Geheimnis 
odei die voiauBgesetzto Uisache des menBchUchea Handehifl, 
det meaBchlichen Bewegungeo zuBainraenzuíaBBen pSegen, 
auf die Uraache dei tierischen Bewegungen onzuwenden! 
D e Ahnlichkeit dei tiei'isohen und det menschhchcn Be-
wegungen licgt auf der Hand; aelbat das Oigan det angenom-
menen paychÍBchen Uraache, das Xervoiisyítem, ist bei den 
TÍeren vorhanden. Wit waren abor so aohi daian gewôhnt 
wotden, untei Seole daa Orgaii der in Zeit und Rauiu so leioh 
entwiokclten raenacblicheu Bcwogungon (z. B. dei Sprache) 
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aufzufassen, daB raaoche zôgeia, daa Wott auf die iu Zeit 
uod Raum besehiãnkteren Tieibewegun^n anzuwenden. 
Deacartes, welcher die Tiere fiir untMseelte Maschinen erklárte, 
uod Haeckel, welcher zvriecheo Tier- uad Menachenseelen 
keiaea Uaterachied steht, baben trotzdem nngefâhr die gleiche 
VorsteUung voni ilonschen eineraeits und vom Tiere andei-
seita. Niir dos l u t e r e ^ der Gedankeaiichtung âBt m îedem 
von Íhneo den Bedeutimgswandel dos Wottea Seele andera 
ausfaUen. Diraee Interesae, das tmbewuBte Motiv, jst bei 
Descartes wie bei Haeckel ziemhch klai: Descartes opfette 
der aUmSchtígen Kirche d e Tieie (die er als ,;V[aachinen" 
pieisgab), ura den RatíonaUsmas des Menacbeo zu letten; 
De-scortes hat durch sein grobæ Woit dae imgewoUte Ver-
d enst goliabt, die Tieipaychologie (Botarius, Laraettrie) 
gegeo die LosreiBnng dra Measchea vora Tieiieich wachzu-
rufen. Haeckel wioderum etaitt wie hypnotbiert auf deo 
Wottfetbch „BntwickIung" und iibereieht cUtum auch die 
G aduntersctiiede. 

Dos Intereæe der Gedankeniichtimg, man nennt es ge- p 
wôhnKch Tendenz, lâBt nua neaeidings uns dos Wort Soele 
gem auch auf die Pflanzen anwenden. MetaphorÍBch ist das 
be Dichtera von jeher geschehen, und auch die bUderreiche 
PiiUoBophie dor Indei l a t die Pflanzen beseelt. Das wachsende 
Bediirfnis nach klaren Begriffen stellt d e Frage bestimmter 
auf. Aber auch in der bestiramtesten Form b eibt es e ne Frage 
des Sprachgebraacha. Gfstattet unsere Weltanachautmg die 
Anwendung dea Woites Seele atif cUe Pflanzen? Ricbtiger: 
gestattet odei fordert gat die Fiille unBeier Pfianzenbeobsch-
tungea, die Ursaehe ihrer LebeaBerscheinungen mit der 
Menscheimeele zu vetgteichen? Dae Verbliiffende in der An-
wendung dea Wottee Uegt allein daiin, daØ wii bei den Pflaozen 
keíne Ahntmg davon hoben, was ia ihnen etwa dera Otgan 
dea menBchhchen Seelenlebens, dem NorveruiyBtem und aeinen 
Sinnen, entsprechen moge. Wir mussen tms darura bei deii 
Pflanzen ausBcbhcBUch auí die Lebenseiacbeiaungen, auf die 
Witkungen einei unbekanaten Uraache, beachtãnken. Wii 
wenden das Wort Seele vom Menechen auegehend auf die 
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Tiete an, weil wb daa Organ dei Bewegungen kennen, weil 
die gleiche Uraache wie beim Mensclwn sioh uoBerer Be-
obachtung auídrangt, wenn wii auch von der Art der Wir-
kung deB Organs nichtfl wÍBBen. Es ist darum die Aufldehanng 
defl Seetenbegrifffl nber die Tiere liinaufl aut die Pflaazen án 
aooh weitcrer Spmag ira raetaphoriflchea Bedeutuugswandel 
des Wortea, eine noch stârkere Zurautung aa den Sprach-
gebiauch. 

Tiero nnd FtiiheT lialt man BÍch bekanntUch so, dafi raaa dreieilei 
Soeleo aiinahm, die niederato den Pflanzen, Tieien und Men-
Bchen, die hôheie den Tíeren und Mensohca, die hôchste den 
Menachea aUein zuechrieb. Mit diofler Dbtiafctíoo kam man 
in der Naturbetrachtung nicht weiter, weaa auch natiirUch 
der alte Unterschied zwiflchen dera Tier und deo máeten 
Mouscheo uad det noch krasflere Unterschied zwischen den 
bekannteeten Tieten und den bekanntesten Pflanzen heute 
noch mit ShnUohen Woiten ausgediuckt weiden miiBte. Aber 
aUe WÍBflenflchaft hat den Diaag nach vereinigenden Foimeb. 
Dei Wunflch, die Otgoraaraen einheitUch autzafaeeen, wuide 
nicht gefôidert. Die Aufstelltmg einer besonderen niedeien, 
vegetativea Seele erklârte nichts, das heiBt veimochte die 
Oiganiflmen nicht init gleichen Woiten zu beflchioiben. DaB 
Tieie und Pflaiizen, soweit ofl nicht auf die Reizersoheiaungen 
ankommt, gleiotiartig Bind, dae bt selbstveretãndUch. Selbst 
die naiven Untoracheidungsraerkmale zwisohea Tieren und 
Pflanzen sind wissenschafthch nícht raehi auftecht zu halten. 
Es gibt Tiere, die sich nicht freí bowegen kôanen, es ^bt 
Tiere, dio Ihie Nahrung ohne Magen aufnehmen, ea gibt end-
l oh Oiganbnien, die sich in der gegenwârtigon Ktassifikation 
nicht ab Pflanzeii und nicht ab Tiora bestimmen losseo. 

Es ist nun eehi echwer, von den vegetativen Erschei-
iiimgea der Ernatiraiig tmd Fortpflanzung dieienigen Erschei-
ntmgen begrifflich zu treniien, die ich vorhin nicht ohae \'er-
legeaheit Reizeracheinuagen genannt habe, raid die die Phaa-
taaio atn eheston veianlaeaen, dae Woit Soolc auí die Pflanien 
anzuwenden. AUee organbohe Leben bietet uns oin volbg 
Unveratand iohes, was wir zulotzt als eine Wirkuag atif Reize 
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boieiohnen. Auch die Nahmngsaufnahme, Ich môchte daa 
nooh mit einigen Worten erlSutem, um wieder emmal darauf 
himuwebea, wie wenig wii voa den Diagen voretehea, ^ e 
wir zu veretehen glauben. 

Wir kônaen lecht gut die Pflaaze ab ein umgestulptes 
Eei odet das Tier ab erae umgestûlpte PSanze autfasBen, 
wenn wir — wie raan zu eagen pflegt — die Verachieden-
heit der NatiiungBaufnahrae bei beiden erklSren woUea. Es 
ist wirkUch lutr eine raoiphologiache Frage, ob der Appatat 
zur Naluungsaufnatime ab Wuizel mit oUea Wuizelfasern 
aach auBen geht oder ab Darm mit oUen Darrazotten inweniUg 
s tzt, Was uns daim ab Wirkung einer Seele eracheinen soU, 
daa muS eine Bewegtrag sein. Wenn die Amôbe voa iigead 
eiaera Punkte ihrei HuUe aus sioh voratreckt, etwas wie einen 
Tentakel oussendet, um eia NatmiagBpattiketchen zu etgteifen 
irad ee zu aflsiraiUoron, eo sehen n' r dorin dea Aafaog tierischer 
Bewegung, Wenn eine Pflonzenwurzet nicht senkrecht in das 
Eidreich tiinabateigt, sondom in sctitaget B chtuog dei Feuch-
tigkeit nachgeht, so vergteichen wir duh mit det tietisohen 
Bewegung. Beide Bewegungen koante maa bis zu eiaem ge-
wÍBsen Punkte mechanisch etktaren. Die immittelbare 6e-
ruhrung dei Wuizel rait der nShtendeii Feuchtigkeit macht 
uas ihr Wacliatum meohanÍBch (wio wii gtauben) veratSndhch, 
Bonach auch die besondere Richtung des Wachsturaa. Wenn 
die Amôbe ihre Tentakel nach der Richtung eines Nahrangs-
partifcelchenB ausaendet, noch der Richtirag det Nohtung wâchat, 
tiotzdem eine unmittelbaie Betiihtting nicht stattgcftmden 
hflt, so kônnon wir uns das immer noch mechonbch so vor-
steUen, dofi die Amôbe die in dei Umgcbtmg des Partikelchens 
tein zeratieuten TeilpartUtelclien auf Bich so wiiken tSflt, wie 
deiMensch auf eine grôfiere Entfemung riecht, ab er schmeckt. 
Die Aseirailatíon der Nahmng wiid daan ebeneo leicht und 
elwnso schwei eiklãrbar wie die Witkung zweiet Stoffe auf-
eiasLadei, die BÍcb chemiach vetbinden. Es steht aichts im 
Wege, díese Witkang chemischei Stoffe auteinandet einem 
gegenseitigen Reize zuzusclireiben, nur dafi wir das Wort Reiz 
auf diese Stoffbeziehungen nicbt anzuwenden pflegen. Denn 
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mit dem Worto Reiz verbinden wir ebea die VorateUang 
voa einera einheittichen, nach measchUchem Stondpnnkt 
zweckmaBigen Organismus, det mikroBfcopÍBche oder makio-
skopieche Bewegungen auafuhrt, um aich einem Eilebn s an-
zupaaaon. Bei chemiachen Voigangen feblt une dieae Vor-
etellung dor Zweckmafligkeit des Organisraus, Ich wiU sa^n, 
daÛ man den Begriff Secle, wenn man iha vora Menachen 
úber das Tier hiaaus crst auf die Ffianzen angewendet hat, 
mit einer um einen Sctiritt weitet gehenden Metaphet auch 
aut die nnoiganischon Dinge eratieckon konnte, inaofem s e 
chemiach aufeinander teogieren. Wie denn der Begríff der 
Verwondtschaft auf diese Beziebuagen láagst ongewaodt 
woidea îet. Wir werdea noch sehen, wie dieso Auadehramg 
dea Seelenbegrifffl wirkiich von Fechner, der da ott raehr em 
humoristischei Dichtet und TfSamet als eio Philosoph wai, 
in kijhnet Phoatoaie gewogt wuide. 

Be- Wor nun mit Fi i tz Sohultze (..Veigteicheode Seelenkimde'') 

"*^^*" cheraische Veiwandtschoft, KrístaUisation, Elektriritãt a. s. w. 
Pfl»ni«n ohne Seele aufzufafleen bemiiht ist, der Pflanze jedoch eme 

Soele zuachieibt, det denkt an dieienigen Erecheiaangeo 
doB Pflanzenlebens, welche anfler wÍEsenechafthchet Sptach-
gebtauch ala dutch Reizc hetvorgemfen umfaBt. Um dia 
Lehto von dei Pflanzenbeaeelung eindringhch vo zutiageE, 
genugt es offenbar nicht, aut die aUtãg iche Physiolo^e det 
Pflanzen hiozuwoieen, trotzdem diese genau die gleichen 
Bewegungen autweiat, welche wir im vegetativen Lebea der 
Tieie boobachten. So wie man meiat von dem Instiokte der 
Ticre absieht und ihie bewuBt zweckraaBigen Haadlungen 
zuaammensteUt, am daa meaacheaâhnUche Denken der TÍBie 
zu beweiaea, BO hált raan eich nicht an die Alltagsphytíologie 
der Pflanzen, sondctu beobochtet Uire inatinktartigen Be-
wegungen, ihie ouf Empfindung zuiiickweisenden AuBerangen, 
um die tierahnUche Pflanzenseo e zu beweisen. Es ist fpwiB, 
dafi die Pflanzen Bewogungon voUfiihren, ia eogar ia Frische 
und Mattigkeit eiaea âufieren Hobitua zeigen, den wir bei 
Tioten iiiit Empfindungeii von Hunget und Durst zu ver-
binden pflegeii. Jcdor Fieund der Pflitnzen komit ihren Wasaei-
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durat und Íhren Lichthunger. Aiich doB Hunger und Durat 
ãe bb Bu einer gewisaen Greaze Bewegungea aust ihren taasea, 
ist bekanat. In der Litorotur iibei die Pflaozeoseete gibt es 
emige Fãlte, die geradezu verbliiffend wirfcen. Eio Eufcaîyptus 
hat emen Waaserlauf rait einer sechzig FuÛ langen Wutze! 
zuerst wagrecht, gracltiaig erreicht, und hot dana deo Wasser-
laut dadurch weiter zu verfolgen gewufit, dafl er seine Wurzel 
dureh ein hoch in einer Mauei befiniiUchea Loch von emem 
ZoU Durchmesser Idndurohtrieb. Ein seiner Art nach 
kteines Pflãnzchen, desseii Ke ra in eíoen Sohacht gefallen 
war, hat cineo Stengel von dreUîig EUen Hôhe dera Lichtc 
entgegenwaclisen tassen. Solchc aufleioidentliehe FãUe zu 
ãtieren ist iitiorãussig, weil die EmpfindUchkeit der Pflanzen 
t r Wasser tmd Licbt allgemein bt . Und nur die Erapfiod-
Uchkeit, die Reaktion auf Reize, eoU ja ÍMtgesteUt werden. 
Die Beweguagea, die die Pflaaze auf Beize ouBfiihrt, siad ge-
wãhntioh unmittetbar so wenig zu beobachten, wie die eines 
kleiaen Stiradeazeigerîi Maii hôrt das Grae nicht wachsen, 
man sieht cs auoh oicht wachBeo. Aber SchoelUgkeit iat nut 
eio telativer Begriff. lat die Bewegung eines Blattes, daa sich 
eigeiuinnig dem Lichte zuweudet, auch erat nach langetet 
Zeit wahmetimbat, so ist sie doch vothanden. Ubetdies gibt 
ea ia ein ge dadureh beriihmt gewordene Pflanzen, die Mimose, 
den Soaaeatau, welche vie achaeUere tmd darum auttaUendere 
Bewegungen auf Reize ausfiihren. Der Sonnentau umklararaert 
und veizebit das Insekt, das dieBora FleischfiesBcr Nahtimg 
bietet, nicht ondera, ab der Folyp seino Beute taflt. Die 
Miinose gar ktappt auf den Schrocken einot Bei hitmg tiin 
ihre Btãttet zusammen, wie ein Mensch in Ohamacht faUt. 
£s b t abo ubci atlera Zweifel ethaben, dafi Tiere tmd 
Pflanzen gleichmãflig aaf Reizo rait Bewegangea reagieren 
kflnaea. Uad selbst Ermiiduag, Betâubung, Gewolmuag 
aa Reize und dergteicheo sind ao Pflaozea beobachtet wotdea. 

Was ist nun dureh alt diea tiir die F r ^ gewonnen, ob 
die Pfianze eine Seele habe, das heiflt ob wir den Spiach-
gebiauch einfiihren aolbo, von einer Pflanzeoseele zu redení 
Mit welchen Mitteln sollon und konnea wir die inneien ^or-
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gânge in dei Pflanze rait den unB ab Bewuflteein epiachiich 
wohlvertrauten inneren Vorgangen dea Measchen veigbichen 
(uad ohoe Verglciehuag ke ne Ausdehnung dcB Seelenbegrifis), 
weon uns fiir die eatBprecheodea Vorgange im PflaazenoiganÍE-
mua iede Ahnung einer VorBt«tIung fehlt Maa hat geHEwt, 
OB beaitze cUe Pflanze Empfindungen,welclie den Empfindungen 
unsorer Sinne entspiechen. Was heiBt dos? WôrtUch: was 
heiflt daa? Wir wiflsen nicht einmo von einem besoudeiB 
intelUgenten, una beeondeie veitiauten Tiere, wir wissen nicht 
einmal vom Himdc, ob aeine Empfinduagen deo Erapfindimgen 
unserer Siane eatsprechen. Der Huad BÍeht uad tiecht wda-
Hcheiahch ganz andere ale wir. Die Menschenpsychologie 
weiB eeht wenig von den Elementen det mensctdiehen Et-
lebniaae, weiB fast nichts von den Elemeatea det tíeriflchen 
EilebaisBo; da ist es doch voilaut, von den Empfindungen der 
Pflanzen zu teden, Ich gehe raeinetwegea noch -̂iel weiter 
ab die Verk inder eiaer Pflanzenaeele, ich nehme meinetw^en 
an, dafl raancho Pflanzen oder aUe Pflanzeo Reizen auBgesetzt 
sind, wetche eich nach Art det menschUchen Sinnesempfin-
dungen einteilen lassen, dafl die Wuizel i ire Nahrung riecht 
uad achraeckt, dafi die Biatter hchterapfindUoh srad, daB 
die Mimose Tostompfinduagea uad durch SctiaU hervorgerufene 
LufterBcb tterungen watimimmt. Dos konn ober doeb aichts 
anderes heiBen, ab dafi die Molekularbcwegungea dcr Wirk-
Uctikeitswelt, welche in dae Í oiiachengehim dutch die menBoh-
Uchen ZuíaUaainne ehiwifkea, itgeadwie, doch ganz gewiB 
ondera, auch auf den pflanzHchen Organiamus e nwiiken, Wir 
Menschen, die wit nicht genou wiaaen, wie unsei Huad uns 
BÍeht, die wit ganz gewifl nicht wissea, wie ein Inaekt ridit, 
obgleich das Insekt Augen trad Nerven hat, wir kôniieo doch 
nur hôchst raetaphorÍBch, îo eigentUch fast our scherzhaft 
d e LÍchtempfiodung doi Baurablãtier niit tmserent Sehen 
veiglciohen. Uber die einfachon SÍnae hinaus steht es ebenso, 
Die Begottung der Pflanzea ist der t erischen Begattung vicl 
atmUoher, als wir uns die SÍimesempfindungen der PSanzeo 
denen dei Tiero ahnlioh denken kônuen; und doch íehlt miB 
jede Ahnung eiaer Voratellung dafut, in welchei Weise eme 
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Pflaaze die geschtechtUche Bogattuag ihrer Bltiten empfindon 
mag. 

Wir miisaen unsere voUatSndige Unwiaaenheít nui deut- paamien-
hch emsehen. Man steUt das Veihaltnis dei Pflanzenseele^^^*^'""'' 
zur Measchenseele gewôhnUch so dar, ab wãre es ausgemacht, 
dflúB die Pflanzenseele ein zwar tieiâhnUches, abet nut ganz 
dumpfeB Bewufitsein hStte, etwa wie das det niedersten Tiere, 
Das Bpricht einer dera andem nach, und oft genug gebiaucht 
man auch das fabche Bitd von einem traumartigen Zustande, 
wãhrend doch der Menschentiaum ott sebr schatf umr^ene 
Gesichts- und GehôrvoreteUungen bietet. Fritz Schultze 
g^ubt den KempuiJrt zu treffen, wenn er sagt, die Pflanze 
habe wohl aUe tieriechen Empfindungen, abei sie beaitze kein 
Qedâcbtnb, es fetile ihr damm Erinnerung, Auebhck auf die 
Zukunft, Veretand u. s. w. Wir, die wir in uaeerei Sprach-
kritík dae Deaken des Menschen mit seinera Sprechen identi-
fiz eren und ia der Sprache das Gedãchtnis des Menschen-
gesohlechts wiedt^flnden weiden, d e wir also die Henschen-
seele, wenn wir das alte Wort beibehalten woUen, geiade ab 
das Gcdâchtois dea Menscben definieren mibsen, wit hattea 
aUea Grund, e ne Seolc ohne GedSchtnis ab holzemes EÍaen 
zu betrachtcn und darum <lie Auadehoung des Seeleabegriffa 
ouf die Pfloazen obzuletmen. Wir wissea abei wiederum, 
dafl das GedãchtnÍB eine .J'unlrtion" iedca organ aierton Stofies 
iflt, dafl aach die Pflanze ein unbowufltee Gedãchtnis haben 
raafi, < afi abo diese Unteracheiduog zwÍBchen Tier- imd 
Pflonzenaeele nicht richtíg aein kaim. Fiir uns fliefieo die Be-
griffe Vererbuog, Inetinlrt und Gedachtnîs zuBammen. Ohne 
Gedãchinie kônnte aufl dem Keime der Bichel nicht ein E ch-
baum weiden. (Neuerdings, im Jatire 1904, hat Richard Semon 
dafl in aeiaem fremdworttroben Buche ,J)ie Mnemo" sehr 
gnt auflgetiihrt.) Ob wii den Begriff Seele auf die PSaaze 
anwenden eoUon odet nicht, dae wissea wit nicht. Dafl wir 
at)er den Begriff Gedachtais auf die Pflaaze anwenden diirfen, 
das wiflflen wir wohl. Wir raibsen fteiUch foBthalten, dafi daa 
Menscheagedãchtnis an dae Neivens^tem gebunden bt , imd 
dafi die Pflanze so ein System aasoies Wissens nicht beaitzt. 
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Daboi kann die Pflanze, ohne dafi wii ea ahnen, viel feiner 
oiganbiert soin ab dei Menech odei die Amebe, dabei kann die 
Pflaiize, weim sio bliiht und daftet, Entziickungen etleben 
die abei aUe menBchtichcn Begriffe hinausgehen. Sie hat viei-
leicht cine Soele. Wit wiasen nur nichte davon. Sie hatsogat 
wahtBchoin ich itgend ein Gewebeeyetera, daa die Reize ver-
miiielt wte uoaer XorvotiayBtem. Abet schon díese Woite 
„wie unaer Nerveoaystem" waren uabedacht und haben 
keinen Sinn, denn wir haben kein Recht, eine Ahnhchkeit 
zwischen dor Pflanzenreizverraitdung und dor Tierreizver-
mittiung vorauszuBotzea. 

beiPftl'̂ en ^^"^ *̂"̂  Untersuchungen von Haberlandt håtte man 
sogar den Stoff entdeckt, welchei in der Miraose die Leitang 
der Reize verraittelt. Verwundet raan die Mimose an den 
Pobtera der Blattstiele, so tritt eine Storung ein, die reoht 
gut an die Stôrung tieriecbet Otganbmen dureh Verletzung 
dee Euckenmaiks erinnem kann. Diese Beobachtung kann 
nooh einmal aehr wichtig werdea fur die Phyaiologifl der 
Pflaazea. Was ia allei Welt hStte aber selbat die Aufdeckung 
emoB Gewebes, welchee bei aUen Pflanzen Reize vermittelt, 
íiir die Paychologie dcr Pflanzen auszueagen? Uaser menach-
tiohea Neivensyatera w irde ims doch nie und aimmei auch 
nut die schwachflte VoretoUuag von dea Bewufltseinszustandeo 
geben, wcna une dieflc Zuatãnde nicht bewuBt wãien, olso 
viel unmittelbatei bekannt ab iigond eiae Tatsache det 
NerveaphyBÍologie. Weaa wir aber den Seelenbegriff auf die 
Pfianzen auadehnen woUen, so halien wir dabei dooh ganz 
gewiB unsere Bewttfltseinszuatânde ira Siniie, und iraU daa 
gerade die Tendenz ist, in welcher man <Ue Pflanzea gem 
beseelt nenat, ilaruia sohiobt man don Erecheraungen des 
PflanzoiilobenB iminer wieder gem eia BewuBtsein imter, itgend 
ein dumpfee, ttaumartiges, undiffereozieites, uiedrigeB BewuBt-
eein, abet doch eia Meitechonbewufltseia. Veizichtete insn 
dataut, BO IiStli' die goiize Ubettiagtmg dea Seelenhegrifb 
keinen SÍnn moht. Donn zu iodei \'eigleichuug gehôtt ein 
terLiiiiii comporationis. 

Iflt es noch iiotwondig, besondera nuszusprechen, dafl die 
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Aooahme e neB Pflanzengedâohtniseea diesem Zwe fel oicht 
widerapricht? Wie ao oft sehen wir auch hier, daB der Begriff 
Gedaehtnia zwet Bedeutraigen hat, eine subjektive und eine 
objektive. In Bubiektivem Sinne ist dos Gedâchtnis odei' 
vietme ii aiad die Erinnerungen Tatsachen dee menschhchen 
Bewufltseins; diese Tatsachen Bind bei Menschen uad Tieren 
so sehr eiae Fmiktion des gesuaden Nervensyateras, dafl wir 
uns dnrehaus keine VoreteUui^ davoa machen konnen, ob 
nnd wie das Bewufitsein von Erirmerangea ohne ein menseh-
hches Nervensyatem vorhonden sein kôano. Gredâchtab iii 
objektivem Sinne. wie wir es baid ab Verorbuag tmd BchUeBUcb 
ab einen tautologbcheii Begriff auffindeo weiden, dieses Ge-
dâchtnb (man wird ee freiUtdi gar nicht meht Gedâchtnis 
neooen woUeu oder es ab unbewnBtes Gedachtnb auf die 
leere Seite zwiachen Psychologie tmd Phj^iolo^e verhannen) 
hat rait dera Bewnfltaeio nichte zu sehaffen. Wir kônnea des-
halb wohl sagen, es mûsse die Pflanze Gedachtnis beaitzea, 
oad biauchen deimoch aicht zu glaubea, dafi n ihi etwas 
vorgehe, was m t menschUchen Erinneningen irgend welche 
noch so entfemte Ahnhchfceit iabe. 

Wir haben von Anfang an die Frage nach dei Pfianzen- Spraoh-
seele ab eiae F i a ^ des Sprachgebrauchs aufgefafit- Da sebrsnc 
kôanen wir ntm díe weitere Frage aaeh dera Bewufltsein 
der Pflanzen noch allgemeioer auadriicken, weim wii den be-
tfihmten Satz wiedei einmal genauer betiachtea: es iat nichts 
ira Vetstaade, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wâie. 
Maa dachte bei der AufsteUung des Satzes noch aicht an Íer-
aad Pflanzeaaeelen und imteihefî daium die EinBchiankuag 
auf den Menschen. Dena der Satz b t viel, viel âlter ab der 
SensuaUemuB, fîadet B ch eigentlich schoa bei Thomae uad 
aoch fruher. Man hãtte sagen mibsen: es ist nichta im mensch-
htihen Veratando, waa nicht vorhei in dea mensohhohen S nnen 
geweaen wâre. Im menachUcben Veistande finden sich auch 
die Bepiffe Gedachtais, BewuBtsein, Seele. Auch ia diesen 
Begriffen, ao viel oder so wenig eie enthalten môgen, kaim aichtÆ 
sein, was nieht vorher in den mei^hUehen S nnen gewesen 
wSre. Soweit die t er schen SÍnne ofienbaie oder seheinbate 

Manti tner . BeitrSge zu BinBE Krit k der SpraoliB, I 18 
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Ahnhchkoit mit den menBchUchen bwitzen, fcônnen wit alao 
die Begtifie Gedâchtnis, Bewufitaein, Seele auf die Tiete an-
weaden. Je gtôBer die Ahnlichkeit der Sinnesorgane, desto 
leichtei die Anwendung. Die Pflanze abet hat keine Sinnes-
O gane, die eich auBot durch die kuhneten Metaphem nut 
dea menschtichen voigleichen kônnen; in ihr abo ein Be-
wufitsem oder cine Seele anzunehmen, geht doch wohl iihei 
dio Sptache der Menschen hinaus. Den Reizbewegungen der 
Pflanze môgea innere VorgSnge entspiechen, die gaoz 
unmenschUchei Art sind, bmimlbch, engelhatt, was man 
wilt, aui erae Veigleichtmg mit den m e n B c h 11 c h e n Be-
wufitfleinevoigangen ÍBt ausgeflchloesen; deno BewuBtBem, 
Seele sind Worto der raenschlichen Sptache. Uod die 
VoreteUungen, die wii mit eolchen Woitea verbraden, kônneu 
iiichts enthalíea, wae aicht voihet ia menflchhcheo Sianen 
geweBOD ÍBt. 

DÍese Kritík des Begtiffs Pflaazeaseele ist eiue aotweodige 
Etgãozung des Begriffs Seele. In dieselbe Rabrik wnrde 
der theologische Stroit iiber die Seele des raigeboienea Kindes 
gehôrea. Seitdera es gar gelaagen ist, zwei veraohiedeae Tieie 
niedeter Ajt durch Zuaamraeawaehsen la einen emzigen 
OrganÍBmus zu vcrwandeln, almUoh wie beim OkuUeiea der 
Pflanzea z. B. die Wurzel einer wUdea Roae erae ta Franoe-
Roae ernShrt uad erbliihea láfit, b t der Seeleatiegtifí in eine 
ganz piekáre Lage gekommea. Iraraei wiid fût unB die Fiage 
BO lauten, ob die beobachteten Tatsachen iraa zwingen, eme 
Ausdehaung dea Seeleabegtife Spiachgebiauch weidea lu 
lasBen. 

Prakiiech fcann dio er Sprachgebiauch nat 'hch auch 
wetden; wie ia tmsere ganze Unterauchung lehrt, daB det 
Woitabeiglaube menBohUches Hajidola bestimmt. DÍe Aus-
dehnung des Seeleobegtiffs auf dae ooch ungeborene Kiad hat 
in dei alten Juiiepiudeaz eiiie RoUe gespielt; die Abtioibung 
dei Fiucht wutde vom kanonischen Rechte als eiii Mord auf-
gefaflt voa der Wocbe an, in welohei mao die Beseelung des 
Erabtyo onnohra. Noch Íii unaerem heutígea Sttafiecht wirken 
diese Vorfltellangen aach. Und ira Orieat spielen altere und 
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neoere Lehren voa der Tieraeeie bekaantUch eme wichtige 
RoUe. Die Lehre der Pflanzenbeseelung hat in Indien zu sentí-
mentaten Betrachtungen iiber die Behandlung der Pfiaoze 
gefShrt. Es îst oicht unraôgUch, dafi einraal eioe Setcto das 
Vetzehrea v<m PSoazea ftii eine Suade erktareo weide. Darm 
máflte die Moii,-.chlieit verhuagero oder auf die HereteUung 
von Nahrungsscoffen aus unoiganÍBcher Materie warten. Wenn 
nur nicht BchheflUch bei der Umwaadlung unorganÍBt^her 
Stoffe m oigaaieche eben wieder Seelen erzeugt wiiiden. .Vet-
g flt man, dafi die Ai^ehnung des Seelenbegrifffl nur eiae 
spiachhche F r a ^ ist, so sind so che Koosec^uenzeii môgUch. 

Nicht mehr Fiage des Spiachgebiauchs, soadem eia Feohner 
poetísches Spiel mit der Sprache iet die Ausdehnung, welche 
der Seelenhogriff duich Fechnet erfahieo hat. Was cr in Beiaer 
Naaaa ber die PfioozeoBeele flagt, daa iflt erae waaderhiibache 
Pbontasie, abei eine Fsychologie det Ffianzen ist es nicht. 
(GelegentUch hat ei auoh wiedei, wie im „Zend-Avesta", 
2. Aufi. 1,115, zngegeben, dafi man die Beseelung dei Pfianzea 
bezweifeln mag.) Feclmei geht abei aoch weiter uad steUt 
d e koemorgaaieche Hypothese auf, nach welcher jeder Plaaet, 
die Erde z. B., aein besoaderes Bewufltsein habe, aUgemeiner 
und umíassender ab d ^ des Einzehneaschen, das Soanea-
ajratem wieder ein besondereB BewuBtaeia tmd ao weitet, bb 
atles ia dem tetztea Bewufitâeia Gottea aich veteiaigt. Das 
aUes wie das VorhondenBein eines Pflanzenbewufltaeina wiid 
gonz vortiefflich konatruiert. Die psychophysischen Vot-
gsnge tieteo in das menschUche Bewufltacin ein, wenn eic 
emen Stãikegtad etteicht haben, der sie befShigt, uber die 
Sehwelle des Bewufitseine zu treten. Wir siod unaufhothch 
von unendUch vielea uad uaentwirrbat kiaueen Molekulai-
beweguogeo uingeben, welche wahracheinUch onendht^ tdeine 
peychophjraLBche Bewogimgen auslôsen und wo che deimoch 
untet det Schwelle des Bewufitseii^ bleibea. Da haben wit 
eia Wort, bianchen es nur zu gebiauchea, wie maa eben Worte 
g^biaacht, und das kosmÍBche BewuStsein Gottes mit seinea 
Planetenseelen ist eiklârt. „EikIãit" besoaders dadurob, 
dafl Fechaei so hberal ist , das Verhâttais des Leibes zui 
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Seeto imfclat zu laseen; er b t („Zoad-Avesta", I, 111) iht 
,3piogel t det Ausdruck, HiiUe oder Organ, Etzeugnb oder 
Zeugendes, Trâger oder Sltz, Brudei odet DÍener", líot inan 
das Woili Schwelle erat geláufig, BO setzt man die Hôhe der 
Schwelle io seiner Phantasie immer tieter henratet, bb díe 
physiache Molefcularbewegung nicht die geriiigeto Kraft mehr 
btaucht, nm eine pBycliischc Beweguog zu wetden, bb alle 
Mo ekulaibewegimg der Wett in nrgend ein ubermenachliches 
oder untermenachUcheB BewuBteein wie schweUenlos eindringen 
kaan. Dei feine tmd Uebenswuidige Feclmer vergiût nut wiedei, 
dafi die anBprechende Lehre von der SchwcIIe duich Beobach-
tungen a m M e n a c h o n gewonnenbt. WÍesoU maaeiaeaied-
tige SchweUe ohne Nervenaystem annehmen, wenn doch tat-
BâchUch dei Mensch die SchweUe Beioes BewafitEeios duich 
Aufmetkaarakeit, abo durch SchSrfung seinei Sinne heiabsetzt, 
d. h, weim die giofieio Kraftleiatung dtitch eine giôBere An-
spannuag dee Neiveos^temB eizeugt wiid? Doch ea waie ein 
Woitgefecht, die Hypothese Fechoeta wideilegen zu woUeo. 
Sie ÍBt unwidetleglich, wcil sie spielet sch díe Woito der Sptache 
ausdehat. Sie ist uabegreifUoh, sie ist unvotsteUbai. Sie ist 
poetbch, BÍe b t Bchôn. Waa von der Pflaazenaeele geaagt 
woidea iat, das trifft poteaziert aaf die koaraoiganische Seele 
Fechaere zu, Was oicht durch Menschensinne hinduich-
gegaogen ist, ilns ist nicht in der menecliUchen Spiache, 

Lw iMo aB- Neuoidiogs (1905) hat A, Pauly in seinem lesonaweiten 
Buche „DarwinÍamus und Lamarckbmus" einei erweiteiten 
Anwendirag dea Seeleabegriffe auí die Pflanzenwett faat leiden-
schaftUoh das Woit geiedet. E i hat ira groBea recht, weno 
er eiwattet, Lomaick, det natutphilosophbohe Voigãoget 
Datwins, wetde ttotzdem sem Nachfolget werden, er hat nn 
kleinen lecht, wenn ei den Pflanzenphysiologen iraaerer Tage 
votwirít, dofi sie die pflychologiachen Begriffe „Reiz", ,Jlmp6n-
dung" imraer erat glauben raeohaaisierea zu mussea, bevor sîe 
BÍe den Pflanzen zusctireiben. Pouly verlSBt die wisseo-
schaftUche Gemeineprache (wenn es eine sotche gibt) iiicht, 
da er von einor Paychologie dor ZoUen uad Gewebe apncht, 
gegoniiber der bishor faet atloin behaade ten Paychologio des 
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Gehims, Es ist ia wahi, dafl es einzig voa unserem Stand-
punkte abhSngt, ob wit die Beobochtung und Beachieibuilg 
dei Reiz w i t k u n g e n det Phyaiologie odet det Paycho-
logie znoidnen wotlen, ob wit z, B. auf dae ^enehmeii" einet 
SchUng-, einei Kleitetpflanzo die Begrifisgmppen dei Phys o-
lope oder der Peychologio aiiwenden woUen. Pauly geht m 
dei Anwendung anthiopomoiphet VorateUimgen aehr weit; 
er spricht der Pflanze nioht nui Gefiihl uad Empfiiadung zu, 
sondem auch UrteUe, SchliisBe, Denfcafcte. Der Sptachkritiker 
fconn gegeo so ktihae BUder nicht viel eiazuwenden haben, 
weU er voa der raetaphorischen Beechaffenheit dieser Begrifie, 
auch iimerhalb der Meaecbenpsychologie, duichdruagea bt . 
Umsoweniger emzuwenden, ab Pauly nicht vergUit, auf die 
UavergleictiUchkeit beider Psychologien gelegenthch hinzu-
weiaea. Er eagt (S. 183), der ,J)eakakt" dei Pfianze beetelte 
in der uninittelbaten (?) Aesoziatíon zweiei Eifahraogen, 
j n deren primitive Emfaclibeit wii uns nicht versetzen kônaeot 
weU wir bei unserem menschUchen VorateUen deii verwickeltea 
Ãnteil, welchen unsere Sinne daiaa haben, nicht abstreifen," 
weil wii unseien „GeÍst nieht so klein(î) machen kônnen, 
dafi er in eme Pffanze hinein paflt!" Pauly nennt ^ . 202) 
Behr gat die Griinde, auB denen die Fachgeleliiten dei 
Pfianzenwelt flich vot pflychologischen Begriffen B<;heaen. 
Gegen die olte theolo^scbe Teloolope hiUt das Bekeimtnis 
zora Atheismos; gegen mystische Dunkelheiten hilft es, den 
Boden der anschauUchen Tateachen nioht zu veiUssen. Auf 
dae Wort ^Jjebeaskraft' kommt es auch aicht an. Aher 
odie t bettiogung menschUcher SeelenzuBtande auf Wesen, 
in deren Inneree wir keinen EínbUck haben", diese Gefídir 
bt onabwendbar, Uegt im Wesen der Sprache, wiederholt BÍch, 
so oft wir unser inneres Erleben gleicliaitíg bei unaeren Mit-
raeaechen voiaussetzen. tJber PauIyB „AutoteleoIogie" b t 
t er zu eprechen nicht der Ort. Sie iat der Begriff, der ibn zu 
Pflychologien iedes oigan sierten Leibes fiilirt. 

Jjeib" flcheint auf den eraten BUck, mit ,3«ele" vetgUchen, Leib 
ein Bo viel handgreifUcherer und kUrerer Begriff zu aein. Scheint 
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nut. Etymologisch ist cotpus uasicheier ab aaima, „Leih" 
ebonso dunket wie ,SeeIe". Mit „Laib" (Brot) hot es aichfa 
zu Bchaffen. UlfilaB gcbrauchte „Leib" aioht, weit das Wott 
damab wahracheinlich eiaen Gegenaatz za „wal" bedeutete 
die lebende Peraon gegeniiber der Leiche. Und noch lange 
nachher daohten die Deutschen boi „Leib" zimSchst an Leben, 
an die Peraoa; OB iflt also nur Zufall, dafi „Leib" nicht zg 
unHeiom See enbegtiff wuide, dafi efl in neuer Zeit zur Seelen-
hiiUe wuide, in bestimmten Verbindungen sogar gleich-
bedeutend mit Bauch, Unterleib. 

Auch fclar und best mmt b t ,Jjeib" nicht. WoUte ich mit 
den Begiifíen spieten wie Pechnei, BO konnte ich fiageo: In 
welchem Zeitpmikt der Verdauung fSagt dio eiugeaonunene 
Naîirung an, unaeiem Le be anzugehôrea? Im Muade, Ín der 
Speberôhre noch nicht. Aach aoch nicht immer im Magen. 
Erst irgendwo ia dem G—8 Meter laagen Datm. Abei wo 
imd waan? Wo iat die Grenze? Wo die Grenze, an dei die 
AtmoaphSre ntcht meht det Einheit Erde angehort? Was 
iat da Einheit? 

Doch es iat Ze t, dafi ich die groben hÍBtoriflchen Gegeasãtze 
voa Lcib uad Seele verlaaae uod mich der wisseaachafthohen 
Veibiadimg zuweode. 

I I . Parallel siiius 

PítíUeUa- AIs die Gelehitea merkten, dafi ihaea tui die Wechsel-
""^ wiikung voa Seele und Leib iedet Begtiff fehtte, da ateUte sich 

ihnen daa Wott ParaUeUsmus eia, zur rechteo Zeit Da gibî 
ea z. B. cincn aeeUechea Vorgang, dea moti Erianeiung nennt, 
odei vieimehi es gibt waÍiischeinUch eiaen Voigaog, dessen 
Witkimg erat man Etmnetung nennt. Noch weoiget weiB man 
voa dea physiechen Bedingangen odet Begieiteracheiauagen 
oioer Erinnerung; man weiB nux, daB e n gesandea GehiiE 
Bedingung det Etinneiung soi, raan ist abgeneigt, ahnhohe 
Eischciitungea dea Gedãchtiiiaacs boi himloBen TÍerea und 
bei Pflanzoii ebenfolb Eiirmeiungen zu neanen, laau oimmt 
nut ira allgcraeiaeit aa, dafl dem, wns raiBeiem sogeoaonten 
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BewtiCtsein ab Eiinnetung bekannt ist, ein nocb unbekaontetei 
biotog schei Vorgang zu Grunde Uege. Diese beidea Vor-
gSnge nennt man paTaUel Man aagte friihei noch schoner, 
sie aeien wechselseiiige Fimktionen, weil sie Variable seien und 
mit jeder Verandeiung dei einen eine bestímmte Veiandeiung 
doT andetea geMtzmaflig eîatritt, Der Gegensatz zwbohen 
„wechseboitiget Fuiiktîon" und „PotaUeUsraua" b t nicht ao 
ernathaît, a s man uas gUul)en raachen môchte; kein Logikei 
biauchte aich zu scheaea, dafl Verhâltnia zweier paraUelen 
Linien eine wechselse t ge FunktÍon zu neanen. In der Freude 
dariibeT, dafi in dieseo ErklSnmgen Seele tmd Leib nicbt raehi 
ab Sutetantive oder Subataozeo vorkoraraen, bersieht mao 
vôUig die leere Wortmacherei, die schon im Gebiauche dei 
Begriffe Funktion und WectiBebeitigkeit stecfct. Uns Uegt es 
gewifl ebenso fem, eine Seelensubstanz anzunehraen, wie 
die Seeleoeracheinimgea materiaUstisch zu einem Produkte 
des Kôrpera zu machen. 

Das Bild von einer Wechselwirkung zwischen Seele tmd Kanaai-
Leib aufeugeben und daa sehlechtere BUd vom FoiaUehsmia ^^' 
aa die SteUe zu setzen, das wãre doch ein RiickfaU in halb-
seholaatischen Duahsmus, vieUeicht dariiber hinaua einmal in 
den Okkasioaalbraus. Niemaod kann achãríer ab wir aus-
spiecheo (weil es ia daa Um und Auf d eset Sptachkritik ist), 
dafl „We<diseIwiikung zwiachen Seele uad Leih" eine Reihe 
voa Bohwebenden Begriffen ist; wii wbeen nicht, waa Seele 
iat, nicht, waa Leib bt, wir wbsen am wenigaten, waa Wirkung 
odei gar Wecliselwirfcimg bt . D< ih lehen imd sterben wii 
votlâufig in einet Weltanschaunng, die aut der Hypothese 
von Uraache und Witkuog au^ebaut ist. Bôte ein Mensch 
uns einen Eraatz fiir den Utaachbegriff, wit woUtea Ura ala 
einea Gott vetehten und das mît Recht; denn nur in einem 
Gotte odoT in der Natui díiríte d ^ , was wîi Uraache nenoen, 
au%ehobea aein, mitaamt dei Zeit aufgehoben. Dealmlb wird 
der Erloser vom Uraacbb^riff woh niemab ereeheiaen. Nur 
kritbieren, tôten fconnen wir den Eogríff, aicht tms von Beíoem 
gespenetbchen Weiterw iken befreien. Dei gepriesene ParaUe-
UBmua iedoch vemichtet die Weeheelwirbiing wiechen Seele 
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und Leib, veiaichtet die imklaren VorBtelIungen der alten, 
immerhin beziehungBreichen BegriflBtoIge uad gibt uns dafar 
ein vôUig unbrauchbaies, beziehuagslosee, unvorHteUbares 
Schlagwort. Det PaioUeUBmuB umgeht den Kaasalbegriff. 
Aus dem unsioher gewordeoen Materialiamus hervoigegangeii, 
môchte dei PaiaUeUsmuB, ohne ruckwSrta zu gehen, wenigstens 
leugnen, daB dae Psychbche seine Uisaehe im Physischen 
hahe; aeine „Uraacbe", Gott bewahre. NaiBeine ^zugeordnete" 
Fnnktion, Gott sei Dank. Det FaiaUeUsraua behauptet wieder 
eiaraal kiitm uad firei, woran eigentlich kein Mem>ch, seitdem 
daiubei gestrittea wîid, gezweîfett hat; dafl ein Zusammen-
hang da sei. Dei ZuBamaienliaag soU nui eiklãrt wetden. 
Dei PaiaUelismus nennt die altbekannte Tatsaohe mtt einem 
neuen Worte und hiitt das Wort fiit eine Erklainmg; er eikennt 
nicht, doB aUer Streit um Leib uad Seele aur eia Wortatreit 
ist, dafl iiui die aiine Meaecheaspiatihe ein ideatisches Weseo 
zweimal benennen muB, und glaubt dei Not mit einem Worte 
wehren zu kônnen. Ea wtirde die Kiader krSafcea, wenn sie 
erfiihren, dafl das diinne Kagelhaatchea von ekelhafíem Seiten-
waseer die UiBache dei piachtvoUen Regenbogeoíarben 
sei; so sagi er: ich, der ParaUehemue, bía ia der SeUeabbse 
zwiachen Kôiper und Faibo veiboigen. Bin die Ettdãiung. 

Dafi Psychiscbes uad Phy^sches nicht auíeinander wirkea 
kônne, bat man wortaberglaubbch oft beauptet, seitdem das 
PhyeÍBohe ob quontitative, das Psychbche ab quahtative 
Erecheinimg acbôn defimert worden b t ; sind d<x>h Quoatítãt 
raid QuoUtat veiBchiedene Kategoríen. Was nicht hindert 
(wie man seit mehr als tausead Jahren weifi), dafi so und so 
viole Schwingungen einei Saite denuoch die phyBÍache Uraaohe 
einer beatimraten Tonompfindtmg, abo eines psychÍBchen 
ErlebnÍBses sind. Uad ee kann aicht ott genug wiedeiholt 
werdeii, daB die Schwinguogen dieeelben bleibea, ob rie nun 
dei PhysUter mifit oder der Musikoi hôit, Dio Anwendung 
dea Ursochbegriffs auf die AbhSngigkeit psychischer Erschei-
aungcn von phyaÍBohea (physiotogiachea) ist nicht emmal 
eine beeondera kiihne Metaphcr; weil det Uraaohbegtiff, me 
wii ihn íiii die Ablmngigkeit rein physiecher Erscheinungen 
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haben, aetbat rem psychisch bt . Unbequem nur ist der Ursach-
begriff ouf aUen Gebieten, die nicht der Mechanik oagehoren. 
Die matetiahstische Spiaohe sagte ^Ursache" tiraprimgUch 
emzig und aUe n fur mechanbcho Tataaohen von Grund und 
Folge; es ist schon unbequera, den .Ma îioti.siiuib „Ursaohe" 
von Elektrizitât zu nenaon, noch unhequemer das SonnenUcht 
eine „Ursache ' dea Lebens, gaaz unljequem ein ph^ologisches 
Gewel die „Uis8che" von Empfinduagen. Wir haben aber 
Elektriz tãt, Leben, Empfindea. ErklSien heiflt Ureaohon 
suchen. Wii kônnen nicht zugleich auf ErfclSrung auBgehen 
oad dann plôtzhcb auf den Uraachbegriff verzichten. 

Sigwart uad seine SchiiIeT t^ben schon laage eingeaehen, sigwart 
dafl der Kansolbegriff, dei aonst die gonze Welt dei Wiasen-
sctiaften beherracht, mit dem Bogenanntea ParaUetbmus 
aicht zu verbinden ist. Sigwart sagt eelbst (Logifc II. 518): 
rfUe Annahme von Kaasalbeziehungen zwischen Votgangon im 
Bewufitsem und ãufierea VerSndeiungen ist durch die all-
gemeiaea VorauBeetztmgen der empirischen Poreehung ge-
rechtfertigt, uod die Theorie des psychophysischen ParaUeUa-
mos ist weder daich den Begiiff der Kausahtat oder durch das 
Priozip der Erhaltuog der Eaergíe getordert, aoch lãflt sio BÍch 
Uirer Konseqaenzen wegen durchfuhreo," Daran ist duxch die 
allzu logÍBchen Ausftihmngen von H. Rickert und L. Busse 
n cht viel geSndert worden. Nui darí man fieihoh, wUI man 
es mit der neuesten Fassimg des alten Kausslitatsgesetzefl, 
wiU man es rait dei Erholtuag der Energte erast aehraea, nicht 
lUe hohlen Worte Leib und Seelo eiaandei gegeaiit)ei flteUen, 
Bondera muB es wagea, jede eiazetae Wirktmg individaeU 
80 anztiBehen, ob oh åie Begriffe Leib and Seete nicht existiertea. 
Dafi aichta im Wege steht, die Erho tuag der Saergie (pria-
típieU, dean von empirischea Beobaohtungeo kann keine Redc 
seia) auch auf dae gebtige Gobiet anzuwenden, daa Gebtige 
ab eine Energ eform fiir BÍch anzuBehen, die in Betrãgo voa 
physíscher Eaeigie nmgefletzt und die aus itmen wiedet zuriick-
gewonnen weiden fcann, hat Bchoa Sturapf in Beiaer wert-
voUen EibffmragBrede zum 3. pByohoIogenfcongiefi (S. 9) 
auagefiihrt. Seltsameiweiee hat BÍch getade Kurd Loflwitz, 
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der zugleich ein Schiiler Fechiiera tmd eîn Scholer des Krití-
ziamus sem míichte, gegen diese Auadohnung des Eneigie-
begriffs erfclSrt. ,J>aB das menschUche Gehim nicbt em 
Appaiat b t , in weîchera tSumUche Bewegung det Molekeh, 
odet, um aoch aUgemeinet zu Bpieohen, physische Bnetgie 
sich in Empfindung imd Gcfiihl v e r w a n d e l t , das sieht 
mon flchon daiaus, dafi dieec Energie nicht ob eolche ver-
echwindet, eondem Ím physioIogÍBchon Prozefl, Ln den che-
mÍBchen Urawondlungen dea Orgoniaraus eihalten b eibt," 
(Wh'fchchkeitea, S. 115.) Wohei weifi Lafiwitz ao beatinmit, 
dafi phyabche Eneigie sich aicht in Empfiaduag vetwondeli? 
Dei Voigang iflt fieiUch niemab geeehen woiden und deanooh 
halte ioh es fiii môgUch, ihn so weit zu bescbreibea, als die 
Mittel det Sptache ea gestatten. 

Erliaitane Was aSraUch in dei AuBeawelt die Beweguag ÍBt, die man 
, SchaUwelIen und LichtweUen neimt, das bteitet sich nach 

1 kugoltôrmig ira Raurae ane; uad wena der Be-
grifi der Stîhwelle nioht anch Ín det phy kahBchen Weh seme 
Bedeuttmg hStte, so wiirde dae Zwitschem der Meise und der 
Lichtaohein des Glúhwtirraa bia zum Siriue tort uad weitei 
wirfcen. Ntm trifft ein Bruchteil dei kugeUôtinig ausgebreitefen 
WeUenflchwingungen das raenschhche Oht, das raenscbUche 
Auge. Beim StoSen auf jeden andeieo Kôiper wiirde die 
WeUenenergîe ab Echo oder ab Refiex oder ab WSrme i i ^ d -
wie ethalten bleiben. Beim Stofien auf dos Ohr, auf daa Auge 
veranlafit daa Gefuge dieaer Orgone eine Verwandlung m 
chemiache oder sonatige Motekataibewegungen der ãaBeren 
Nervenenden. Dieae Verwondlungen Botzen sioh dana bis 
noch dea inneren Nervenendon in der Groflhimrinde tort. Zu-
letzt gibt es einen Punkt, wo wir die letzte Metamotphose, to 
Molckulatbewcgung in den Ganglien, our noch theotetisoh 
vetrauten, die oizeugte Schall- odet Lichíerapfindraig dagegen 
ab dio gewÍBseste Tatsoche unaeies Erlebens keoiteo. 
AUerdings gibt es da hnmei den .\loinoiit. in welchem wir 
nichts mehr wahmehmen und den Sprung voo der phytíschen 
zur psychiechen Torm nologie oiaohon raussen. Zweierlei sbet 
lehrt uiifl deonoch die Beobaclitung dioi'os Wogos. etstens, daB 
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wir den Begriff dor Verwandlnng von Eneig e, dei uns doeh bei 
det Umforraung dei Lichtwelien m den Ghemiamus der Retina 
nicht Btôit, auch auf die etzteUmforraunganwendendurfen; 
wenn dieser VoreteUung voa offenen tmd verkappteo Materia-
Usteo immei entgegengehalten wiid, die physische Kausaheibe 
aei in sich geschíossen, biete einer psychbchen Ureache keinen 
Ftatz und keiae RechauagegrôBe, so habe ich daraut zu ei-
widem: Psyohische Uraachen sind aUtÍ^Uchste Tatsachen, 
und wãl sie dem Energiegesetz zu widersprecheo scheineii, 
so mufi man die Defiaition des EaeigiegesetzeB verbessera. 
Zweitena: dafl auf dem l e t z t e n Puokte, wo wir von det 
eineo Seite phj^iache Molekularbewegung vermuten, von der 
anderen Seite paychische Empfindung wisson, weit besset voa 
Identitât ab von PataUehsmus die Bede ist. Ea ist seht 
gebtreicb, on diesem Punkte die Seele wirksara sein zu lasseu, 
wenn auch nut wie eine B Uardbande, die die Riehtung d 
BaUs uad je aaeh seinei Bewegungsrichtung auch seine Ktatt 
veiandert; doch selbat in cUesem Scherze noch tritt die Seele 
ab Substaiiz auf, und wix weîsen es ab, eio RStael duieh eio 
Geapenat zu losen. £m Ratsel b t auch tUe Umwandlung 
dei Enei^e in WSrme. Ein Ratsel b t auch das Wacbatum 
des OiganÍBmuB aua dem Samen, genau ao wie das Entatehen 
des Gebtigen aus dem Lebendigea. Ob es ieraab môghch aeia 
wird, otwas wie e ne Aqt valenz zwischen Erapfindungen 
und Molektilarbewegtmgen naehzuwe Ben, das ist eiiie andere 
Ftage. Was obet geht ea die Natur an, daB uasere Rechen-
kaast fiir quantitativen Ausdmck von QnaHtaten n cht zu-
reicht? S nd d e Pbysiker ganz sicher, daB die Grade ihret 
ziffermSfijgen WSrmeskala den zu Gmnde Uegenden Be-
wegimgsgiôBen iramer entapiechen? Und koetete ee nicht un-
endhche Aibeit, die Elektrízitâtagrade quantitativ meesea zu 
leraen? Waa raan so mcssen nennt. Haben vrír denn fur die 
Wiriimgen von Nahruogs- und GenuBmittebi, oder gai voa 
GiEten wírkUch richtige Messungen? Ea ist mit dem Geeetze 
det Eneigieerhaltung wie mit anderen Ax omen: seitdera es 
begriffea woidea ist, st es tiaa selbstveietandUch gewoidea. 
Es st aos Dut eine inha tereichere Uraachreibung des uralteo 
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Satzea: cauaa oequat effectum. Uod d e scharfsJnnigen Db-
putotionea dotuber, ob dae Energieprinzip nur in eineni 
gesctiloeeeaen, von aufion nicht beeinãuBtcn Systeme Gettung 
liabe odcr daríiber hinaus, kormen nur fut einen auBeiwelt-
licben Geist IiiteieBse hoben, dessen Bekoiratschaft uns íehlt. 
Uns ist unseie Welt einstweilen ein soIeheB geachlosBcnea 
System. n dieset Wett sehen wit etwaa Uabekanntes von der 
einen Seife physiach, von dot andeten Seite psychisch. Das 
zweieeitigeVeihâltnís deBMenBchen zu dieseraUnbekaanten einen 
Paiallelismus zu nennen, wãte ein sinnlofles Bild. Nicht ein-
mal den armaehgen Naraen Monismus môchte ich der voraus-
gesetzten Identitat geben, weaa dieees Sctilagwcirt Bich auch 
auf <lie AuBgangsgedookea Spinozas bemft. Ehihchl it 
iet beBBor ab Autoritãtagloube. Deraelbe Spinozo, der die 
psychophysische KaueaUtSt leugnete (nec cotpns mentem 
od cogitandara, aec raens cotpus ad raotum, aeque ad qaietem, 
neo ad aUquid ahud deterrainare poteet) ond etwae wie emeo 
maflchiaenraSfligen FaialIeUsraus lolirte (oido et connerío 
ideamm idcm est ac otdo et connexio rettim) hat doch wiedet 
den Panpaychismus Fecbnera, dei doch etwas ganz andeiea 
ÍBt ab dei PaioUelÍBmufl ira Menschengehim, voiausgenommen 
mit den Worten: omaia, quamvÍB diverais grodibus, aaimata 
aunt. Wagen wir's, ohrUch zu sein: Von der âuBeien Welt 
gtauben wii manchetlei zu wbson; von unaeret iaaeren Welt 
glauben wir manchertei za wisaen; von der AbhSogigkeit 
l>eider (die doch ofienbar besteht) wissen wir nichta und 
glaubea aicht eiaraal etwaa zu wisBeo; oicht einmal aagen 
kônnen wir etwas daruber. Das Wort vorsagt. Und ich wiU's 
nur geatehen: apebt man die Kindei mit Miirolien ab, so ist 
raii daa einfaltige Marchen vora Okkas onahamua (ich môchte 
Bein Herrgott aicht sein) inimei noch Ueber ab das aUegorbche 
MSrchen voa det ptâetabiUeitea Hatmoaie odei ab die 
taateahafte Porobel voni Poiollehsraua, 

AnílosnBg Ich koan diesen Gegenstand nicht vettMaon, ohne zu er-
wâhnen, dafi raan vieltach íiir die Sohwietigkeiten der Aqoi-
valenz zwisoben Physiachera und Psycliischem den Begriff 
der AuBlÔBung bemiilit hat, gowisseimaBen um das Wundei 
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tleiner zu machen; ao gab ea Leute, die den Alcbyrabten 
wohl zutrauten, sie kônnten eine Unze Gold kuaatiich tior-
eteUen, ihnen aber nicht zutrauten, sie kônntea das Gold 
tonneaweise machen. Auslibung b t es, wenn der Ingenieur 
dutch das lebe Beruhren eiaes elektriachen Knopts einen Berg 
in die Loft sprengt; Auslôsung b t es aber ouch, wenn der 
OffizieT dnich die Spiachbewegungen, die dae Wort ,SchneU-
teuer" erzeugeo, einen Haget von Bleikugeln gegon tausead 
menschUche Kôrper fiiegen taflt. Odei wenn ein oinz ges 
Wort, ein Telegiaram, den Empfâager zu ÃuBeruagea der 
Freade oder der Verzweitlung bringt, Die auBtôsende Ursache 
bt do al ertlings aufieioidentUch klein im Vethaltnisse zui 
Wiikimg; ober die au%ehôuftea Fulveimassea, der Drill dee 
R^ments , <iie Soeleneituation des Te egrammempfãngera 
waren daneben wirkende Ureochea. Uad eiaen NuUwert hat 
die anfilôseade Uraache aiemab. Auch der Verauch Ostwalds, 
fãr das Geheimnb des Gedachtnirøes in dei imoigonischen 
Welt ein Aaalc^on za fiuden (atomistísch ohne Atome, mo-
terialbtbch ohne S ateiie), denkt an keinen Nullwert. Die 
fiappierende Erschemung, dafi die BleipUtten dos Akkurau-
latora sich ans Formieren ,gewobnea", erklart er aua der feinen 
ZerteUuag der MetoUobeiflãche. Und noch nShet glaubt et 
dei Gewôhnung dureh GedSchtnb za komraeo, wenn et 
(NaturphUoeophie, 2. Auflage, S. 369) die Eracheinung heran-
zíeht, dafi von zwei Proben Schwefolsãuro die eine, die achon 
etwas Kapfer an%eIÔBt hat, cUe weitere Auflôsung schneUer 
voUzieht. AUen diesen GedankeagSngea Uegt dei alto, lein 
wiUkiitUch anígegebene Glaube zu Grunde, Phyaiachea kôane 
Írgendwie PsycliÍBcheB bewitfcen. 

Efl st also itiefiihiend imd schãdUch, am BUde voni Patal-
lelbraus festzahalten; ea iat auch daaa noch ittetutitend 
dureh den nngliickUchen Begríff parallel, werm ea nur <iie Wahr-
heit s a ^ n wiU, dafi die Aufienansicht oder dei physiologbche 
Voigang und die Innenaasicht odei dei ^ychische Vorgang 
in irgend einet WirkUchkoitswelt díe gleiche Saoho seiea, 
poraUel abei doch in dem Sinae, wie man etwa aa einei Kiurve 
die âafiere und die innere Begieazung det Linien (die beide 
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in der idealea JLmie" zusammenfallen) parallel neaaen kônate. 
Dic Verireter dea Parallehsmus aagen — ich wiederhole — 
wortaberglSubbch, unfehlbat mit ihter Logik, die in dei Er-
keaatnietheorie eret ihie Exieteazbeiechtigung nachzuweÍEen 
hatte: daB kaueale Zuflararaenliange nut zwiachen veiechiedenen 
physiolo^schen ErBoheintmgen uad daaa wieder zwischeu 
peycholo^flchen Eracheiituagea bestehen, dafl es aber eia 
Kausalverbaltnis zwischen physiologbchen und pBychoIogi-
schen Erscheinungen nicht gebe. Solange wii iedoeh den 
Begrifl der Uisache in unBerer Sprache oder imserem Denken 
haben, so lange wird der pbysiologiache Vorgang fiir unB 
auch Uraacbe des pBychologiachea heiBen. Nat weU wii so 
ganz oufler ataiide sind, mit dea MÍttela aneeiet Spiache, 
wolche gaaz uad gar auf auflere Beobachtuagen und gor 
nicbt auf innere Beobachtungen eingerichtet îst, eine Briiofce 
zu schlagen von der Neivenl>ewegung zu nneeren BewuBt-
seinserecheinungen, damm greifen wir verz^veifelt zu dem 
ganz unpassendea Bilde vora ParaUeliemue. Mit dem gleichen 
Rechte kômiten wir Begattuag tmd Zeugaag, Reibaag und 
Warme u. s. w. ParaUelerecheinungea nennen, fcônnten wir 
dea Begriff der Utsache iiberhaupt darch dea Begtiff dee 
ParalIeUemuB ersetzea. Das ware aber dmchaas teme Weiter-
eatwicktung des altcn Ursachbegriffs, Bondera der Riiclifall 
in eine Uizeit, in welchei z. B. Blitz uad Donnei imeifclaite 
PaiãUelbegriffe waren. 

Bequem ist das Wort freilich, UbetaU da, wo der Utsoch-
begriff anfangt, unbequera zu werden, Kann man z. B. die 
IchvorateUung nicht erktáren und doch nicht ohae sie aus-
kommen, weit in der ganzcii Psychologie nicht das lebesfe 
Fiihlen oder WoUen denkbot iflt, ohne ein í hlendes oder 
wo lendefl Ich, ao nennt man das Ich eintach die aubiektíve 
Paralleleraoheinung einer bestimiiitou biologiachen Eatwick-
lungBetuíe (Jodl, Lohrbuch dcr Peychologie, 93). Damit wâre 
aher ituch die ganze Deakricbtung von Kont uad dessen 
Schiitem, welche daa \orhaltnÍBdes Ichundder Wolt zufassen, 
die Wolt als eino Vorfltellung dee Ich zu begreifen sucht-en, 
aus dem Dookon wiedei herauHgoworfcii 
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Hat man e ngesehen, dafl aUe phyabcben VorgSnge im AnBen n 
Qehim no<:h unbekannte Bewegungen flínd, und dafl eine un- '"•"" 
tiekajmte Bewegung unaufhôiUch in uaseiem flogenanntcn 
Bewufltseia heiracht, BO hoben wir gar keiaen Anlafi, vor dem 
Gedookeo aurúckzuachrecken, dafl iigend eiiie ebenao un-
bekannte Beweguag dea Ubergang vom Physischen zura 
PeychÍBchea vermittett, dafl z. B. die flchwiageade Beweguag 
eines Gtockenmanteb in immer neue Bewegungen iibergeht, 
bb diese Bewegungen ftir uns zu der Erscheinuag eines tie-
Btímmten Tones weiden. Uosete Sprache ist, wie gosagt, nur 
fiÍT Wahrnehmung der Auflenwelt eingerichtet; darum diSngt 
unsere Weltauftassung dutch die Spiache immer dazu, materia-
listiscU zu werden, datum sind wir z. B. geneigt, ,3ewogimg" 
zu nennen, was aUen VoigSngen vom Sohwingen dei Glocko 
bis zui Tonempfindung gemeinsam bt . Wir môchten dafiir 
gem Verãnderang sagen, aboi lîiesot Begriff ist ebonso hohl 
und leei wíe dei Begriff PataUetbmus. Stiinden wii nicht imtet 
dem Banne der Sprachc, wåre imser Denkea n cht von der 
Sprache abtrâogig, ware — was dassetbo sagen wiU — unaei 
Deaken nicht von dem Denfcen, uasere Sprache nicht von der 
Sprache abhângig, so miiflten wii einsehen, ctafi achon im 
Schwiogen der Glocke ein ^PataUelbmua" von aufien imd innon 
da aein mofi, dafi aach Bchoa den Scbwingungsbcwegungen det 
Glocke, die doch nui fiit unsete Sinne da sind, iigend ein 
iimerer V o ^ n g entspreclien mufl, der ftir die Glocke, oder 
vielraeîir fiir ihre elementaren Teitchen da bt . Denn „GIocke" 
ist dae Ding nur fiir uae. VieUeicht ist fiii die eleraeataren 
Teilchen der Metalhnasse das, was fiir iras Schwingungs-
bewegaag iat, bereita sohoa wie eiae Art imealebea. Daan 
hSttea wir schoa am Anfang dei Kausalieihe gewiaaermafien 
zwÍBcbea Seele imd Leib zu iratoracheidea, und der Begrifí 
ParoUehamas bãtte eiaen gaaz aaderen lahalt. Xur daB es 
niir tmmogUch bt, dieaen Inhalt mit den Mitteln einer Sprache 
anzugeben, die auf der einen Seite der Ereignbse aUein lebt, 
und von der anderen Seite der Ereignisse nichts weiB. 

Wenn ich mit dem Zirkel und mit dem Bleiatift einc Kieis-
linie ziehe, BO ist es fîur die ptaktischen Zwecfce gleichgultig. 
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ob ich den Ktois an det Innenaeite odei an dei Aufionaeite 
dei diranen BlebtíítUnie anaehme; dio beideu Kieise kaaa 
maa abei auch, wie ebea erat gesagt, pataUel nennen. Und 
doch b t der Anbhck cin entgegengesetztei, wenn wii uae dea 
Bcobaohtei in dic Ebeae doB Kieifles hmeiadenlren, uad zwar 
doB eine Mal nach ianen, das andeie Mal naoh auBen, Fiir 
den (•rzeugenden Zttfcol b t die Linie konkav, tUi die unendhch 
giofie Aufienwclt defl Kteisea b t tlie Linie konvex, Wenn 
Kochaalz kristaUbiort, so biLiet ea von innea tierauB einea 
Wiirfel. Fuf die matheraatieche Betechnung b t ea gteichgíUfîg, 
ob man die Fotm von iiraen hetaus nach det Salzmaaae bestimmt 
<}deT voa aafiea aach dera Raura, welclien die Salzraasse ra det 
uiiendUcheo Wclfc fiit sich beanspracht. Die Gienzflachen sind 
BOgai noch unondUch feinet ab sotbst die haaríeine Blebt ft-
linie des Kiebes, Bie sind buchstSbUch identÍBch, aber auoh 
da wiirde der Betrachter innerhatb des Wiiríeb die Form ganz 
andera sehen, ab doi Betiachter von auflen ca tut. Dieses 
Auflen und dieses Iimen kônnte man wieder paraUel nennen. 
Abet die raatería btieehe Sprache iat immer auflen, o ema s 
innen und kann dsfum den ParaUelÍflraus gai nicht beschreiben, 
f iir den sie ein Wort hat. An der Auflenecke des Wi rfols stoBen 
wii unB, in <iie laaenecke fconnen wii eigentUch, so oder 80, 
ob sie gefiiUt odei hohl (leal oder ahatrakt) bt, gar nioht hiaem. 
Wir sagea ims trotzdem, dafi die lieidea Ecfcen paraUel sind. 
Aber die Spracho oder das Denfcen kennt immer nui das Kon-
vexbUd dei Welt uad witd das KonkavbUd dei Welt niemals 
begreifen. 

Uliren- , Die Spracbo, wohlgoraerkt, weU sie iiamer raaterialbtisoh 
* * ° ' ist, weil sie die Elemento ihrer Wettansohauuag voa den 

ZufaUaainnen erliSlt. Bichteten wir dagegen uaaere Auí-
raerksamkeit auf die aadere Uberzeuguag, dafl uasere Wolt 
in unserem Bowufitsein erat duroh dio Zufalbshme cnísíeht, 
dafi tmscre \^'ott uasere VorateUung bt, so miiflten w i sagen: 
wii kennen nur das Konkavkitd det Welt uad werdea das 
Koavcxbitd oieiuab begreifea. Wir muBteo fur die ãuflere 
und ftii die inaere Weltorkenatnis zwei versohiedeae Spraohen 
lioben. WÍr beeitzen abet nur emo eiozige ajraie Sprache 
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und quãlen uas umsonst, an ihren Kriickeo den Abgrund 
zwischen Physiologie und Psycholt^e zu uberapriogen. Nur 
Metophern bietet una die Sprache, nor Bitder, imd eines dieeer 
Bilder b t doa wisaenechaftliohe Modewort: Paialleliaraue 
zwÍBchen Seelo und Leib. Ein h ibscherea wenn auch nicht 
besæieB BUd k g seit Jalirhunderten in dem bekannten Uhren-
^eichnÍBse vor. 

Die Philosophen, welche etwas von der Natur zu leraen 
suohten tmd dabeí dennoch die i^htiatUcben Voiatellungen 
des scholastischen Mittetaltera retten wollteii, abo die kon-
tínentalen Plii osophen von Deecartes bis I^ibniz, haben das 
Verháltnb von Leib imd Seele mehrfoch durch das BUd zweiet 
Uhien begreifUch zu mochen gesucht, die gleichen Gang zeigen. 
Die Ausfuhrang dioBes BUdes duich Leibniz b t beruhioi 
geworden. Er weist auf drei Môglichkeiten liin, die den gleichen 
Gang verursachen kôimen. Eratens kônnen beide Uhion durch 
SchwiogungoD, die sie einei gemoioBamen Bofestigung mit-
tãlka, e naoder so t>eeinflusseo, dafl ihr Gong deraelbe we^e. 
Zweitens kônae atet« die eine Uhr gesteUt weiden, um sie 
m gleichera Gaiige mit detandeien zuerhaltea. Drittens konne 
von vomherein der Kiinstler BO geschickt geweeen eein, dafl 
er beide Uhren, obachon ganz unabhangig voneinander, gleich-
gehend gemacht habe. Leibniz meint nun, die erste Art des 
Zaflammeahanges sei zwieebeo Leib und Seele uamôgUch. 
Dae aaaufhorliche SteUen der einen Uhi, waa in der Geschichte 
der Philosophie zwischen Descartea und Leibniz ab Okkasio-
nolÍBmua auftritt, aei Gottes unwiirdig; und wirklich eracheint 
uns kaum e ne andeie Weltanschauimg 80 kindlich (raStchea-
haft im guten wie im bôsea Siaae) wie die einea aUmãcht gen 
Gottes, dessen Allmacht sich unaufhôrlich mit den albernflten 
Kteínigkeiten abgebea mufl, weil sie nicht einmat eiae gut 
geheade Maschiao zu erainnen im fltande war. EB bleibt also 
nach der Meinung LeibnizenB nur die <liitto Môglichkeit iibrig; 
nnd daa sei eeine Lehte von der prãBtabiIierten Harmonie, 
Voltoire hat dtese Schotastik Bchon parodiert, da er (Micro-
megas, 7, Kapitel) eínen Leibnizianet ouí die Fiage nach dem 
Wesen der Seele antworten lãflt: ^C'est une aiguiUe qui montre 

Mantliiipr, Beittilge zu ciner Kritilt der SpmeUB. I 19 
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lea heuteB pendant que raon ootps canUonne; ou bien, s voua 
voulez, c'eet ette qui carillonne, pendant que mon cotps montre 
l'hcuto," (Dafi Voltaire ira Pangloae aeinee .^Caadide" wiedet 
nur dea Optimiaten Lcibaiz peraiflieit habe, iat bekoont genug. 
Dev Namo „PangIoBs" geht wohl aut Leibnizens Viebprachig-
keit nnd epielt daneben oSenbor aní die PasiUngua, die Uni-
veisalBpiache des DeutBchen, an.) Auch Lichtenberg hat 
seinen WÍtz an Leibniz geiibt. Euie kleine mit tmbesi^eib-
lichei Kunst gearbeitete Maschîne, dae concabinium (soll 
wolil heiflen connubium oder eoramercium) animae et corporis 
za erklaron. Die Walze, welche aUes in Beweguog setzt, haí 
drei verBcliiedeae SteUungen íiir die drei befcoootea Sj^eme; 
eine fiit den physÍBchen Einflafî, eine f t die gelegeatUchen 
Uteachen uad eiae íut (Ue vorherbeatíaraite Harmonie." 
Was Leibniz noch fut unmogUch hielt, dafl nSmUoh das ganie 
UhieagleictmÍB unsinnig ist, dafl nSmUch Leib und Seele gai 
nicht ouaeiaander gehen kônnen, weii sie gar nicht zwri ver-
scliiedene Dhren sind, das hat Fecbner zuerat auBgesprochea, 
und das l egt meiaes Erachteas der ietzt henscheadea Lehre 
von eineni PaiaUoUamus zwischen Seele nad Leib zu Gtimde. 
Ab erater Verauch, dea grobea MaterioliamuB eioei hundeitjSh-
rigen Forscherorbeit zu veiteugoea, uber iha hiaaaazukommeu, 
niit den Mittetn einer Spiache, die nie uber ihn hinBuskomnieo 
kann. Fechner aelbst faBte die Frage tiefer, leider auch myati-
scher. Die engUsehen Verfechter einea PataUehsmus d itten 
aber die Sache ungetãhr so' auffaasen, dafl sie die Seelc mit 
dem Ziffeiblatte vergleichen, den Leib niit dem Uhiwerk, 
waB daan zwar so etwas wie ein Gleichnb, aber dooh e n Gleich-
iiÍB von der schlechten .\rt bietet, weil ee die Fiage wedai 
eiklSrt, noch auch nur anscbaulicher macht. Es iat niit dem 
UhtengleichnÍB obei auch \vitkUch gar mchts anzufangen. 
Wir diirfen nicht einmat Zifferblatt und Uhrwerk emandet 
gegenuberatellon, deno dae ZÍfietblott n t dem Zciger ist nur 
einc bequeinero, fibersichthchere DareteUaag des Uhrea-
gaages; ieder Mothoraotiker kôaate, faUs ihm alle Daten ge-
;;oben wSren, ohne Ziffeiblatt und Zeiger aus dem Staode 
(ler Roder die ZeÍt bestimmen. Die Uhr iet Leib raifsamt ihrem 

file:///vitkUch


Uhrengleiohais 291 

Zifferblott und hrem Zeiger; orht uasei Zeitablesen iet ein 
psychischer Vorgaug. 

Im Altertuiii soU es lebendige Uhren gegetien habeii, 
zeitmeesende Sklaven, welche in iedem Augenblicke im stando 
waren, dem Kônige <Ue Tageszeit anzugelMtn. Soweit diese 
rikli vi'ii Uhren waren, waren sie gar nicht Kôipei und nur 
Seele. wenn sie etwa, mit l>esondere íeiner Zeitempfindung 
begabt, aus dem GedScbtuÍBse die Stunde abmessen konntcn, 
so wie unsere Klavierapieler dio Dauet des Minutenwa zers 
riemlich geaau eiahalten kônnen. Zahlten ober iene tebeniUgea 
Uhten die Stundo etwa nach der Zahl ihtei Tegehnâfiigen Puls-
sohlãge oder ihrer Atemzuge, so kann man aUeidings dos Atmcn 
oder die Blutzîrkalatioa ob dos relotiv KiirperUche anífasBea 
ond itue Aufmerksarakeit allein ab das Seelieche. 

Immer hSngt es von der Bichtung unserer Aufinerkaam-
keit ab, also sctiheflUch vcra imeerem Interesse oder dei tm-
bewuBten Alisicht unseres Denkens, ob wir uns auf der kon-
fcaven oder auf dei fconvexea Seite der Welt glauben. Das 
wabre Verh dtnis zwischen Seelo und Leib weiden wir niemab 
eikennen, at>et nui darum aicht, weU wir uns mit unserem 
Benken oder mit unseret Sptacho niemals auf beide Seiten 
zDgleich ateUen kôaaea. Wer die F t ^ e nach dem Vethaltniese 
zffischen Seele und Leib so autwittt wio andeie Wissenstragen, 
dei vetkeirat das WcBen der m^Uchen Erfcenntnis, Dio Vor-
gãn^, welche wii bald physiotogÍBch, bald pBychoIc^jech be-
tiaehteo, sind von <Uesen beiden Standpunfcten aus anveigleich-
Ech, weil sie in det spiaohlosen NatuiwiikUchkeit identisch, 
weil sie m det Menechensptache dispatat sind. So iat hier der 
giotesfce Fall au^ewiesen, dafi unsere wiflBenflctiaftUche 
Spiaehe eiae Ideatitât (weil sie nicht andeis kann) eine DiraU-
tãt neant, imd dafi sie ibre beiden Seiten, ihro beiden Veduten 
.paiattel" aeant, weU sie ^^iflpa'at" sind. Wit wetden daiuber 
niemab etwaa wisaen, aber nur darum nicht, weil das Wiraen 
Bpraohlich b t und BprachUcb diaparate Begriffe nicht zu eineni 
UrteUe verbiaden kaim. So aufgeheUt acheint unfl Du BoÍ8-
EeymondB feierlichefl ,Jgncitabimus" in vieleu humoiÍBiÍechen 
líchtem zu Bpíeten. Bevor wir aber ienee Wort Du Boia-
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Beymonde sprachkritiech untcrauchea, abo ganz griindlich, 
wollen wir noch emmal auch den Begriff ParaUeUsmuB ganz 
allgemein apraohkiitisch betrai-btea. 

Da sind denn zwei Punkte testzuhalten: 1. Fost aUe unsere 
namhaíten PhitoBophen, PhyBÍologen und PBychoIogea be-
kenncn Bioh zui Fohne des ParallelbrauB. Zum Woite. Ich 
wahle absichtlich solche AuBdiiicke, weil die WeltanBchaaung 
dieaer Befcenner ubrigens nicht die gleiche bt. Nach dei 
logbch voitrefflichen Zusaramenstelluog von L. Basee („Gci3t 
und Kôiper, Scolu und Leib") g^bt ea do nach veiBchiedeneo 
Einieitui^Bgtunden einen raetaphysischeo, einen iraiveisellen, 
eineii dualistischen, einen realbtÍBch-raonbtiachen (Spinoza), 

a idealistiaeh-moniatischen (Fechnei) PaialIeUsraua; 2. aUe 
í Bekenner leugnen prinzipieU die MôgUchkeit einer 

psycbophyBÍschen Wechsetwirfctmg, wãhteod dieae Wechsel-
wirkung auch ihnen — l>eim Niederschreiben ihrer Gedonken 
z. B. und beim Anhôien der Gegengrundo — gemeioste, t^-
lichatc, unwideriegbare Erfahiung bt. Dieae LâcherUchkeit 
aUein ra iBte den PajaUehsmus, der jetzt cUe hetrachende Lelite 
ist, endlich tôten. Fur aneere Psychologen voo Fach, fiir 
Wundt uod Ziehen, beaondera aber fur MiinsteTbe.g, dem nur 
der epraohkritische Gedanke fehlt, b t der PataUeKsmus lãngsí 
ein vorláufiget Soraraelaome, eine Arbeitshypothese, eine 
bewiiBte Fiktion; hiiifor dieser Wand witd oti genug das alte 
Geflchíift defl MoterioUflraus betriebea, WUl doaa niemond 
von dicscn Heiien eiasehen, dafl dei ParaUehsmas, wenu er 
laehr wSre ab ein neues Schlagwort, gar nicht gestatten wurde, 
fiir die boiden parallelen Kauaaheihen eiae geraerasame 
Sproche zu bildou ? Dae hat Kant bereita gesehen, da er (Krifdk 
der romen Vernunít, . Auflage, 384 [in dio Anderui^en der 
II. Auflage wird viet zu viel Systeni hiooingetragen]) s ^ : Jch 
behaupto nun, daB aUo Schwieiigkciten, die mau bei diesen 
Fiagen voizufindea glaubt, und mit denen als dogmatbchen 
Eiiiwurfen man eich das Ansehen einei tioíoren Einsicht ui 
die Natur dei Dinge, als der goineine Veratand wohl haben 
kann, zu geben sucht, auf eiaera btofiea Bleadweike bemheo, 
nooh wclohom mait dos, was bloB m Gedanken existiert. 
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hypos asiert." Ich hoffe, nach zehn Jahten witd dei jetzt 
herrechende PaialleUemus so veiiufen sein, dafi seine heut gon 
Íôagoiea Bekeraier bei Nenoang dæ Wortea PataUeUaraus 
jedesmal errotea uad so psychÍMîhe Wiikungen auf den Kôipei 
zagebeii werden, 

Das ungliicfcUche Wort Du Bois-Beymonds inag dadnrch enorBiii-
eotstanden seio, daB det deutsche Redner eine ruhigere vrad 
bescheidenere AuBemng Tyndalb in heiner bombastischen 
Weise ubertrtmipfen woUte, Tyndaîl hat (am 19, August 1868) 
liber Ziel und Grenze des wiseenechaftUchea MateriaUsmua 
grøpiochen imd gesagt, es entspreche eineai beetiramtea Be-
wuBtaeioszuatande g^wifl ein beatimmter physikalischei Zu-
Btond dee Gehima, dieee Bemeikung sei obet weniget eine 
ogÍBche SchluBfolgemng als vielmehr eine empirische Asso-
aatíon. Man durie Gehim imd Bewuflteein nicht vetgleichen 
etwa mit dera Veihaltaisso zwiechen eiaera elefctriscben Sttom 
imd det duteh ihn bewiikten Abienkung dei Mttgnetnadel. 
Den t bergang vom etektríschen Strome zur Magnetnadel 
konne man sich vorateUen, den Ubergang von der Molekular-
bewegung dea Gehirns zum Bewttflteein konoe man sich nicht 
voratenea, .J)er Ubeigang von dei Mechaaifc des Getiirns 
ZQ dei entsptechenden Totsache des Bowufltseiirø ist undenk-
bai, Zugegeben, dafl oin bestímmter Gedanke und eio b^timm-* 
ter molekularer Voigang gleichzeitig im Gehiin stattfinden, 
so beaitzea wir doch oicht daa geistíge Oigaa, ond anscheinend 
auch a cht einmal die Aolage zu einem solchen, we ches uns 
beSiigte, durch iigend einen DenkpiozeB voni eineo zura 
andeten íiberzugehen. Sie tretea zuaammEn auf, a leia wir 
wisaen nicht wanim. Wãren uosere Seele und unsere Sinne so 
entwiofcelt, gefcrâftigt und erleuehtet, dafl wir die Moleke n 
des Gehims selbst sehen und fuhlen konnien; waien wir fShÍg, 
allea ihren Bewegungen, ihrer Gmppiemng und ihien elek-
tríBchen Eatíadungen, falls es solche hierbei gibt, zu folgen; 
and wãren wii atif das geaaueate bekannt mit dem entspiechen-
( en Zustand von Gedanfcen uod Geíuhlen, so wSiea wir doch 
so weit entíemt, als ie von der Losung des Râtseb." 
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Du BoÍB-Reymond hat in seinem Vortrage „ ber die 
Grenzen des Natuierkonnens" (14 August 1872) dieeen be-
acheidenen Vetzicht ohne Bescheidung ihetorisch fotmtUiert. 
WottabeiglaubÍBchet ab die meisten Physiologen von geiiuge-
tem Rufo unteracheidei et ptinzipiell zwischen Lebenaeraohei' 
nuagen und BewuBtseinaetscheinungen. Das Leben aei 
raateriaUetÍBch eiklatbat, wenn nicht ietzfc, ao doch in Zu-
kunft, „Dét ttaumloa Schlofende iet begteifUch, soweit wie 
die Welt, ehe ee Bewu taein gab." AuBcr den RStaelo, welehe 
am entgcgengesetzten Eiide das AVesen von Materio trad Kraft 
umhtiUeu, sei das BewufltBein aUein unbegrciflicb. Gegeo 
den Sohlufi seinos Vortiaga erwâhnt er zwar Fochners Pan-
psychbmue; aber ei hat zu dei vierteii Môghctikeit in dei Atif-
gabe dea Uhrengleichaieeee keiii rechtee Verhattnis. Das Leben 
ist ihm eiae wohlbekannte Erscheinuag, das deieinst noch 
aUe seioe Geheimniase sieh wiid abfiageo lasseo; daa BewaBt-
eein wird aieh uuserer Eikenntnis immei eotzîehen. Daa gute 
Lebea! Dae bôae Bewufitsein! Du Bob-Beymond begoiigt 
flioh nicht einmat mit dei Behaupttrag „das werden wir nie-
raab wissen "; er taBt don Gedanken so moaamental wie raôglich 
ia das oine lateinische Wort; Ignorabiraua. 

An dieaem Worte verrat sich so deutUch, wie weit enífemt 
unsere Gelehrten von der schreiend notwendigen, erkenntnb-
theoretischea und Bpraohkritiechen Emsicht sind, dafi ich der 
Verfiilimng nicht widerstehen fcajm, rait ciner kleinen Unter-
Bucbung itber dae „Wi^en" echeinbar abzuschweifea. ch 
iitochte dadurah zu einer, wie ich glaube, fost heiteren Anal)^ 
dcs Woitea „Ignorabimus" gelangen, raufi aber dafiir Anschau-
ungen boruhreii, deien Prinzipien erat in den sprachwissen-
schaftlichen und grararaatíschen Teilon diesea Werkes ge-
gebea werdea konnen, 

Die Sprachkrit k, welche die Frage untereucheii will, wie 
weit dio menaehlichc Sproche ein taugUchos Werkzeug des 
Erkenneas oderdos Wiiísens ÍBt, bietet nânilich fiir dieErhel-
lung ihrer skeptÍBchen Eigebaisso vioUeicht kauui ein besaerea 
Boisp el ata das deutflohe Wott ..wissen" aelbst. Die Uutet-
Huchung dieses Wortes vermag uns von se bsi zu Voratellaagea 



sa t lirea, die a allgemetaen uad abstralrten Untereuchungon 
gat zu gewogt und freventUch eracbeinen konnten. Sehea 
wir einmal, bb zu weloher MogUchkeit wii, von dor gegen-
wãrtigea Sprachwisseaschatt geleitet, den Bedoutungswaodel 
dea Wortes „wiaeen" verfolgen kônnen. 

An die Spitze môchte ioh die Bemerkung stellen, doB 
die allgemein angenoraraene Etymologie des Woites in ihrer 
e níochen Gleichung (ich weifi = ich liabe gesehen) den Aus-
gangspunkt ailer neueren Erkenntnbtheorie weit sehatfer 
ausdr okt ab selbst der beriihmte Sotz, es sei nichts im \"er-
stande, was nicht vorher in deo Sinaeii gewesen iat. Die so-
genannie Wurzel .vid" findct sioh io dei Bedeutuag aehen, 
bGobachtea (findeoî) im Saaskrit, îm Griechbchen, ira Latei-
nÍBchen uod Ím Gotisohen. Ea ist h bsch, daS die Sprach-
wiaaenscbaft ohne erkenntnbtheoretiache Nebengedanken, reia 
hbtorÍBch, zu det Ubeizeugung gelaogt íst, dafl daa deutacho 
Wort „weifl'' ebenao w e die ent«ptechenden gtiec schen 
(oiBa), ebviachen tmd SaiiB ctitwotte ein Perfoktum des Be-
grifís „Behen" îet. Maa weifi, was man goBohon hat. (Dic ent-
spiecheade lateinÍBobe Gleichung novi-nosceie ist doppelt 
inteiessant, weil noscere dooh wohl griechiaches Lehnwort b t , 
uod weU im Gríechischen Perfektum und Aorist „ich wufite". 
dieweU olSa Bell>st Perfektum bt, von YiTvw x̂tû geborgt werden 
miisseo. Jedenfalb ist „wÍBBen" auch ini Lateinischen Fer-
fekfum: „ich habe kennen getemt, tiabe bemerkt". Auch 
das franzÔBÍflche savoir [sapere] bietet eiae hchr le itteiche 
Vergleichuag.) 

Auf etymologiflchem Wege kommen wir nicht weiter. 
Wohl hat man die atte Lauigrappe „vid' nut dera alten Áã-
verbiam di verglichen, welchea im tateiniflcheo , 4b" (zwiflcheo) 
eihaltea bt, und dieflcfl db wieder mit dem alten Zahlenzeichen 
dvi (zwei), wohl hat man dea Begriff dofl Beobachteos BO ab 
dea Begriff des Unteracheideas „zwíschea zweien" eiklSrt und 
BOgai aa daa HebiaÍBche eriaaert, wo die Lautgrnppe bîn 
ebeoso die Begríffe ^.zwischen" uod nwiflflen" liezeichoet. 
Uas muB Bolche Etymologie, uber lústorisch beglaubigte Tat-
aachen der Sprache hinauB, wie iramer ab eia getãtirUchefl 
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Spiet eracheiaen, hiei hefloodera deshalb, weil der eehi absttakte 
Begriff dea Uotetacheideafl odet Vetgleichens out gewaltsam 
in irgend einei Urzeit mit dem so viel koakreteren Begriff 
„8ehen" verbunden werden kann. Eine wahischeinUchere Voi-
siellung von dera alten Begriff „Behen" erlangen wir, wenn wir 
una tapfer von aUen Kategorien der gegeawSrtigeo Spiache 
omanzipieren u.id die Begriffo .flehm" tmd „wissen" einmal 
ganz aus der Urzeit entwicfcetn. 

.Bcheinen" IQ eincm Werfce von Eegnaud (Origine et PliUosopIiie du 
Langage, S. 191 u, s. w.) finden wir auf beinahe zwanzíg Seiten 
eine fctu-ze imd Behr erweiterungsfShige ZuBamraenstefluag 
dei Bedeutungawandlungen, welche <Ue — wie raan zu aagen 
pflegt — Bynonymen Auadr cfce ftir „Bcheinen", ^gtãnzea" 
naoh verechiedeaen Richtungen hio genommen haben. \Vh 
finden da io einer Utiterabteilung nicht weniger ab fiinf ao-
genonnte Wurzeln, welche von dei Bedeutung dee Leuchtens, 
Scheiaeae, Brenneae zu der Bedeutuag des Seheiie oder Ei-
kennenB fuhren, Die Riehtigkeit diesei Sptachforschungen 
vorousgesetzt, entatehen da die Woite aí(jftavoti.at und scire 
ao, dafl ilir alter Stamra das aktive Biennen bedeutete, dafl 
auB diesen aktiven Veiben die des Soheioeos entstanden; dos 
beobachtende Subiekt, das von den leuchteadea Gegeastãuden 
boBchienen wurde, konnte sie daim sehen, konnte erkeonen, 
konnte „wissen", waa es gesehea hatte. Das deutsche Wort 
„8chei.ien" (im Sinne voo glanzen) scheint einen ShnUchea 
Zusammenhaog zu haheo. Man bringt es wenigsiens mit 
SanBkrit- tmd Zendworten zusammen, welche ia deo ger-
maaischen Sprochen zu schôn (aosehoUch, gtãazeod, eaglisch: 
aheea) aad soheinen, im Giiechischen und Lateinbchen zu 
YiYVwoxw, iiosco fiihrten; jiovi", die Perfektfoira von noscere 
(gnosceto) entspricht in Form und BedeHiung goiiau unserem 
„icb weifl". Iii diese Gruppo von Bedeutungswandlungen 
gehiirt offenbai dei aogenannto Starani v d, welcher uns ra 
emigen Sprachen ala „8ehen" bogri flt, welcber aich so viel-
faoh zum „geBehen hal>en" odei ..wissen" eotwiokolt hat, 
uad wclchei io attei Zeit zugleich daa alctíve Seheiaeo dei 
leuchteodeii Koiper und daa posBÍvc Beschieneawerden dei 
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Beheaden Sabiekte umtaBt zu haben acheint. Schwer zu ver-
folgende FSden môgen von diesen StSramen sogor zu unseren 
Ausdiiicfcen fûi sptecheo heriiberíiihien, wenn wir unecr 
^agen" mit dem Sonsktitworte in Verbiadung br ngea diiríen, 
das in vereidiiedenea Ableitungen sowohl scheinon, ale eehcn, 
als sageo bedeuteii kaaa. Der gemeiaaamo Mittelbegriff wâre 
da ulieroU „Zeichen". 

Holten wir obo einstweilen fest, doB mit grofler Wahr-
scheinUchkeit unser „wiesen" auch aprachUcIi ein Geaehen-
hahen ist, und dafi \-ieUeicht das .,Sehen" auch sptachUch 
ein BeB<^enenweide.i bt . Alle RâtBcI unserei Etkeimtnis-
theorie weiden da auf einmal durch die Gesci iclito eines 
Wortes a n g e i ^ , die un6 doch von ganz unbefaogeoeo, eioei 
phUoEOphischen Deutuog fremden Forschera gebotea wordon 
ÍBt. Die Lesei des zweiten Bandes wetden otfahien, dafi ich 
den L eblingsideen doi vetgleichenden Sprochwissonschoft 
skeptÍBch gegeaiiberetehe, doB ich die Begriffe der Sptachvet-
waadtschoft, det Wutzela, det iadogeimoaischen Urapiache fiii 
chifflSrisch holte. Dafi ich der Etymologie nicht iibei dea streag 
historíB<!hen Weg tiaue. Solche Untereuchungen, wie uber 
die Gruppe „wiflaen", wSren trotzdera nicht wertlos, wena aie 
nui M^hchkeitea bôtea. Wo aber die Proportion ,4ch weifl 
— ioh habe gesehen" zweifeUofl Íflt, wo weiter die Urawandlung 
v<m „scheiaen" su „Behen" wahracheinUch ist, da darí die 
Eikenntnbtheorie bei der Sprachgeecl chte in dio Schute 
gehen. 

Wú' rind atso, wieder ganz imt>efaagen uad absiohtslos, 
bá Aktívura und PoBBÍvum angetangt, abo bei BeziehungB-
Íoimea defl VeibuniB, die jedei Schuliun^ lemt, trotzdem eie 
in unseren raoderaea Sprachea e geathch gar nicht exbtierea 
nnd wir far dieee Beziehungen trotz tausendiahrigei Aibeit 
dei GramraotUier keiae rechte Begriffsl^ezeichaung haben. 
Wii haben aua der Uteiaischen Grommatik wohl die Aufl-
Jrocke Aktivam und PoBsivum iiberaoramen, besitzen aber, 
wena wir ehiUch sera wollen, fiir tUese beiden Dinge keioen 
oberen Begriff. Die geiehite Giammotik bringt das Aktivum 
nnd PasBÍvum unfet dera „GenuB" defl Verbums untor; die 
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Franzosen sagen dafur voix; weder Deutscbe noch Fianzosen 
kônneii flioh etwas dabei deokea. 

1 ra Baaae dei Sprache, im noch eageren Banne der Gram-
matik Bind wir geneigt, im aktiven Verbum den entBprechenden 
Ausdmck fiir einen wirkhchen psychischen Vorgang zu er-
bUcken, das Verbum fur eine der zwei iraentbetirUchen Sptaoh-
kategotien (nebca dein Subatantiv) zu halten irad woitei die 
ektive Form des VerbumB fur die urspriingUche. Wir werden, 
vom Banne der Sprache befreit, nooh erkeanen, dafl nitgenda 
in det Wiik ichkeitaweit aii eich ein Vorgang vorhanden ist, 
der unaeren Tatigkeitsworten entepricht, dafi es der MenBchea-
geiet bt, der Reihea voa Vetandeiimgea oder Bew^ngs-
differentialen ura einea Zweckbegriff grappiert und sotche 
Gruppea ob Tatigkeitea anttafit und benennt. In der Wirk-
hchkeit aind es immer die Sinne dea Subiefcts, welche einen 
Eiadmcík von aufien erfahren, in der WirkUchkeit bt olso das 
Beobachten, z. B, das Sehen, iramei etwoa Poasives. Aus ihcBem 
letzten Grande sehon ist die UreptungUchkeit dei oktiven 
Vetbalfoim verdachtig; aus d i ^ m letzten Gmnde achon 
ware es vorateUbar, dafi der Begriff .,sehen" u pr ngUch 
„Boheinen" oder ,gIaozen" (beziehimgswebe „beg âiizt weiden") 
hedeutet haben fconate, Dafiir sprechen auch sprachgesohicht-
Ucbe Tataachea, so z. B, dafi ini Sanekrit und im Griechbehen 
das Bogenaoote Medium (unserera Passivum eotepiechead) 
eioeo aktiveo SÍnn haben konate, aber nicht timgeketut, 
dafi also in dieaen Spiachen das Med ura wahtscheiahch ãlter 
wat ab das Afctivum. Ea iat ja auch notiiiUch, dofi det Menach 
in eiaei Uizeit fttihei seine Erapfindungen aubicktiv wahi-
nahra, ab dafi et sie obiektiv ouf die Wett bezog. Wenn das 
Tiet spiechen kônnte, so wiiide es gewifl ia der Form des 
Mediuraa oder Passivuras sprecheo. Die HerateUuog ohicr 
objektiven Welt im Verstondc ist nui ehie Deutuag dei sub-
Íetrtivea Empfiiiduagewelt. Ist abo zwai eine uratte Hypo-
these der Menschhcit, obcr doch, wena dos Aktivum aicht 
die Slteete Form dcs Verbums b t , nicht ureptimgUch, eist 
gewo den. Das Mediura odei Paeeivum ist io deo Empflo-
dungea da und mu erat in den Sinn dea Aktivitius kunstvoU 
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umgedeutet wetdea. -\IOHIO Einpfindung „grun" ist urapriing-
lich cUe, dafi c h hegrtint werde, dafl raich die W i o s e be-
gr nt; ist e i SchluB, den ich ous der Erfahrang zioho. Ich 
gloube zu wissen, was ioh gesehen habe; icb glaube zu sehen, 
weon ein Lichteindrack auf mich gemocht worden bt. Da 
halton wir plotzlich an einet Stelle, wo der Sinit des Vetbuma 
iibeihaupt uns veilSfit; und mit dem Sinn des Vetbunis der 
Sinn der Log k, wîe sie sich seit zwe tausend Jahren um dío lEota-
KategoiÍen der Grammatik rankend entwickelt hat. Alle B""»"»" 
Logik giiindet BÍch auf die bekannte Satzform des Urteib, 
auf die Verbindung von Subiekt und PrSdikat, die fiir unser 
Denfcen notwendig eine Verbindung von Substantiv und \'er-
bum geworden ist. Unsei togbchea Denkea geht in Bruche, 
wenn wir uas den Siiii des Verbums nicht mehi wie bishei 
vorstellen kônnen. 

Anderaeits werden wir tms sofort darauf besinnen, dafi die 
Erfcenatoístheorie seit Locke und Kant immer deutUchet be-
grifíen hat, e.s sei mser Wiesen von dor Wittdichkeitawe t 
Bnhiektivet Natui. WoUten wii die Gedanken E^nts den gtara-
matischen Begtiffen dienstbai niachen, eo kônnten wir g&ns 
got sagea: wit habcn nut das Bewufltsein von SÍiineseindiucken; 
die Uisachen dieeer Sinneseindrucke erliænaea wir nicht tm-
mittelbar, fceanen wir eigentUoh gar nicht. Wir w BBen nui 
etwas von dei Erscheinung der Wett; das Ding-an-sich, daa 
alfl ihie Ursache hinter den Erscheinungen steclct, kennen wir 
nicht. Das Díng-an-sich aber, das hintei den Gracheinungen, 
das hintet den Siaaeseiadtucken steckt, b t ia gat níchts 
andeies ob ansei dea Schuliungen so wohlbekanntes, dera 
leízten Donken so nnt>ekannte8 S u b s t a n t i v . Wiesea wir 
nun schoa daictiaus nichta voa dem Substantiv, von det Ut-
sache unBerer Sinneseiadr cke, eo konnea wir natiiiUch wo-
môghch aoch weaiget mssen von dem uraactiUchen Verhãtt-
nîsse zweier Dinge oofeinaader, zwe ei Subataative auteinaoder, 
™ dem uisSchlichea VeihSltnisse, das in det WirkUchkeita-
welt Veraademng oder Tãtigkeit, in der epraohlichen WeÍt 
aber V e r b u m heiBt. Ich wiedorhole; die Erkonatabiheorie 
lehrt unfl aeit hundert Jahren nichts oaderes, ab was wir 
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eben dureh eprochUche Unterauchungen gewonnen haben, 
dafl nSralich wii anstatt der Dinge nur ihie Erecheinuugen 
fcennen, doB es abo in der Wirkhchkeitswett kein Substontív 
gibt, dafi es aleo in der von uns wahrgenoramenen WirkUch-
fcoitswelt noch wenigei cin Witkea det Dinge aufeinondet, 
ein Wîrkea dcr SabBtantive aufeinander geben kana. Dmge 
uad Wirken, Subetantive imd Verbum hat der meiiBchliche 
Vorataad aus det Tateache Beiaer SiimeBeimlrucke gefolgert, 
auB den Erecheiiiungen, die er in eiaem uowideistehUchea 
BedurfnisBc oach Uraâchlichkeit in seinem Kopfe zu Eigen-
Bchaften, Adjektiven voa Uobekaantea, gemocht hot. eh 
bio mir bewuflt (bei aller flctunerzUctieo E nsicht in díe Miioget 
ineiner DaraieUung), einea Hiaweis von reichsteT Frachtbar-
keit zu geben, wcnn ich gleich hier, noch vor der nãheren Be-
grunduag im drittea Baade, die Wahiheit ausspreche: Nur 
Kennzeichen, aur adiektivisch zu bezeichnende Erapfindungen 
i'nííprecben unsereu Sinnen, sind natiirUch; Subatantive imd 
Verbea eateprechen der menschlichen Vemunft, aiad raensch-
lich. Und hôchst merkwurdig: Das Substaativ entspricht 
ebeneo genau dem allgemeia aaeikannten Utsachbegriff (der 
causa efficieas), wie das Verbum dem allgeraein pieisgegebeaen 
Zweckbegriff (der causa finaUs) entspricht. Ich kenoe kein 
gefahrlicheies Lachea ab das, das nach eiaem solchen Ge-
danken die raeasctitiche Vemimft vor ilirera Spiegel ai^hlâgt. 

Das b t die iiberaua wichtige ParaUele zwîschen dei Spraeh-
kritik und der Kritik der reinen Veraunft. Da íiir mis Ver-
ntmft niohiB anderes ist ats Sprache, so hStten wir ira voraus 
wissen miisBen, dafl die Kritifc dcr cineii wie der anderen zu 
dom glcichcn ErgebnisBe ftihren wiirde. Dennooh bt es emo 
faat freudigo Uberraschung, dofl Spraohforachor, die baum 
etwae von Kant wissen, hietoriscb auf den gleichen Weg ge-
f htt wordeii siiid. Wor aber die tctzten Konsequenzen solcher 
AnBchauungen zu zieben bere t ist, wird tiier eikennen, wohin 
dic historische Schulung uaaerer Zeit ftihren muB, wean aie 
nioht in alexaadrinÍBohem Kleinkrara steoken bleiben wiU. 

DaiwÍa hat den Bcgriff der Entwicktung auf das Bestehen 
der oiganÍBcheii Arlen angewendet, und die Froramen sind 
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darubei eraohrooken, wie sie ftiihet bcr den Gedanken an 
eiae hbtorische Eiitstehtmg unserea PlanetenByHtoras et-
schtocken eind. Rée und nach ihra Nietzsche haben dea Be-
griff der Eatwickluag historisch aaf die raoralbchen Anschau-
uogen angewendet, aut das Gewissen, uud alle gewi enhaften 
Meoschen haben sich daiubei entsetzt. Die Sptacliktitik 
wiU die Kategotien dei Sptache, abo des Denkens histoiiscb 
hettacbten. Da hãtte das Deoken Uraache, aich iiber seinen 
eigenen Bankeiott, uber die Notwendigkeit aeines Selbst-
motcb zu entsetzen. Denn ganz unabhángig von erkenntnis-
theoretbchen Rucks chten ist die Forachuag nach dem Uraprang 
dei Sprache dazu gelangt, daa Verbum mitsarat dem Sub-
Btantív ab eine spãtere, nns dera EigenBchBftabegriff aich ent-
wickehide Sprachkategorie anzuaehen. 

Jch weifl" bt ao viel wie jch habe gesehen'". D ^ aktive varbora 
.Sehen" st so v el wie das passive ,íinen Lichteindruck 
empfangeo habeo'". Diesea Paæiv im heÍBt: d e leuchteode 
Eigenschaft eines DÍngs wabmehmen. Nocli einmal: Perfek-
tam verwandelt fúch in Gegenwort, Possivum in Aktivum, 
Ad ektív in Vetbum. So ist es irgendwie hístorisch zugegangen. 
So geht ee — unmerkbar faeUieh fur unaere grobe Aufmerk-
samlffiit — bei iedem Wahmehmen in jedem AugenbUcke 
la. Dieaer Emsicbt gegen ber mochen die Versucbe, den 
Sinn dea VerbumB zu defiLOÍeren, nur einen klâgliehen Ein-
draek. Ich mU mîch bei der Kritik tUeeei ungezãhlten De-
fin tíoaea aa diesei SteUe nicht auftialten. Nui an die Bprach-
licten Bezeichnungea voii dieser Kategorie wiU ich erinnern, 
weil sich in Umen d e gaaze Verlegeaheit der Gramraatík aus-
Bpricht- Die alte Bezeichnuog Verbum ist daa Wort par 
escetlence and steht auf dera Standpunkte des Aristoteles 
und unflerer Schulknabea, die im TStigkeitBwort, neben dem 
SutBtantív, den wichti^ten Redeteil eehen. Dic deutschc 
Giammatik hat ea zu einem tecfanischen AuBdrucke gar nicht 
geb acht, die von mir eben gebrauchte Bezeichnimg TStig-
keitswort poBt nicht auf die Zustandsworte und die paesivea 
Begriffe. Die sehr hâufige Bezeichnung Aussagewort ist ein 
BÍchtUcher Pleoaasmus; maa konnte ebensogut Redeteil 
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oder Redewoit sagen. Am gebtauchlichsten ist det Aus-
diuck „Zeitwort". Abei die hiatoriache SptaohfoiBchong hat 
es beinahe auBei Zweifel gestelli, dafl daa Vorbum urapttiag-
lich einea ZeituntetBchied nicht kannte, wie das Vetbura bei 
sogenannten wilden VÔIketn heuie noch mituntet zeitlos bt. 
Es sind in den ethaltenen alten Spiaæhea Spuiea vothaaden, 
die bewoison, dafl Perfektfoimen einen dauemden Votgang 
ausdruckten, also das, was wír die Gegenwort neaaea, iaSãtzon 
wíp „dic Sonne Bcheint", Solche dauemden Voigånge sind 
abet geiade das, was wir Eracheinungen nennen, uod die uns 
eigentUch als Eigeoschaften der WirfcUchkeitswe t in åie 
Sinne fcommeii. Wir gelangen abo aach aat diesem Wege 
dazu, das Verbum ab eia don menschhchen Denfcgewohn-
beiten angepafites EigenschaftBwort zu bettachten, 

Ich bin weit abgekoramen, bin bis auf ein Gebiet geraten, 
wo wÍT auf dem weiteren Wege die âlteBtou títutzen der Gram-
raatik und darait der Logik weiden zusaranienbrechen sehen. 
Und ich wollte doch nui das feieiUche Wort Ignorabimns 
eiamal so gtiindUch analyeieren, ab ea die Mittel der Sptach-
kritik zalaseeii. An dieser SteUe wiU ich aber dera Wegbegieiter 
noch nicht daa AuBetste zumuten: das Zugestandms, daB wii 
uns mit den Eigenschaften oder QuaUtStea (weU sie t lier-
setzungen der QuontitSten aus der WiikUchkeitswelt in die 
Sptacbe det meaBchUchea Siane sind) nur metaphorisch uosere 
menachhche Erscheiatmgewelt aufbauea kôaaea, dafl wir una 
mit den aus don EigeoschoftBwôttem eotstandeneo Subataa-
tivea und Verben gerade aur praktisch in der ieweiHgen 
Gegenwartswelt orientieren kônoeo, dafi insbeaondere die 
nach kiimmerUcher Aaatogîe gebildetea komplizioiteo Terapus-
forraea der Veibeii oichts besageu, wenii wit tie aut die 
sohwierigaten Ftagen der peycholog schen Speku atioa an-
weaden, An dichor Stelle niag es geaugen, die historisohe 

'" Perfektform dei Wotte fiir „wÍBaen" featzuhalten. Im 
Deutschen, im Latemischen wie im Gríectiischen hoiflt wÍBseo 
so viet wie gesehen habeii, bemeikt haben. Die Etyraologie 
von igaorore Íat aicht gaaz aicher (igoaraB?); iedenfolîs ist 
es eine Nogotion dea lotein Bchen Wortes fiir wÍBsen. Lasaen 
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wi nan, am uas mcht lu verl eren; d e sohieleado Bedoutung 
dei S^^ãtioa aud die (wie aich eigebea wiid) ebeiiso schii-Ioiide 
Bedent^e det Futurumsform bcÍBate, BO bleibt dooh ats 
ichIioh!<;r Siim dea U^pdaren Wortes Ignorabimus nur iibrig: 
,\\a weiden aicht gixehen haben, wir weiden nicht benierfct 
haboi-" AUerdiogs, wir werden den t bergang des Ki>rp. r-
lichMi m das íVehsche n emab geBeheii haben. Aber wir 
ffeiden den t'bergang des Unoî iímÍBchen uifl LebendÍge 
ebensowenig ]eraab sehen oder geaehen haben. Nur ein 
Rbetor der Akademie kanu hier das Rãteei leugnen, dort das 
af^usl sterae At^aagswort Jgnorabimus" rufen. Du Bob-
ReyniíHid wai votãchti^t, ab er die Bchwãchera Fortsetzung 
iá eiRede, den Votttag iibei die sieben Welt Stsel, init dem 
íiideren Worte schlofl: DubiterauB, 

n i . Psychologische Termlnologie 
Man kana wirkUch die Geflchichte der Paycholc^e oder 

^ leolnmde kaiz dohin zuBamraenfaflaen, dafl Beit der -Vus-
biidiaig dieser Wissenschaft zu einer beflonderen DbzipUn, 
aho seit trageíShr dreihundert Jahreo, auf d eflem Gcbiete 
immar weaiger ,gewuflt" wiid. Die PByoholi^a vertneiden 
berrifa, Uu'e Werke einfach „Psychol(^e" zu nennen, und es 
wiid wold n cht tange dauem, bb der Gcegenfltand dieser Psjsho-
WÍBsenschatt, die meiwchliche Seele, aua det Reihe der '^11-'' '"' '°^^" 
nisehen Aasdiãeke ausgeechieden eein wird. Man wird bald 
røiBehea miigsea, dofl olle physiologiflchen Totflochen, dureh 
we che man die VorateUangen und die Willeirøaktc dea Meaechea 
bestáiieihea wiU, duich die Emfnhmng des Seeleubegrififl 
aui veiw Tt weiden. Nichts aher fcann dera Spiachkritifcer 
femei Ibgen ab das Protzentum der MateriaUsten, welche aeit 
himdert Jahren voi^eben, den Mechaaisraue von VonteUen 
und Wollea zu keaoen, weil sie anatatt Seeîe Qeb m eagen. 
aie Biad das Seebngespenflt lofl geworden, al>eT nut um es dureh 
ein paar Dutzend aadere Wortgeapenater zu eiseizen; BO m ^ 
em frommer Mana in eiaem veiwuaflchenen SchlosBe sich dahei 
herahigen, wenn er gegen daa Schlofigeflpenst ein poflLt wunder-
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tatige Heiligenbdder aufgohangt hat. Nach wie vor werden 
die Abatraktionen der olten Pflychologie scholastiech daich-
einander geraengt, voti den Materiohsten erat recht. Die olten 
Worte BÍnd ihnen wie der Zopf, an welchera MunchhauBen 
aich selbst aus dem Sumpf zog; nur dafl ich dcn Vergleich 
viclloicht schon zu oft herangezogen habe. ch wiU das Bild 
duich eia modemeies zu etsetzen suchen. Die Spiache bt 
don MateiiaUsten wie atlen Systemraachetn eiae so triigerische 
Stutze, wie ea die Lcakstange dem Aafãnger ira Radfahrea ist. 
Auch dei Anfânger im Radfahien klammert flich, wenn ei 
schwankt, an die Lenkatonge und behalt sie im FaUen 
kiampfbaft in det Hand; ei veigiBt, daB die Lenkatange 
zu aeinet Maschine gehoit, also keinen Stûtzpunkt aufler 
ihi abgeben kann. 

Nacb Absterben dos Seelenbegiiffs weiden wir abo eine 
Seelenlebre, eine Psychologie olme Secle, ohne Psyche haben. 
Die Titelfrage ist unerheblich. An einera ShnUchen Gebiechea 
— dafl i raen det Kopf abhanden gekoramen ist — leiden 
viete ttichtige DiszipUaea. Wit wissen jedoch uagetãht, 
hiatotiscb, ít-peu-piôa, was gemeint ist, wenii von Sprach-
wiasenschaft, von Himmebkunde, von Entwicklungslehre 
dic Rede iet. Nur schwerei definieibar ist die Paychologie 
geworden, seitdem die Tautologie, aie sei die Lehie vom Seeleo-
tebeo, ganz koraisch geworden bt, 

Geht nim die Psychologie nicht mehi von det Seele aus, 
die man einst so genau zu kcnnen vermeinte, so bleibea ihi 
zwei Wege offea- Sie kaaa syathetisch, ia dieaom FaUe eigent-
lich immcr seneuaUatiach, von den sogenanatea Elemeatar-
erscheinuagen des goiatigea Lebeas, z. B. den Erapfindun^a 
auaholen; odei sie kana aach Ptei^abe det Seele v-erzweifelt 
aa dcn nachst hohen Begriffen festhalten, den Seetenvermi^en. 
Beide Wcgc werden betteten. Der zweite nicht rae ir ganz 
so bmial, aber îmmet noch so wortgtSubig wio in GaUs Phreno-
tog e odei beseei Kraiiioakopie. Dieae beriihmte Veriiraag 
war ubrigena doch sohon aus dcr Ahnung hervoigogangen, dafl 
man aich wiasenscbaftlioh von doni Seeiengespoust befreieo 
mlbso. 
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Die Gehirakuudo hat eine ãhoUoho Geechichte wie dio P!I'"0|IO-
Hiranieblraode, our dafl man in der Kenntnis des Geliiriie 
heute noch nicht so weit iat, wie în dct Astronomie voi zwei-
tousead Johren, Wio mau in der Kiadhe t der Mtroiioraie 
eine Anzahl Sterno, um ihrer gegeneeitigen, Bcheinbaren Náhe 
wiDen, zu einem eogenannten BUde zuBammenfafite, das Bild 
auí H tnmebkarten wirkhch mit schematischon odei kunst-
leriBcheii lánien umsohrieb, daan eo eincr Gtuppe einen be-
sondeien abgegrenzten Einflufl aut dic Schicksale der Menflohea 
imd der eiaze nen zuschrieb, eo bemuhen sich noch jetzt 
Phyaiologen uod Psychologeo, das laenachUche Gehirn sche-
raatísch oder ma erifl<di zu beschreiben, uod es feblt nicht on 
Bildem mit hûbschen, mythotogisch klingenden Namen. Ea 
gibt da einen Hippokarapen, ein vorderes Segel, oinon Wurm, 
eineo Lebensbaum, einen Bolken. Selbst Lticken bekomraen 
Eigennomen, nnd wie beiuhmte .\IaiHior ous dem Altertura 
in eiazetaen Stemchen, so wurden beruhmte ZergUederer der 
Neuzeit l>ei der Taufe neuentdeckter GehimbUder unsterblicb 
gemacht. Die t>eruohtígte Ptirenologie voa GaU steht noch 
tief anter der Astrotogie, derea Berechnimgen wenigstens von 
Kenataissen ausgingen. Aber auch die aeueete Ph^iologie, 
trotzdera eie am tiebsten m t dem Mikroskop art>eitet, eteht 
imraer w eder griibetnd voi den sichtlichen Gehitnbildetn, 
und wenn eie au<:h aicht mehi aua den zufSUigen Liaieii tíet-
sianige Schlússe zieht, so fcann sie ee doch immei aoch nicbt 
ganz laesea, Ín scheinbarea, das heiflt dutch Fotm odet Zeich-
nung abgegrenztea Gebietea, aueh beaondere Proviazea der 
Gebtei zu vermutea, iibei welche eia abgegreaztes Kreft-
gespenst herracht. Woht werden Worte wie Kiaft, Veimôgen, uad 
ãergleichea vermieden, wie auch der alte Schâfer, der an Stem-
bildet glaubt, niemab zugeben wird, dafi er abetglaubbch eei. 

Diese Lehre trat eines Tagee ganz nattiiUch hervor, ab die lÆkali-
Wissenschaft kritisch geoug gewoiden war, ura nicht >nehr ̂ "g'̂ ""̂ "̂̂  
metaphysische Psycholc^e tieiben zu woUen. Von der Seele vermUeBii 
setbst wuflte raan eingeatandenermaflen gar nichts; raao 
gtaubte abei eiaiges von dera Lebeo dei Seele zu wissea, Da 
man nua imraei deuthcher wahmahm, dafi das Lebea der 

Msothne r , Beitrãge xa olner Kritik itar Sprnclia. i 20 
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Seele irgendwie aa die VorgSage im Gehim geknupft bt , da 
man die einzelnen Gruppen der ErBcheinungen ab besoadere 
Seelontatigkeiten, durch alie Worte zuBararaeagetaût, vor-
faad, eo schien es om bequenistea, fãr diese Grappen von Ei-
acheinungen bcsondere Gehiraorgane anzuaebmea. Heute 
noch ÍBt das emsthaíteste GeBchaft der bekaiinteaten Phj^io-
logon dotauf gerichtet, eolche LolcalÍBatíoaen im Gohim aof-
zuânden. Wenn die Herren nitr immer wtifltea, w a s da 
tokaUsiert werdeo soll. Trotz einigen glãckUchen Entdecktmgen 
(namentUch aut dem Gebiete der Phyeiologie der Sinne uad 
dei Spioche) habe ich von den Bemiihimgen dieflet Foischei 
etwa foIgendeB Bild: Eine GeseUachaft von Austiahiegera 
ist, ohne jede KenntnÍH der wirkUchen Sactdage in Beitin 
zuBamraengekoraraen, um herauBZukriegen, wie die Berlraei 
von Telephon zu Telephon miteioander sprechen kônnea. 
Die Australneger laBeen ee an Fleifl n cht fehlen. Sie decken 
alles auf, was nui iigend wie eine Bahn aussieht, was i ^ a d 
Verbmdungea herateUt. Sie geben ia eiaer Bauberoa Zeich-
auag eia BUd dieeer Bahaea und Verbindungen, und diesrø 
Bild eteUt z. B. aUe Straflenziige uud Dachriaaea, aUe Pfetde-
bahngeleise, alle Tunnele und Viadukte det EÍBenbahneu, 
alle elektriechen Kiaítkabel, oUe Telegraphen- und Telephon-
drahte, oUe Kanalisationa- und WasBenoIiren, alle Rohi-
postleitungen und Gasrôhren dar. Uad aim zerbrechen aich 
die biaven Ausitatneger ihre Kôpfe dainber: eretens welche 
Art von Leitung das Spreohea ermôghche (man bedenke nur, 
dofi alle imsero Tetephonleitungen dei BUt^fahr wegen an 
das KanaUsationssystera angeschlossen sind, dieee wieder 
an das WassetvetaotgaageayBtem), zweitens darut)er, an 
welchen SteUea dei Stadt wohl die Zeatiale lokaUsiert aera 
raoge. Apriorische Grande môgen sie dazu fiiliren, die Zentra -
station z. B. nach dem konigUchen SchloB, nach dem Rathaus, 
aach der UnivereiiSt, nach der psyi^hiatrbchon Klinik oder 
nach dem grofien PoUzeigebSade zu verlegen. Auch bei den 
aeueetea Forschern fiadet man noch atmUohe Gtunde fiir die 
LokalÍBation oberater youlonvouiiugoîi nach deai vorderea 
oder hiaterea Gehiriilappeii. 
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Man stre tet niciit mehr iiber den Sitz der Seele, ninn 
ítreitet nui nooh uber den yitz der oinzebien Soolondeparte-
ments, die maii freiUch voraihiftíger als zur Zeit der eraten 
Phreaolc^io bald aBeb den eiazelaen Siniiesenergien, bald 
nach den Kategorien; Watimehmen, ^'oraieilen und Denfcen 
eioteiit. Ob die Foischungen der Tiurphysiologie tmd der 
Psychiatrie iiber clie Lokatisation der S nne fur dio Psycho-
logie iemals eioeo Xutzen erget>eo werde, ÍEt recht ungewifl. 
Cbei die engUechen T^etverauche, die im eraten Dtittel des 
19. Jahrhunderts iin Dienste der Pbrenologie veriibt wurden, 
schrieb daraals det gute alte Ktug: J3&s ist nichts ab baibarische 
•netquSterei, imtet dem Deckmontet det WissenBchaft oua-
geúbt." Die peinhcbe Fiage an die Natm dea TierorganismuB 
wird heute (eo koramt es uns heute vor) nioht melir so tôricht 
gesteUt; der Inqtiisitoi Iiat sich etwas bessei voibereitet. 
Und doch raussen dÍG Untereuchungeii ut>et die Zeatren det 
Wahmehmungen, der Voreteltungen uod des Denkens woht 
gewifl unfmchtbai bteiben, Botange das atte Spiet tortgetrieben 
wird, dafl die physiolog^hen DiszipUnea Fragea zu beant-
worten suchen, die itmen von einer tmklaien Popularpsycho-
t<^e gesteUt werden. Man weifl nicht, waa Wabmehmen, 
was VorateUen, was Denken eigentUch seí, und foracht dennoch 
nach der Residenz der Wesen, welche dieeen Begriffen ent-
spiechen. So habea <Ue raittelatteilichen Theotogen iiber die 
Residenz dei Engel spekuliert, so hat GoU in den Hôckera 
der SchSdeldecke nach dea WohnBtStten der Seelenvermôgen 
gestôbert. 

Maa mache sich dea Vorgang nur einmal an dei schein-
bat bekaaatestea Erecheiaimg klai. Maa kann uberaU ber 
die Sehwotimehmungen esen, dofi ea ein Netzhautbitd gitrt, 
welchee nach der Sohepbaie írgendwo im Hinterhaupt appen 
piojiziert wird. (EigentUch soUte ea reiiziert heifien, da det 
Ausdrack „p oiizieren" Bchon fui das Hinausveteetzen dea 
BUdee in díe WirklÍchkeÍtewett in Anspruch genommen woiden 
Í8t.) Die Peyehologen fiagon nun weitei, ob die VoreteUung 
odet die Erinaerung an densetben Oaaglien haftet wie die 
Geeichtaerapfindung selbst. 
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In dieaer ganzen VorBteUungamaaBO wird allgeraein iiber-
sohen (was docb gcgenwartig Gemeingut der Naturwisscu-
Bcbaftcn sein BoUte), dafi es irgend eine Wahmehraung ohne 
Votstandeetatigkiit, d. h. ohne Gedãchtnb gar nícht geben 
konn. Es gibt ftii die Sehwabinehrauag uberhoupt kein 
Nctzhoutbild. Es gibt hiater dem Auge kein onderofl Auge, 
welchefl dos Netzlioutbild betrachten kônnte. Darauf hat 
flchon R. Waldo (Das Ganze der Philosophie, 256) autmerksam 
geinacht. Eia Netzhautbild gíbt oe, so môchte ich Bagen, aur 
von vota, nicht von hiaten, nicht fut den Sehapparat. Ich 
kana das Netzhautbild unter Umstandea auf der Netzhant 
eiaeB aoderen Menscheii oder eines Tiera sehen, mein eigenes 
NetzhoutbUd kaon ich niemab sehen, wenigBtens oicht eo 
seheo, wie die Psychotogie das aooimmt. Waa man noch 
Netzhoutbitd aeant, daa ist doch offenboi noch etwaa PhyBÍ-
kohaches, wie doa Bild io iedet ondeten Camera obscuta, 
dafl ist noch nichtâ Physiologisches, geschweige deon Psycho-
logischeB. Es ist ein Bild vor der Netzhaut oder auf der Netz-
haut, weon man wUI, aber aicht eia BUd in dei Netzhauf. 
In dera Augenblicke, wo die LÍchtet dei Auflenwelt aut d e 
teínon Oigaiie dei Notzhaut Be bst rea^eren, veiwandeît tích 
dae Bild, ura das Sehen einzule ten, in photochemÍEche Be-
weguagen. Und es Bcheiat mit doch ubet ieden Zweifel er-
tiaben, daS bei der Deutung dieser Bewegungen eterbte und 
erworbene Eiiimeiungea dei Gohimgaogliea sofort tãtig sein 
miifleen. Ohne Erinnerungen fcônoten wit weder die UmriB-
zc chnuDg einer Rose, noch das farbige Bild einer Rose, ooch 
eine wirkUche Rose als Roeo wahmehraen. 

snelDn- x,„.]i Bolcher Bcsinnung werden die Anschauungen von 
einer Trenmrag dea WahrnohinungszentrumB und des Er-

iiinerungezenttuiiis noch zweiteUiotter, als sie ohnedies achon 
wareii, Und „Wohrnohraen"", „Erianera" sind doch \er-
raôgon, Provinzen, Tatigkoitagruppen, dio verhattnismSi ig 
feat umsohricbea scheinen, die auí deni Gobieto det Lokah-
satioiiBforaohaiig aich dooh besser au«aehmen ab Gatb Ortfi-
Bian oder Z rBtotungasina. -Vbor wir altnen ja kaum, wio 
koinplex jedo eiiizelno Wfthmoiitiiung, jede eiazelne Erinnerung 
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ist; phyaiolog sch imd pnychologiech. Maii hat die Erachei-
nungen am Hunde odct Affen, dem beatimmte Particn det 
Hirnrmde lîbiiotiagen waren, und ahnUch beachiichene Er-
scheinungen bei geisteskraoken .\Ioiischen als .^eelenblindhe t" 
beze chnet; es konimt wenig datau an, ob mai dafui dae Wort 
^edeutungsbUndheif setzt, weil angeblicli das mifihandelte 
Tier die einzelnen Farbeapm kte wohl sehe imd nur den Gegen-
stand nicht erlíenue. W âs wiæen wir deim iiberhaupt voii 
dem Sehea dra Eeree! Was wissen w r gar dovon, wie das 
Tier nach der schrec dicheo Operation eich weitet zu orientíeren 
such ? Entacheidend scheint mii zu sein, dafl der einfachste 
Wahmehmungsakt des SehapparatB ohne Mitwirkuag dee 
GediÍGhtaisses nadeakbar b t , dafi es ein Sehen ohoe eio Er-
keimeo gar nicht giht, daS alao eine vôlUge Trennuag der 
WaÍimehmungB- tmd der Erionettmgszentien gar oicht mi^Uch 
ist, und dafl Stricker recht I halt, wenn ei ea in einem andeien 
Zusammenhaog fiit ganz wideraiimig erktart, dafi sich eine 
GaagUenzeUe A an etwas eiinnern sotl, was GangUenzeUe B 
erapfundenhat. Man wendemir nicht e n, dafiea eio Selien ohne 
Erfcenaea woU gel>o, dafi maa z. E. in der Ferne einen gelb-
hchea Ftecfc walimimmt und nocb nicht weiS, ob es ein Kalb 
oder ein Hund ist. Es scheint mir taet d eeer Uatereuchtrag 
nawtiidig, daiauf hiozuwe sen, dafl åå mit dem Begriffe Er-
kennen gespieit werde. 

Man hat denn auch den geechildeiten Zustand, wei! seine 
psycholo^Bcbe Etklãraog zu wiioscheo tibtíg hefl, gelegent-
lích JRindenbUndbeit" genaant uad damit zugegeben, dafi 
ei Ía die Psychologie aicht hiaeia gehôie. Mit .fícelenbliad-
heit'" wai dei VeiBuch einer Erklãmng gemacht worden; 
mit ,JlindenbIindheit" wiid nur knapp die Tatsæhe zu-
aammengefaflt, daS ein Tiei rait Rindendeíektea sich io 
det sichtbareo Welt schlecht oríentiere. Uod Bogar da ist 
noch der Wortteil „B índheít" eine Hypotheee, weil wir nicht 
w ssen kônaen, wie weît åie allgemeioe Intellîgenz durch dic 
Operatioa Scbadea geUtten habe. lo 0.001 Kritik dei Munk-
achen Versuche {Wiener medizinisehe Woehensohtift, 1880, 
Nr. 26—28) hat der Opbthalmologe Ludwig Maatbher die 
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SchliÍBBe aua dem Begriffe „SeeteobUndheit'" bokampít und 
dio ganze Erscheinmig mit erfriachendem Verzicht auf iede 
FeierUchkeit einfach ouf ,3chlecht8ehen" zurtickgetuhrt. Vor-
Zuglich Btimmt zu der Rollc, welcho icb dera GedSchtnisBe 
auch boi dor cintaclisten Sehwahmehmung geben mufi, der 
FaU, welchen deiBelbe Ludwig .Miiutliiior ffir seine Datlegung 
angetiihrt hot. Eiiie Frou, we che am gtauen State operiett 
wotdcn war, besaû niit Staig asem eia gentigendeB Sehver-
mãgen, koaate aber trotzdem mit den Augea die Worte aicht 
lesen, die sie — wie sie es in der Zeit Uirer BUndheit gelernt 
hatte — rait den Fingern iiber die plastj.sche Bliadeneclirift 
tastend lesen konnte. Sie wai doch gewiQ weder Beeleablind, 
noch rindeabliad; aio hatte aui keiae Erinneruagea aa 6e-
aiohtswahtnehmungea, weii sie gaaz eirapel augenblind ge-
wesen war. Und eie leiate leecn, d. h. sie aamraette Eiinne-
lungen, wie <iie operierten Haade Munlæ naoh ihrcr Gehitn-
ettctankung aeue Erfaliiungen sammelten und actiUeflUch 
itiren Futtcrnapf wieder orkannten. 

Wundt (Vôlkeipeychologie I, 2 Aufiage, 530 ff.) hat eigení-
lich jede psyehoIogÍBche Deutuag der Tierverauche uad der 
kUaischen Beobachtuagea, die die Lokafisai oa zura Z ele 
hatten, preisgegeben. Et gibt sogar zu, ,ÆS raôgen die Tra-
ditioneii der alten Phrenologie etwas mitgewirkt haben"-
Und et zieht aus det Komp iziettheit det sptaohUctieo Voi-
gange den lichtigen Schlufi, dafl es voU g unmoglich eischeint, 
Bic an ein eng begtonztes Himgebiet odei gat an einzeloe Him-
zelleo bioden zu wollen. 

Galla Phrenologio wat aui dei etste tdndische Versuch 
eiiier aolchen Lokalisation. Br braueht nicht metir wider-
legt zu werden. Fur una iet an diesoi Phienologie nicht der 
physÍoIogÍBchc Unsinn bea<;htenswert, soadern vor aUem die 
Tatflacho, dafl Gall dic Nameii der veischiedenen angenom-
raeneti Seetenvetmôgen fut WirkUchkoiton hielt, fur aelb-
standige Wesen, denen er nun bestimrate Wohnsitze ia der 
Gotiimraaase ziiwien. DaO er ia der brutabten Weise die 
Stâtke dcr rjeishitiííi'ii nach der Stâtke d eset Wohnunga-
bozirkc abschatzte, dafi er feraer (gegen allea Augensoheia) 
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die Stiirke der Gehimpattie beim lobendigen Meaaohen nach 
der Ausbildung der Scbãdelwaadbuckel beatirarate, das war 
die veigSugUche Torheit semer Lolin-, Die bleibende Tor-
heit gefiel ond gefãllt flich darin, die obfltrakten Worte der 
ahen Psychotogie immer wieder zu neuen SeelenverraÔgen 
umzQbiIden nnd noch den Orgonen ilieser Abstralrtionen zu 
suohen. GaU fond gaiiz zuvere chtUch gegen dreifi g solche 
Oigane- Das Prinzip von GaUs Phteoologic b t , so vôlUg auch 
die Lehre selbst durch ihre LãcherUchfceit uod dtirch Hyrtb 
Kritik t>erwnnden wordon ist, doch so lange nicht besîegt, 
ab die Bezeictmtmgen íiir d e verflchiedenen Seeleavermi^en 
nicbt kritbiert worden siad. Schoa F. A. Lange hat das Grund-
ibel dei {sycboIogÍBchen Gehirnlehre darin erkanat, dafi eine 
Perfloaififcat on abstrafctei \"orflteIIungen an SteUe dei Er-
tassimg det Wirklichkeit frote. Nur daB auf diesem Gebiete 
die WirfcUchteit etwas ganz anderes ist ab in der wirkUehen 
Wirk ichkeit. In aUem Wiflsen von dei aatuthchen Wolt 
sch itzen wir uns voi falflchen Votstellungen, das heifit voi 
BÍnaloBen oder vot witren Worten dadurch, dafl wir ouf die 
M tteilnagen unserer Sinne zuttickgehen. în dei Faychologie 
raussen wírdenVorgong tiieser Mitteilungen eelbet kennen lemen, 
wenn wii d e letzten Toteachen veratehen wollen. Ich m^he 
nebenbei datauf autraetkaara, dafl die Sptache uns liier wie 
mraer offenbor im Stiche lãfit, weil sie nooh nicht fein geaug 
uaterscheidet. Jtíitteilung uaseret Siane" bedeutet das eine 
Mal etwas Koafcretes, Bekanntes, das andere Mal etwas Ab-
straktoB, Unbekaantes. Der Sianesoindruck rot, dureh welchea 
wir die Rose wahmehmea, heifit eiae Mítteilung unseres 6e-
BÍchtøBÍnns; ia der Psychologie jedoch handett ea Bioh danim, 
wie dieae sogenannte MitteUung zu stande kommt. 

Der Spraclikritiker kann nicht so leioht in die Vereuchung Beeien-
kommen, die Abfltraktionen von eogeaaanten SeelentStigkeiten ™"nse8" 
far peraoaUche Statthaltet beaondctct Ptovinzen zu halten. 
Uns b t 08 gelãufig, dafi wir dureh unBci.- Sinnc nur Eigeo-
achaíten der Dinge eifahren, und daS daium die aUetkoa-
kretesten Begtiffe, ia eelbat Iniiividualbegiiffe nut abstrakte 
•VorBtelIungen sind. Wir biauchen una also aut die Ktitik 
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von Galb dteiflig Soclenvermôgen oder Gehimotganen gar 
aicht eiazutaaeen; uad wir sind von voraberein geaeigt, auch 
dieieaigen Gruppea voo Seeloaerscheiauogea mifitrauÍBch 
zu betrachteii, f r welche dîe Spiache heute aoch gelaufige 
Auaditicke wie Fuhlen, Wahmebraen, Voietellea, Erianem, 
Schliefien, Woilen u. a. w. hat. GtundeStzIich atehen dJe neuetea 
Foiscber alle aut dieaem Staodpunkt, abet kein einziget von 
ihnen war bisher im stando, die Lenkstango der Sprache los-
zulassen. Selbat die koasequeateateii Denker, welche z. B. 
zagestehen, vom „WoUen" des Gehiras aiohtB zu wÍBsen und 
nut das Ergehnis dea WoUens, nãmlich dîe Suflera Bewegtmg 
zu kennen, definieren den Gehimvorgang ab etwas, wos die 
Empfindiing in Bewegung umsetzt. Und doch ist das Abatrak-
tum .JEnipfindung" wieder eo eia peraonifizierteB Seelenvet-
raogen. 

Wir stehen mit dem Worte JEmpfindung" abei 8ch<m auf 
dem etatcn der beiden Wege, von denea oben die Bede wai, 
Det zweite, don ich zuerat behandeln muflte, setzte den 
Monaichen Seelo ab und lehite — gioh odet fein — die ExJstenz 
von giofien Stotthalteteien, Untetkônigen, Seetenptovinzen. 
Dei erete Weg sieht eigentUch nut voriSufig von eraet ^ele 
ob, um einet, noch eiaera anatytiachen Umwege iitiet die 
psycbiaohen Elemente, synthetisch zut alten Seele zuriick-
zugelangen. Waren die Zeatrea der weitea Seelenverm^n 
(auch dos bertihmte Sprachzentrutn) psychologtsch uulialt-
bar wegen ilirer relativ unendUchen Grôûe, eo sind die Ele-
mente (Enipfindungen tmd Wollungen) doch wieder nioht zn 
dulden in eiiier re n psychologisohen TerminologÍe. Es rind 
wieder Abstraktioaen, nur daB sie dem unendUch Kieinen 
zuBtreben. Und BÍe sind viel gefãhrticher, irrefiititendet alfl 
veiwandte Abetraktioneii der Mechanik. Deren Atombegriffe 
kônnen qualitatsloa eoin, lasflen flioh zur Not als bowot;to Materie 
oder Energie vorsteUen. Empfindungeii und Wollungea aber 
aind ihtem Wesen nach kompliziert; aie sind init Wahinehraung 
und Gefiihl verbuadon odor sie sind nicht Enipfiodungen, Wot-
limgen. Es ist fcein Zufall, dafl .^mpfiiidung" rait io*^î , 
itaô c, paBBÍo, flensation (franziisiach und eiiglisoh), feehag tibet-



setzt oder ausgedtiickt wotden ist. ,í!rIebnÍB" wnio oin gutea 
deutsohea Woit dafiir, wenn es nicht schon wiedot duich 
Schulmifibtauch nichtssagend gowotden wâre, 

Wollen wir den psycliÍBchen Vorgang ohne iede meta-Eriebniase 
physÍBche Voreingenommenheit, olme iede PerBOnifikation 
besclireiben, so mtiseen w r BO allgemeine Ausdruckc ge-
bratæhen, dafi anch wieder die Beschreibnng darunter teidet. 
Eigentlich ist -Erlebnis" eo ein aUgeraeÍMter, tautologischer 
Ausdmck. (Wir weiden noch ettiihren, daC alle Urteile 
eigentlicb tauto ogîsch sind; irad in Hinaicht aut die iii ihnen 
vorrtteckten Utteile kann man selbst die Begriffe tautologisch 
nennen, t>esondere die weitc.-ten Begriffe.) Was iigend lebt, 
erlebt irgend etwas. AUe ErlebnÍBse der organischen In-
d viduen gehen der Reflexion (ich gebrauche das Wort 
in seinem zweideutigeu Sinne) votaus. Sind >îo datuni ein-
fach Hatien wir aie veratandea, weil wir sie aus uaserem 
geistígen Let>en herouadeatilliert habea! Woil wit sie boi 
den niedereten Organ sraon voraussetzen? Kennen wir dos 
Let>en, mit eeiaem Erleben, l>esBer ab das Seelealcbeii, weil 
das Leben nacfa dem Sprachgebrauche noch weitet ver-
breitet ist als das Seelenleben? Das Leben und Erlebeii geht 
uns nur nSher an, weil wir uns, ieder fur sich, tiir dieses Leben 
Bo tebtiaft intetesEÍeren. Eigenthcb aber iet das Leben eioe 
ErBcheinnng wie die Elektrizitat gewÍBser und die Schwete 
aller Kôrper, Die Ureache der Schwete keoaen wit mcht, 
nicht einmal von einem boBOnderen Orgaii tiir dieac Srechei-
nnng wisae.i wir etwas; deaaoch peraonifizierca wir dio Ur-
sache der Etsche nimg in dem Wotte Schwetfciatt. EbeuBO 
petsonifizieten wii die elektriflcheD Erecheinungea ia dem 
Woite ElektrizitSt. la dem fattendoa Steiae, im elektrischen 
Drahte kamn kein Mikrosfcop itgend etwas eatdecken, was 
von dem gleichmâSigen Stoff diffoienziert ware, waa mit irgend 
eínem Rechte zur Seele der Eracheinungen gemacht werden 
kônate. Noch weniger etwas, was wir aaalog zu Blementen 
defl unorganiscben Seelonlebene, zu Empfindungen oder Wol-
lungen machen môchten. In den oiganisierten Dingen, ins-
beaondere im raenschlichen Leibe liegt ea aahe, ein beatimmtea 
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Organ fiir die Ureache der Erscheinung, das heUÍt des LebenB 
zu erklSren. Man mrd fiir dte Ureaohe dea psychischen Lebeaa 
natiirUch denien gen Bezirk halten, an dessen Wirksamkeit 
die Lebenacracheinungen dauernd geiaiupft sind. Ein 
Bauer konn BO den Kolben ftii die Seele der Lokomotive 
halten, wie man duich Jalirhunderte tlie Seote des Menschen 
im Herzen geaucht hat. Der aufmerkBamere Bauer wird das 
Kohlenfeuet íiir die Seete der Lokoraotive halten. Seifdem 
abei rait Sicherheit entdeckt worden war, dafi aUe Eiechei-
iiungen des Erapfiadeas, des Deakens und des WoUetis an das 
Gehim gebtmden aind, wurde man einig daruber, das Gehirn 
íut den Sitz det Seele odet fiir die Seele eelbst zu halten, wai 
nicht ganz logisch iat, wenn man unter Seele den AuBdruclc 
tOi die Ureache dee jeycliiechen Lebens veratehen wUI. Man 
BÍeht: das Wort Seele ist die Antwort auf eine Fiage, deren 
SÍan dem Fr^e r nicht tclar iet. Eald verateht man uater 
Seete <Jie geheimnisvolle Ureoche der Lebenserscheiauagen, 
bold doa Otgon des Deokens, also das Oigaa eraer ganz 
besonãere unbekannten Lebenseracheinuog. 

Koiupii- So viet sehen wir achon, dafi die denkende Seete sowohl 
^der'a^' wie die aniraaUeche und die vegetative Seele nur ein zuBammen-
ictjnlsse fassendei Ausdruck ist fut Lebenavorgánge, denen wir uni 

Bo liebet eine besondere, peraonifizieite Uraache geben, als 
wit uns von dem Netzwerk itnet w rklichen Uraaohen gat 
kein Bild machen kônnen. Dieaea Notzwerk von Uraacheo 
mufl iiberous kompUzieit seia. Man bedenke eiomal, wie kom-
pUziert Bchon einc Maschine ist, welche iigend eine einzehie 
Fingerbewegung, wie z, B, daa Spinnen oder doa Greifen 
nachahmen wiU; man bedenke, daB die measchliche Hand 
eiae Unzabl aolcher Bewegungen und jede solohe Bewegung 
ia einer Unzahl voii Starkegraden zu lebten im stande bt, 
und dafi wir von dem Sitze oder von dei -Vrt diesei Handseele 
keino Ahaung haben. Nmi bedeake raan woitei, dafl daa Hetvor-
bringen det spiaohliohen Laute miadeatens ebenso kom-
plîziert ist wie die Beweguag der Hand, daB aber die laner-
vatiou des Spiachorgans unlosl ch verbunden ist mit einet 
ebenao komplizîerten Innervat on des Gehoroigana, und daB 
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wãhrend ich so eioht, wie ich dio L ppea bewege, z. B, das 
Wort „Geh6rorgan" ausspreche — zutetzt boi dieaom Aua-
sprecheii auSer der koniplizierten Tâtigfceit des Sprachwerk-
zeugs und des GehÔrorgans noch d e ganzo ReUie von Erinne-
rungen oder \'oríteUungen, wetche sich an die Begriffe Horea 
und Organ kniipfea, sc^Ieich aufgeregt wetdeii. Sclireibe ich 
nun gai das Wort Gehototgan niedet, so veibinden sich mtt 
aU diesen uaenilUch vetwicketten KompUkatîonon noch die-
Íenigen dei Han<lfertigkeit. Es b t doch gai nicht andere raôg-
hch, ab doB beira Niederectireiben dieses Woites olle Gtuppen, 
in welchen wir dîc vet8<;Iuedeneii Vorgânge dea Loboiu otdeat-
hch aaseinaadet halten, gteictLzeitig raehi oder weniger mit-
bete ligt nd. 

VieDeiobt waren die lotzten Auetuhrungen uberfitissig. F r 
meînea Wegt>egieiter, weil ei imgedutdig fceinea Umweg wiU. 
Ftii die Gegner, weU ãe stôrrisch Íraraer zu ihren Woitea 
zuruckkehren. Ich woUte wieder an cinem anderea, und diesmol 
an dem nãchstea Bebpiel zeigen, dafl der oberate psychologieche 
Begrifi, dei der Seele, nicht eíomal tdar ist in seiner Beziehung 
zum Let>ei 8l)egriff. DaB unter den Beetíschea Erscheiaungen 
nicht einmat die t>ekannteste Grappe, die des Spiachver-
m^^ns odei SpiachsianB, sich von anderen Giuppen genug 
loaloeen tãflt, um eine geaonderte psychologíflche, psycho-
phyBÍsche odei gar phyBÍotogbcho Behandlung zuzulassen. 
Selt>st die Forscher, die cm motorisches und ein eenBOiÍBches 
Sprachzentmm anatoraiscb botiauptea, mussen zugeben, dafi 
sie Zentren fur motorbohe und BenBorÍBche TStigfceit des 
Schreibeaden oder Lesenden nicht kennea. Alle díese Vor-
stellungon sind ubrigens ganz scbematiflch. Endticb woUte 
ich ietzt zeigen, dafl wir auf dieseni woh vertrauten Sprach-
gebiete mit der 3mpfiaduag" ab einem Eleraentc dea paychi-
schen Lebens eret recbt nichtfl anzutangen wisaen. SÍnd die 
Bewognngsempfindungen be ra dbtinkten Denken eintach, 
weU rie leise a nd? 

Noch ein Wort tiber die modetnen Nacheiterer Galb. Ein vorawcitto 
Menech mit einem entzundeten Fufle kann nicht Bríettrager y^^^agín 
sein; man wird abet datum dennoch oicht dio Fufikaôchel 
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zum Sitzo dei Brieítiâgetei macheo; mit wenigetcns eracheint 
Briofttagerei um nichts witkhcher ab Sprachvermôgen. Wer 
das obeio Goflpenat der Seilo preisgibt und unklor die niederen 
(lospenstoi der Seelenveimôgen festholt, der ist wie ein Atheiat, 
der die gioBen chriatliohea Feste nicht inehr íeîert, abei ieden 
Tag zum Heitigen dea Tages betet. DÍe Phyfliologeo aber, 
welche dcn Glauben an bcBondere Seelenvermôgea verSchi-
lich ablehnea, iedoch fur Wahrachmtmgen, Begriffe, Schlusse 
und andete AbBtraktionea beetiramte ReBÍdeiizea finden odet 
Buchen, begeheii den glcichen l''ililer ahnungelos, weí! iîraen 
die iviaaenschaítliche Sptache der Gegeuwart noch oicht wie 
uns zur Mythotogie geworden ÍBt. 

Kniwifik- Empfindungen komnien nach dei gelienden Psychophysik 
Um der ^u stande, wenn die MoIefcuJatbewegungen dei Aufienweli 

auf die bokannten und tmbekannton, unbenannten Sinnes-
orgone unseres Leibea wirkea. Die Seele muflte abo, falis 
man sie synthetisch w eder hersteUeu woUte, eatweder mit 
dea Molekuloibewegangen det Aufienwe t odet rait dea Sianea-
ofganea ia Veibindung stehea. Dafi die Seete eiaes Menschea 
rait seinet .VuSenwett vetfiochten sei, das bat ia&t nooh niemala 
Íeraand behauptei, Fut uasere SÍnnesotgaae iedoch bt die 
Soele ein ehenso ubetâtbBÍgcs Inventaistiick gewotden, se t-
dem die neue Weltanschauung auch bei deu Sranesoiganea 
ciae Eutwicklung anzuaehmen genôtigt wotden ist. Dureh 
Vetetbung und Aopassung ist unaei Ohr, unset Auge aus 
diffetenz erten HautsteUon entstanden, und es ist kaum daran 
zu zweifoln, dafi die einfachsten Tiere mit ihier gesamten Haut-
obetflíiche, wenn auch in noch eo piiniitiver WeÍBo, die Fauk-
tioaen der Sinnesoigane ubemehmen. Do aun <Ue Seele immer 
wiedor nur ein AuHdruck fur diese \'orgiingo ist, so muflíe ein 
iiiodernoi Moiit-oh, der den Seelenbegriff festhSIt, aucb dio 
Entwicklung diosor Soolo von der Amôbenseele zui Menschen-
floole ehren. Uad daboi miiflte sich doch ftii das blodeste Auge 
fclar hcrauBetcUeti, daB die Entwickluag der Seele iiichts weiter 
wSro alfl oin B ichortitel fiir dio Daratellung von dei Ent-
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wii.-kiii]i!í det einzelnen Siimesorgane und von der weitotea 
Voiw -khmg dteser Vorgaago, Es wSio ebenao, wie wenn 
eia Bucherechreibei sciae DareteUung der Natur der Ktirze 
wegeii „WeIt"' oder .,Kosnios'" nennen wurde, nun aber glaubte, 
03 gSbe irgendwo aufler der Xalvir noch eîn Ding naniens 
Wett oder Kos.nos, welchea die Ureache der Nattit sei. Ich 
hatte Ín diesem letzton Satze ebenao gut ntittr. Koemos Natur 
sageu kônnen, denn auch die ..Natnr' ist ao erae Weltseele. 
Ich kenne keinen Fhilosophen, dor das Wort ,Natiir"' streng 
nur Ín einem kîot umsohriebenen Sinne gebiauchte, der nicht 
flchwaakte zwischen dea Bedeutungen: d ^ phyeikalisch Er-
kenabore (im Gegensatz zum gebtig Uaerfcennborea), daa 
AU (wo dana das Geistige mit zur Natui gehôtt), das Wchirat-
Uche (wo man daan gleich von omor Xatui det Natur redea 
kÔnnte und von einor natiita reram wiridich redei) und Ur-
zustand, Uratond (im Gegensatze zu Kultut uad iedet Eut-
wickltmg). 

Zu dei Aanahrae voa einzelnen Seelenvetmôgen (welche Emwitk-
wie gesagt, in det gegenwârtigen Wi-jsenschaft offiziell mit- orientio-
sarat dei í^'cle geleugnet werden, um sich auf iedera Blatte riing 
w eder eiazuscUeichen) kôonen wir dedulrtiv oder induktiv 
getaogen. Deduktiv so, dafi wir der bequeraeren Uberaicht 
wegen der Monarchin Seele eine Aiizahl von Siatthattern bei-
geben, das eind die Seclenvermôgen der ãlteren Psychologie. 
Indulrtiv aber gelangen wii zu âhnlichen Seeleoveimôgen, 
solange wir bestimrate VotgSnge des Lebena odet unaetes 
sogenannten BewufltBcins nach menschUch vo:^eBteIlten Ahn-
Uchkeiten uater befltimmto Wortc zuHammenÍMsen irad nun, 
Íe nach dem Grade uneeres Scharfsinns, von Mitleid und Liebe, 
Ortsinn irad Spractisina u. s. w. leden. Solange wir diese 
Woite m naserem SpiachBchaize haben, sobnge werdea wir 
uns aucb von den Wortgespenstem nicht ganz befreieo koonen; 
so Bieht ieder Mensch am Himmel dae GebUdo des grofien 
Baien, weil diese Steragruppe eincii besondeien Namoti hat, 
und weîfl nicht einmal, dafi (wenn die SanBktitgelehrten 
lecht habea) die Gmppe iirtumlich, duich den Gleichklang 
dee indbchen Wortes fut Stem uod BSt, zu ihtem Nameo 
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gekomii II ist. Wie gaiiz andere in Wirklichkeit die VorgSnge 
ira Gehiin 'îich abepielen miigen, dae kônnen wir fost nur 
negativ ouaaprechen. Und donnoch konnten unfl unflere Zu-
fall8flm.ie dartiber belehren, wie ganz andera die Ordnung 
dea (icliirnlebenB, dafl heifit die Orientierung dea Menaclien 
in der Aufienwelt vor aich gehe. In unergr ndUch toUei 
.Maimigfaltigkeit sttirmea die Molekularbewegungen der AuBea-
welt atif den Menschenleib ein, wie auf jeden Stein und auf 
Íede Pãauze. Der Stein oiientiert sich durch doB, was wir 
Schweiktoft, Chemiamus, ElektritítSt und detgleicbea aenuen, 
und veisteht so die Welt in aeiner Art gsnz vortrefflich. Das 
Organische interessiert ihn nicht. Die Pfianze orientiert sieh 
z, B. íur Licht und WSrine wieder anders; das Denfcen iuter-
esBÍoil BÍe iiicht. Wio der Stein das OiganÍBche, wie die Pfianze 
das Gedankl che, so laflt der Moiihch unzShlige Molekalar-
bewegungen ohiie Reaktion an sicb abgleiten; er hat sich seit 
dein Anfang seiaer Entwicklung aui f i gewiase Molekabi-
bewegungen, welche z. B. inneihalb det Gtenzeii dei waht-
nehmbaren Scball- und Lichtwelten Uegen, interessiert, und 
noch dieeen Mitteiluagen, seinei ZutalleBÍnne orientiert ei 
eich ia der Welt. 

Entwick- x>ie Bogeiiannte Psychologie oder Seelenlehre bt so mit 
"oÂná^ ihren Grundbegriffen echUmmer daran, aJs iede andere WÍBBea-
btgrifff Bchatt. Die EiBcheioungen, mit denen ee aUe anderen (ob 

Peycholo^e zu den Naiuiwissenschaften gebôie odet nieht, 
hangt ia iiut von der Vetwendung des Begriffs .Natur" ab) 
Naturwisseoschaften zu tuu haben, sind untereinaader ver-
gleiohbar. Sind direfct oder laetaphotisch ale Bewegungea m 
Zeit und Baum, aiad auoh ia det Biologie noch bequem ab 
Utsache uod Wiikung zu begreifeo. Waa inaa so begreifea 
iiennt. Empfindungsakte mid WiUensakte abet siad uavet-
gleiohbat. Unveigloichbat uatei einandei; abei unvetgleich-
bai auch beide mit den als Bewegmigen aufgefaflten tibrigen 
ZuBaninienhangen. Uiid die matefialist selie Menschen-
Bpiaohe iat dei natiiiliohe Weg zu deii NaturwÍBsenechaften, 
wird zum Holzweg vor der Peyohologie. Wonn andero WÍBsea-
achaftcii auch nichts weiter bieten wollen ob eine bequeme 
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sprachHche, daa he Bt logische Anordnuag e naadot Shnheher 
Beobachtungca, so Uegt allea eiae gowiasermaBea votwisaen-
schsftUche Tatigk-eit unseier Seele zu Gmnde. Lange vot 
der Astronomie empfand die mea îhUche Seele Soaae, Mond 
uad Stenie ab etwas Zusaramengehôriges und woUte nach 
ihtei Bewegimg die Zeit raessen; die ganze Geschichte der 
Astronomie ist nichts ab eine imraer gcnauere Bestioimimg 
dieses Empfiadens tmd dieses WJlleae- Longe vot det wiaeen-
schaftUchea Phj^k hatte <lie meiisohhohe Seele dio Grand-
begriffe bezeichnet uad die Ftagen gostellt, die heate noch 
nicht t>eaíitwortet sind. Was von den Menschen empfunden 
warde, daa naantea sie Stoff und entdeckten B immer neue 
Stoffe, wie ihre Empfijidungen reicber wurden; n die Stoffe 
trSumten aie ihrera eigenen Bewuflisein entepiechend eine 
Art WiUen hinein und aanaten ihn Kiaft. Und die ganze 
Geschichte dei Physik b t nichfB ab eine genaueie Bestimmung 
diesei Begriffe. Mit einem Woite: aUe realen Wissenachaften 
tieoutzen die Spiache a b Weikzeug ihrer Ordaung und f r i ^n 
nicht eist nach der Hertaraft uad Gtite dieses Werkzeugs; 
sie gehen voo dei vorw ssenscîiÆfthchen Spiache aus, ab dem 
festen Punkfc, BO wie die a te .istionomie ÍritiiraUch voii der 
imbeweglichen S ^ e ausging. 

Aach <Ue Psychologie odei Seelenlehre mufi die Sprache 
als Werkzeug benutzen. Da aie abet gleichzeitig ab ihien 
Gegenatand dieíenigoa Begríffe zu ptiifea hat, auî deoen die 
SprachscáiÔpfuBg beruht, da die Psycáiologie (wena man aie 
nicht auf die kleinen Hilfflversuche der FsychophysUc be-
8<áirãnken will) weaentUcb die Kunde vom menschUchea 
lonealehen, also vorziigUch vom Deofceo odeiSpiechen bt, — 
so faSngt BÍe ÍE dei Luft, wie die Erde se t Kopernikua. Nui 
dafi wir in der Psycbologie heute noch keine Gesetze kennen, 
die tUe Antípoden (Bmpfindung und WiUe) bioden uod daruro 
nbei das Gefuhl der Verwundenmg noch oicht herausgekommea 
sind. Wir finden in der Sprache GattungBbegriffe vor, wie 
Empfindimg imd daiunter Gesicht, Gehôr u. s. w., wie Ge-
dSchtnis, wie WoUen und daiunter Lusí, Schmerz u. e. w., 
und weil wit die Spiacbe beim Denken nicht los weiden 
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kônnon, weil wir die alten Schachteln tiii ehiwtiidiger halten 
ab ihten Inhalt;, dorum siad wir geneigt, aUe dieao SeelenkrSfte 
zu mythologischen Ureachea unBeiei SeetenzuetSnde za 
macheii. Bs iet, ob ob wii dae FluBbett, das dei FluB eich doch 
oret gegraben hat, die Uisache dee FluBBea nennen woUtea. 

Dio iieueren Psychologen, wíe Wundt, geben das zwar 
ungetahi zu; abcr aie arbeiten unter Vorbehalt rait den mytho-
logÍBohen Begriffon ao longe weíter, bis sie irad die Leaei dea 
Voibetiolt vetgesaen faaben. Sie wiseen wofal, doB det Seeten-
begriff nui ein X iat, die Unbekaante, von der eie imiere Be-
obacbtungeu auflflagen. Aber sie betre ea sich aicbt hÍnlãogUch 
von dei altea Sprache, um derea peraãnUchea Seetent>egtifi 
faUen zu aesea und zu sagen: .,es erapfindet, es denkt, es 
wiU," wie aie doch taagflt aastatt „Zoiiít doiraert'' sageu ge-
Lernt haben „ee donnert". 

Parelio- W' aber eich von der altenSpiache beíreîen, wenn diese, 
Smchfl̂  zugleich uageeignet fibr wiaaenschafiUche Aibeit, doch zu-

gleich daa einzige Werfczeug der Wissenschaft bt? Und ia 
der Paychologie Werkzeug und Obiekt dazu? Mufl ich's orít 
wieder dureh dae nSchste Beiepiel belegení Atif Empfindungen 
uad Wollungen wird unsor Innealeben zuitickgefiihrt. Die 
soU Peycboiogic zuletzt erklaren. Woiait? Mit Empfiadungen 
uad Wollungen. Was siod das fur Dinge? Keme D'mge. 
Hypostaaeo, Abatraktioaen, von Verben gebildet Diese 
Vetben gtaubea wir zu verstehon: wir empfioden, wir woUen, 
Erst iin totgenden wird ganz deutlich werden, was ich hier 
dennoch vorwegnehraen mufl: es gibt keine Verbaldinge i i 
der WÍrklichkeit. Mcnschliche, rationale, zweckdienUche 
Denkarbeit hat die aktiven Verben gescbaffen, die inaktiven 
Verben sind analogisch entstauden, aua einem raeaacfaUchen 
Ordnungabeduifnis heiaus. Waa faagen wir rait substanti-
viachon Hypostasen an, die wir selbst erat aus solchen \ orben 
abgeleitet habenî Wir bauen auf ihneu dio pejxhologbche 
Terminologio auf. 

Wir kônaen auf koineiii Wogo zn oincr brouchboren pflyoho-
logischea Terminologie f,'oiiiiigeti. Die votwissenschaftUche 
Spraoho ist kaura niit iSer .Vu enwolt votgleiohbnt; mit aUer 
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Solbstbeobachttmg komiueii wit ubei diese voiwissenschaft-
tiohe Sptache nicht hinaus, und das psychophysische Experi-
nient ISlÍt sich semo Auf^ben nach wie vor von der votwissen-
BohaftUohen Sptache steUeii-

Dotuni auch kônnen d e phj^iologiscfaen Psychotogen 
ihre kloincn Beobachtungea niofat gut sptachUch unterbringen, 
weU d e Norveu aUes direfcter und besser wisBen, ab die Norven-
besitzer, wetche siofa dea D ngea indirekt auf dem bildliofaen 
W^e der Sinaesorgane nur nãfaem. Auf d e Xervensubstanz 
wirfcen Grevitation, Chembmus, Warme, Liofat, ElektrizitSt, 
und wie mon das Leben Bonst lclassifiziert hot, tlirekt; die 
Xor\eii empfinden diese Dinge so odci BO und tiabeii ttotz 
Kont uad dem D ng an BÍcfa vieUeicfat recht, vielleicht auch 
nicfat. Wir ahei kennen die Xatur alleiii imter diesen Woiten, 
gewiesermafiea nur brie icfa, tmd quSlen una ab, zu begreifen. 
wie l ieBe Naraen, diefle Unbekannten, aut dto Nerven wirken 
kônaeii. Deii Nerven aber sind es vielleicht Blutsverwandte, 
die sie begnifien uod kibsen, deren Namen sio aber lûcht 
wissen, weil cUe Xafur erst von den MenBohen getauft 
worden ist. 

Es b t ganz nattirUcfa tmd gerecfat, wenn die Sprache ver-
liickt wird, Bobald man sie auf die Vorgange anwendcn wiil, 
die m Menschengehim eben eret zur Spracfac oder zura Denkea 
fnhrea. Eia Spiegei soU dch nicht Belbst spiegeln woUen. 

IV. Scek' und Siin í 
,\\'ie die Smne," lautet ein attes Woil, ,AISO auch die • 

Wissenschaft," Wie die Sinne, abo auch die Seele. Und von 
den Siimen glauben wir mehr zu wissen ab voa der Seele. 
Die Sinne aiad Ía die Organe - wesaen? Dea Organisim . 
Wae ist ein Organiamus? Was Sinnc hat. 

Die UnBÍcheiheit det Sptache witd auch faiei f idbaiei, 
wenn mon sich in den schwierigen Bedeutungswondel des 
Wottee ^íiinn" (ganz ãhnUch im Ftanzôzbofacn und EngUscfaen) 
zu vertiefen sucfat. Wie immot OB da um den Einflufl von 
seuBus steht, ob dae lateinbohe Wort am Ende docfa (tiotz 

Himthne r , Beitiage zu einer Krítik iler Sprache. I 21 
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dem D. W.) oiyniologisch zu Gtunde Uegt, odot ob die Be-
deutung Bich iii dieset oder jener Formel anlehnte, — a allea 
raodeinen Bptachea bemctken wit, dafl das gleiche Wort em 
weit<-B Feld umfaflt: voa den auBeten Wetkzeugen dei Sufleren 
Wahmehmung bifl zut iiiieraten Vetbindung albr. Beaonders 
im DeutHchen iflt das Durcheinandei got nicht historiecb zu 
otdnen. .iSiaa" bedeutet (um nur die hauptflãctUichsten Sínne 
hervorzufaeben); Soole, Gcsinnimg, Wille, unklote Abflicht, 
Gemut, danii deii nbegriff aUer Veretandeskrâfte (wer von 
Sinnen iet, iet wafansinnig), dae Bewufitae n im aUgemeinen, 
die EmpfSnglichkeit, die Meinung, die Bedeutung, die Luet 
(tieechlechtatriob wird der flecliste Sinn geaannt); ia ia eraigea 
Wendungen schickte e ch ,^im" scfaoa an, wie dos roraaaÍEche 
„mente" (franzôelecb mcnt) za eiaei Advetbialeadung zu 
wotdea. Mitten n thesem Gewitr nimmt jSiaa" den Sina 
von Sinneewerltzeug au (im flectuetmtea Jatufatmdert); nicht 
ofane die Voraicht, dafl dann ra Gegensatz zum Bewuflf^in 
von Sufleren (Megenbeig: „auswendígen") Sinnen geflprochen 
wird. Darauf folgt erat wieder ab Reatrtíon die Piãgung des 
Begi ffs „innerei Sínn", wo die alte Bedeutung sich gegen 
die neue behaupten wiU. Vergebene suchen wii ia det 
Geecliicfate des Woiiefl aach eiaet reintit-ben Scheidung zwiechen 
der obielrtiven und der subiektivea Welt; zwischen einem 
flubiektiven Sinn raid den obiektiven Sinoen. 

oå Zeifallen wit dos nnenleben ra cin vorstellendes Wesen uad 
in ein vorgeste ltes, wo dann das voreteltende die Soelonsubstanz 
wSre und das vorgeetellte die seelischea lufiemngen, so ist 
dae cin logisohea Woitgefecht. D011.1 entwedei ist das Voi-
gestellte und das Voratellonde ein uad dasselbe odet nicht 
Ist es eiit and dasselbe, so ist die ZerfãUung n zwei Be-
griffo tmdmchíiibibai; iat oa abet nicht dasselbe, so haben 
wit gai zweierloi Seelen anztraefanien, eine voretoUende, die 
docfa nur eine aprachhche Zusararaenfassung der seelieohen 
AuBeruiigen ist, und oine vorgestellte, die weder in dei 
Spiache, noch in dei Voratellmig, noch sonet irgendwo Íflt, 
Dieeo KoiiBttuktÍon ni iflte zur AufsieUung noofa einet dritten 
Seele ttihren. Es kann nicht ein Ding zugleich Subiekt und 



Subjekt tmd ûhjokt 323 

Obiekt se i; laSt es sich aber in Subiekt und Objekt zetfáUen, 
so muB ihm eiu drittes zu Giuiide liegeu, Zeigt ein Korper 
]e nach der polaren Anordnung seiner Elemente zwei ver-
schiedeue Eigenschaften, so muB vor dei polajen Trennung 
itgend em drittet Zustand moglich sein — wtiide ein Logiker 
sagen. Die WirkUchkeit kennt dieseii dntten ZuBÍand nicht. 
Weno zwei Spiegel einander parnllol gegeouberetefaen, zw schen 
ihnen abet kein menBGhliches -\ugo, so faoben sie einander 
n cfats zu reflektieren. 

Es ist dieses Âufsuchen einer greifboren Vorateilung fiir Snbjekt 
dea Seelenbegriff wie em FUegen ini Troum, wie erá Klettem"^*^'^"" 
in <iie leere Luft hiuaut; ein getrSumtcs Klettera ofane Sprc sea, 
ohne Stutzpunkt Es kann nicfat ein uad dassetbe zugleich 
Sabiekt und Obiekt aein. Wir finden die Seete, wir fiodeo 
<iie Hajmonie der Siane nirgends, weder die Seele erBÍer, noch 
die zweiter, nocli die dr tter Ordaung. Waa wii duich die 
sogenfljmte Selbatbeobachiuag in Subiekt und Obiekt zer-
fãllen, das ÍBt doch nur der ewige Gegensatz zw schen Innea-
welt uad AuBenwelt. Bewuflt sind wii uaa — wena daa Wort 
iberhaupt einen S nn hat — nur unaerer Inoenwelt, das heifit 
BeelÍBcher Eiazelvoigãnge, < er Erlebniflfle. Unflot Hang, nacb Ui-
sachen zu fragen, lâSt una ein Wort fijr die Ureachc derEinzel-
vorgSnge verlangen, und diese Ureache, <lie wii, weil wir fur 
sie fcdnea Stutzpunkt Iiaben, fiir etwas noch Geistigeres, nocfa 
Ahfltrakteres, noch Hôhores lialten, b t doch nur, genau tie-
sefaen, der Drang nach etwas Kôrperlichera, naofa einer Seeten-
satwtaaz. Wir zerfãllen unser Innenlet)en in VorgeflteUtes 
and Vorete tendoB und bemerken dobei gor nicht, doS dos Vor-
stoUende am Ende aUer Enden SuhBianz wird: die Seelen-
Eubstauz. 

W i kôanen also uaeer Innenleben gar nicht wi^er io 
eia Snbjekt uod Obiekt zerfSlIea. Nur cUe Eigeoheit uaeerer 
Sione bríngt ea zuwege, dafi wir, indem wir uns dei AuSen-
welt anpassen, sie ob ein Obiekt von tmaerer Innenwelt, dem 
Suhjekt, treonen, wobei es daon die gtofle metaphyflbche 
oder BprachkritÍBcfae Hauptfrage ist, ob die AuSenwelt oder 
die Inneawelt daa eigeatíicfa WÍrkliche eei. Wate die laaea-
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wett daa eigentlich WirkUche, dann kônnte der Seelenbegriff 
insoferii doch eine Bcdeutung habea, ab wir uufl daaa das 
Diiig-aii-BÍch ale etwae Geistigefl, SeeUechea vorzuetellen hãtten. 

Ea iat demnach, waa fieUich nicht erst zu beweieea war, 
die Fragf nach doiii Seelenbegriff abhangig davon, ob wjr 
una auf d c Baiik doi Sensuolbten odor auf die Bank der 
Spiritualbten setzcn; die Bank ilcr S[Jottcr ist ja so unbeqaem 
und vorrafen, dofl die beiden eadloa langen Banke des SeiisuoUB-
nius und SpiiituaUBmua nach zwei Jahrtaueeiiden imraet noch 
Gaste tiii den Platz und Platz tiir die Gãste hat>en. Worum 
geBtrittcn wird, dae ist der bekannte Satz: ea iat mthtí, ira 
latellekt, was nicht vorhci in den Sinnen gewesen ist, Wãie 
Íedoi ein .\liií.etiahBt, das heiBt ein Fetischglaabiger des Wortes 
Materie, der diesen Sotz fiii unbedingt wohi hâtt, eo wSre 
auch dieae Spracfakritik zu ihrera eigenea Entsetzen materia-
Ustbch. Zu ihrem eigeaen Entsetzen: denn dea Wortaber-
glauben wiU aie vernichten, imd eie wSre banfctott, wenn aie 
auf eiiioii der rofacsten Wortaberglauben ttinansUefe. 

Jenei Satz ist abet nicht wertvoUet ob ondere Sãtze oder 
Wortfolgen. Er dunkt une ebea nut lehihaft, und darum kônnea 
wir erst recht vormutea, daB or auf eine Tautologie hiuaus-
laufen w id. 

Voratand icji jiabe absichtUofa zur t bersetzirag das lateiaiscfae Wort 
Veraunft laiellefct beibehaltea. Was heifit abet „dei InteUefcf; Begreifea 

wir daruntei daa gesomte Seeteiilcben oder nur daa Denkenî 
Und wean aur das Denfceo, versteheo wir uater Intellefct 
nur den Verataiid ab die FShigkeit, ãch ieweUig dei gegeu-
wartigen Situation anzupassen, abo den tierischen \ eratand, 
odei iiur die Verntinft als die Fâhigkeit, durch Begriffe uber 
die Gogeiiwart hinauB Vcrgongenheit und Zukuaft vorzusteUen? 
Oder veratehen wir unter Intellekt Vorstand und Vorntiaft? 

In der Psvohologie wiid ee wohl imraer notwendig eem, 
den sensuaUBtischen Satz zu unterschreiben und nur ,von 
denieaigoii SoolenSuBorungon zu reden, die dos Tor der Siuoe 
poBsiert haboii; derm die andereii SeelenauBetuiigen hoben 
ihten Namen iiicbt genannt, wit fiadeii sie aiofat in eiaer Bcharf 
definierbaren Spiaoho. Und da haben wii den Griuid, wes-
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halb der obigo Satz nicht inatcriahatisch iat, weshalb auch ei 
vor der Sprachkrítik zur Tautolo^e wird. 

Xii ht nur d e begrifíUche Vemmift, nicht nut dor ptak-
t sche Votstand, nicbt imr die bewufiten WillensauBetungen, 
setbst die unkkraten Gefuhle sind Ín der Seole nur, wenn 
sie vorher in den Sinnen geírcsen sind Man braucht sich nux 
zu eiinnern, dafl es auBer den Xcr\'c î, welohe von aufieien 
Organen ausgehend, die sc^nannten ftinf S nne im Gehim 
liedienen, noch andeic N'eivenkomplo æ gibt, weiche das Heiz 
und die Blutgefafie, den Migen mid clie Eingeweîde und die 
Lungen bedienen imd welche mitraitei wiiie, mîtuntei ent-
zifferbare MitreUungen ins Gehim senden. Ea ist aicht daiaa 
zu zweiteln, dafl der Seeleitznstaad „F iicht" zueisí in diesem 
inneien Sinne sehx kôiperUch wat, bevor et ein uns woht 
erinnerhchea Gefuhl wurde und als aolchea in das Denkea 
oder die Sprache ubetgiog. Icli gehe noch weiter und vermute, 
dafi rein biolc^scbe ZustSnde ebenfaUs duich dcn Saíz ge-
deckt weideo kônnen: es st nichta ira L e b e i i , was nicht Sciiiaf 
vother ia der Einzeierfafarung war. Ich môchte daftir den 
Schîaf ab Beispiel aufstel en. Es ist mir weni^tens eine ganz 
mÔgUche VorsteUuag, dafl der Schlaf der ebenden Wosen 
daduiofa entBÍanden odei vielmehi zu einer Eiaríchtuag ge-
worden sei, dafi im Uranfong der Oigaaismea sich iigead eia 
Urtiei iedesmal schaudemd in BÍch selbst zusammenzog, 
ohamS<;fatíg, bewufitlrø wuide, wenn am Abend die Leben-
spenderin Sonne veracfawand, Dunkelheit und Kâlte herein-
brach uad die Welt unterzugehen schien. Wobei aicht iiber-
sehen werdea darf, dafi das „Entt.tehen des Schlafes" schon 
eiae VorBtelIung, eiae Frage dee bewofitea, des wachea Men-
Bchen b t . Eigentlicb kôimte man mít dera gleíchea Rechte, 
mit besaeiem Rechte wie nach den Uraachen des Sehlafea 
foiBchen nach den Uraachen dee Wacheas. Denn dei attere 
Zufitand der Organieraen îst aicheriieh der de& Schlofes. Wie 
die Pflanze, wie das Kind im Mutterleibe die lângate Zeit ihree 
Daaeins versehlafen. Ich hãtte also sageii mibsen, dafi das 
Urtíei . . . w i e d e r bewufitlos wuide. 

Weon nun nacb einer Entwieklung von unzãhlbaren 
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Gsdaohtnis Hiinderttauseiiden von Jahien der naturUche Mensch mit den 
Huhnern schlafcn geht, weno nicht nur fiir den Schlat, BOndein 
sogai ftii die Mudigkeit Vorstellungen und Worte da eind, 
was ist ea anderes ab die Tatsache: es hat dei Oiganismus ein 
Gredachinb, os iat nichtB ira Leben, was nicht vorher in dei 
Erfahrung wai? Daa Gefuhl dorFuicht wai zuerat im inneren 
Sinne, daa Aufpicken dee KômchenB hat <Ías Huhachen ira 
ererbten Gedachtab des Muakebinnee liehalten; die feinflte 
TSt gkeÍt des Vetstaodee, die matfaematÍBche Ãbschãtznng von 
Zeit und Baum wSre nicht mogUoh, weaa ihre Elemente nicht 
vothet in den Netven des GeaichtBBÍnns und dea Augeomuflfcel-
sinns geweaeo wSien; und in der Vernunft, das heifit im be-
griffliohen Denken íst erat recht nichts, waa aicbt voihei bei 
dem Torachreiber eines Sinnes votbeigezogen bt . Kurz: unser 
gaozes Seelenloben, das vegetatíve sowohl wie dos tietiscfae 
und daa begrifEUche, b t nichts ab Gedachtnb, trad insl>e80ndete 
daa bogiiffUche Seelenbben oder die Veraunft erfcenoen wir 
an ab nicht raehr und nicht weniger deon das Gedãchtnb 
unseiet Sinneseindrticfce odei die — Spiacfae. Sind wir so 
weit gelangt, dana dtirfen wir den bebanntea sensaoUsiischen 
Satz auch ao foirauUeren, gaaz leer, gaaz arm: In dem Ge-
dachtnis tmserer Sinne b t nichts, was nicfat votfaer in den 
Sinnen war. Es ist aber dieser taatologische Satz der Gruad, 
woahalb sich die Peyeliologie fast aueeehlieBUch mit dem In-
teUekt beschãftigt; imd dies w&ie nooh auffaUendei, weaa die 
Psyohologie manches ttaditioneUe GeachwStz ber Gefuhte 
tmd WiUen aufgeben uad weaii sie datut die sogenannte Logifc, 
wie Bich's gehôri, zu eiaem TeU det Psyohologie raachen 
woUte. Das ist so weaig aoetkaont, dafi Spciicer aicfa noch 
daftir entschuldigea zu mibaeii gtaubt, wetia ei iii dei spezietten 
Aiialyee seiner PBychoíogie sich auf die intelIektueUen \'or-
stellungen beschtSnkt. 

Put uns iat es nun aufletotdentUch w chtig, einzuseheu, 
daB getade dioioaigea Voistellungen une intellektuell et-
Bcheinen, die durch eines der fiinf Toro uiiserer Snme m itnaer 
Gehitn eiagezogoa sind. Ea handelt s ch offenbat damm, daB 
die Nervenkoniploxe, welche uiiaer vegetatives Lebea be-



dienea, keiu so rechtes GedSchtnis haben wie die speziollen 
Sinnesnerven, und dafi unter den spezieltea Sinneanervoa daa 
tícdachtais nach Reichtuin und KroEt nicht dos gloicho iafc. 
Odet: es mufi das organiache Gedãchtiiia z- B. der Nerven 
die den Blutkreblauf becUenen, auBerordentUch genau 
aber ihm entspricht nicfat ein et>enso treuee GehimgodSchtnb, 
und daher aUera kommt es, dafi d e Zustande dea Blutkreis-
lauÍB nicht iramer im Inteliekt sind. Oder viehaeiu:: die be-
kauatea ftinf Smae, welcfae besondere Tore aach der Auflen 
welt faaben, welche auge Zeit aUein als Sinne angespiochi 
wurden (so dafl auch forraethaft .4ie funf Sinne" vom no 
molen Seelenleben gebraucfat wurden), siitd allein im standc; 
unsete Weltfcemitrds zu klassifizieten, zu otdnen (piovboiisch), 
s e spiachhch voizukauen, ste mundgetecht zu maofaen; die 
Oigane dei Vitalempfindungen, det Bewegungsempfindungea 
Uegea veratectrt, diese Empfiodungen holbst aind dtmkel, der 
Gemeinsproche oft ganz frerad odei gat zu grob miwbsen-
scbattUch. Fur beide Gruppen gUt aber mein traurig airaer 
Satz: Eb b t nichte ira Gedachtms der Siane, was aicht voihei 
Ín den Sinnen war. 

VieUeicht kommea wír noch eiaen Schrîtt uber die Tauto-
logie h aauB, wean wir tms des uas eîgenttimUGhen Begiiffs 
der Zufalbsinne bedienen. VieUeicht erfabren wii au£ diesem 
Wege, was es besteafaUs mit dem Seelenbegrifî auf sich haben 

Unser aeuer Begriff „ZufaUssínne" stellt sich derienigea 
Auffossmig entgegen, die uabewuflt von Philosophen wie 
von dea noivsten Measchea angenommea whd: doB naraUch 
anf der einea Seite ilie Wett sei, aaf der aaderen Seite dor 
Meaech mit Oiganen tur samtUehe Eracheinungen der Wett. 
An diesei VoreteUimg ândert phUosopiiische Scfaulung nicfat 
viel. Ob dei Bauei aniiíramt, der Handschuh paase genau 
auf cUe Haad, oder ob Kant annimrat, es pasae dic Hand 
(die Welt det Eischeinungen) in den Handechuh (den Vet-
stand), das b t fur unsoron Standpunkt gleichgtiltig. Kaat 
sowohl wie der Bauer meinen, Veratand und Welt passan auf-
eiaander wie das Schneckeahaus zui Sohnecke, wie die beider-
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seitigen GeschiechtsteUe einet Tietart, wîe det ktumme 
Tnrkensabel zur ktummen Scheide. Nach meinem Dafui-
haltea itihren JahrtauBeode alte metaphyaieche Stieitigkeitea 
daitibei, v̂ie die Ubeteinstimmung zwiachen Aafienwelt and 
liiiicnleben za erklSrea sei, nach meiaein Dafiirholtea luhren 
die ungeheueren raetaphysiscfaon Irrttimor, als da BÍnd The s-
niuB, OkkasionaliamuB uad Darwiniamufl, davon hei, dafl 
aiemand das Wrseii dei ZufaUBSÍime ahaen wiU, dafi niemaad 
bbhet ahnte, wio wenig die Welt und unseie armen finif Sinne 
zueiaaader passen, wie vielmefar die Organismen jn ifarei Lelieas-
aot ia Bich diese verzweifelten fiinf Sinne ausgebildet habeo, 
um sicfa, das heiBt ihi Leben utid das Ílu'er Nachkomraen, 
dein Nachbarleben anzapaBsen, Die Aufienwe t b t ein Ozeaa 
von WirkhtJikeiten und MogUchkeiten, von Elemeaten tmd 
Kiaften, vieUeicht von wirkUch gewotdeaea MôgUchkeiten-
Was wissen wir davon? Nicht einmal aaí dem Gebiete det 
haadgreifUchen und hausbackeoen ChemÍe teichen unseie 
Sinno fut i gend einc Eikeaatais det WitkUchkeit aus. Wir 
untetscheiden kaura Araeaik voa Zucfcer, wenn wir nioht die 
List zu Hilfe nehmen, verachiedene Sinne gegeneinander aus-
zuspielen. Duich dieee und durch andere Liaten haben wir 
es so weit gebtaÆfat, etwa achtzig Eleraente zu uaterecheideo; 
wii einpfinden die brutale Sinnlosigkeit dieser Ziffer und 
wissen uns doch nicht anders zu helfen irad stehen wíe die 
Ochaen vor einem neuen Toi, weiiii plôtzUch eia Englãodei 
in dem vetbteitetetoa al ei Stoffe, in dei Luft, oeue Elemente 
Ustig entdeckt. Nicht einmal fur die Eckigkeiten nnd Dreckig-
keiten des cheraischen Atombraus laagen also unscie Sinne-
Und nun gat fui d e Krâfte! Nach dei gegenwâitigea An-
schauung dei Physiker gibt ee da diaufien itgeadwo Schwin-
giragen, tibetall, endlos. Weim imsete Sinne dazu ausreichtea 
und wenn das mit den Schwniguagen geaau zu aehmea wãre, 
wie miiBte eia Ktigelcheii Luft vou dei GrôQe eioes Taattopîena 
ausaehení Schwiagen mufite iii ihm staxker odet achwSohet 
zu gloioiiet Zeit iede WSrrae, iedes Licht, iedet Ton, det irgead-
«0 getade aut det Etde oder auf dera letzten Stetii der Milcfa-
Btiafie seine Wellen zieht; nacfascfawingeii mufite bis ins Un-



endUche ieder Ton, iedo Paibe, iede Eiwâirauag und jede 
elektiisofae Eatladimg, die ieraab Íigeawo auf det Eide odei 
irgendwo auf der MUcfastrafie ifare unvergSaglichea WoUen-
kreise begoimeii îiaben. Die Schwiagaagea, welche ia eiaem 
Luftteilchen sich ohootiscfa und doch harraoiiiscb du ihkTouzen, 
weim in einem Konzertsaale das ganze Otchestet einen fcom-
pUzÍetten Afckotd mit aUen seíaea Tôaen und den Neben-
tÔnen oUei Insttumente etfcUngen lãfit, diescs durch fceiae 
matbematÍBche Formel entwirrbore Dntcheinandet von Wellen 
ware afaer doch die voUfcommeoste Ruhe zu nenneu ini Ver-
gteiche zu den kcsmiechea Wellenkreuztmgeo ienes Luft-
kugelchene voo Tautropfeiigiôfie. Was aher nehmeo unsere 
Sinne aus dieser UnendUchkeit der angenommenen Schwin-
gungen wahr! Xichts wissen wit z. B. voa den Schwinguagen, 
die zwbcfaen Too- uod fuhlbaten WSrmeschwiagungen die 
Wolt erfiiUea. Unsere Siiiiie haben zufSUig keia lateresse ge-
babt, sich diesen Schwingungen anzupaeaen. 

Ich wiU das durch das Beispiel der WSrmescfawingungen ^ 
deutUcher machen. Was ist WSrme? Dera Sprachgebrauch 
nach batd eine Kraft (eiaeilei woher sie koramt), bald eine 
Empfindung unseies Le bos. Dio exatcte raechanísche WSrme-
theotie hot nichte daran geãndert, dafi ..Warme'" bald e ne 
Wârmeempfinduog bezeichnet, bald ihro angenoramene Ur-
saohe, bald also etwas Subiektives, bald etwas Obiektives, 
So wat es zut Zeit dos Warmestoffs, BO ist es noch in den 
Tagen der Wârmcenergie. Von der Kiaft wissen wit nichts, 
wii kennen nai itire Eracheintmgen. Es ist eine Erscheinung 
der Wârme, dafi HÍe die KÔrpet ausdehni; es ist eioe andere 
ErBchoinuag der Wãime, dafi sie wie das Licht ,^ttahlen" 
auBHendet; es b t cine dtitte Eischeinung der Wârme, daB 
sie im lebeadigea Orgaobmus erae gewisse Empfindimg erregt, 
die wir in unserer armen SpraÆbe wieder aut Watrae nenoen. 
Denkea wit ans nuo, uosei Organíamua woltte auf WSrrae-
eindriicke nicht so lebhoft leagieten, wie et es tut. W ifiteu 
wit daon noch iigend etwas von der Warme auf der Welt? 
Wurden wir die Ausdehnung der Kôipei auf Wâtme zuiuek-
fuhien? Schweihch. Wit faâtten ia kein loteteaae an dieset 
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Att von Schwinguagea. Dnaeie wiflBenechaftUche Lbt wate 
durefa kein Inteteeee angeregt worden, und die Wârme exbtierte 
nicht tiir tms, weit wir zufaltig keineo Warraesioo hãtteo. 
So wuiden auch die Ereclieinimgen der Elektrizitât, obgesefaen 
voo deti Sp etcreíeo mit Betnsteia uad anâeten Hotzen, bb 
vor kurzem niclit beobachtet, weil wir fceinen Elektrizitats-
sum haben. Bafi wir unseie ErapfindungstShigkett ftii Wãnne 
in der Gcmeinsprachc nicbt WãrmcBÍnn neniten, sondem ihn 
mit dera sogenannton Tastsinn verwirreo, rtihrt wieder von 
dem anderen ZutaU her, dafi f r anseren GesichiBSÍim (selbet 
rait der Hilfe dee Uetigen Mikroskops) ein beflonderee und 
au^ezoicfanetefl Oigan fiii die Wairae nicfat nachwebbor ist. 
Ein anderei ZufaU Iiat es gewoUt, daB die Grappe der Ton-
schwingmigen sich in die musUtaUschen Tône, dîe Gmppe der 
Licfatschwingungen sicfa in die Farben oidnen, wãtuend díe 
WStnie fut ims nui tohe Stârkegrade hat, aber aicht Artuatet-
sofaiede wie Tonc tmd Fatben. EB b t damm uicht nui m^hch, 
sonderii meines Erachtens auch voratellbar, dafl andere Tiere 
wieder andeie ZaíaUeeinne haben, in denen z. B, die WSime-
stiahlen in Artuiiterachicde auseinanâeigefaen, wShreaddieLicfat-
strafalen etwa iiut nach Stârkegraden uateisoiiieden werden. 
Die irdieche Tieiwelt mag dobei, weno det Entwicklunga-
gedanke techí hat, itgendwie nur fiir Tône, Warrae und Licht 
erapfãagUcb seia; <:e waren aber Organbmeo denkbar, die 
w eder f t Schwiogungateihen zwbchen Toa uad Licht empfSag-
lich waien, welche z. B weder deii Soldag des Harameis auf 
das Eisen hôrten, noch das Rotgldhen des Eisens sSheo, 
doftit abet 'iigend etwas enip anden, wofui wit leblos sind 
wie der Blinde fur das Licht, 

' Die gtoBten Denker unter denen, welche die WirkUch-
keit transzendental erklartea, sind diesei VorateUimg von 
Zufallflflinncii nabe gekommen. Das beriihmte Bild, durch 
welchea Piaton die UnvoUkoraraenheit der laenschUchea 
Seelo anflchauUcfa zu machen sucht, hot mich fletbst zuerst 
zu dem Begriffe der Zufolleainne geíuhrt. W e die Menacfaen 
ia eiaei Hôhle gefesaelt sitzen, den Rticken gegen den Ein-
gong det Hôhlo gewandt imd so vor sích den Schatteii der 
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Diiige vorubetzieben sohen, dte sicfa vor dera Eingang votuber-
bewegen. so sttzt die Seele in dcr dunklen Híilile des Leibes 
und aieht die Schatten der Dinge, die duich dio Offnungen des 
Leibes von vortibeiztehenden Dingen liineingeworfen weiden. 
ZufaUig b t die erecfaeinende Wiiklichkeit liiet, zufaUig abcr auch 
die Offiiungen des Leibes, zufalUg eadlich die Orgaaisatioii 
dieser Offntmgen, der Augea und der Ohren. Dieae letzte 
Zufãtl gkeit faStte Platon zwei Jahrtausende vor Darwin 
sicfa nîcht einraal voreteUen konnen, abgesehen davon, dafi 
Pbton der hãfaerea Abstiaktioaen viet weniger fâtiig war, 
ats man gtauben soDte, wenn man eich seine Sprache in das 
oachhegelsGfae PfaUosopfaendeutscIi talsch iiberaotzt. Der Wort-
reaUsmuB Platons war noch naiv. Scin Idealisraus (raochte 
ichsagen) faatte etwas Koakretes, sein Wortrealismus kntipfte 
gem an konkrate Worte an. Platons Ideenlehre war noch fcein 
RationalbmuB. SeÍn Seelenbegrifi braucht nicht otkermtnis-
tbeoret scfa emst genomraen zu werdeti. 

Aber Kant hatte nur einen Scimtt weitcr zn geheii brauchen, 
um das Wesen der ZufaUsstnne zu entdeckea. Der Name Kants 
ist ia geknnpft an die heute noch ungefãfar gultige Lehre von 
der Entwicklung unseres Planetensyatems, mit welcher iede 
mechanische DarsteUuag eiaer Eatwícklungslebre t>eginut. 
Ee wãre Kants wtitdig ^wesen, ilie Ideen aeiiies Gegen 
kritikera Heider zu ^'ertiefen und den Gedanken einer 
mãfalichen Entwicklung des menschlicfaen \'ersiande.s zu fosaen. 
Rubmt er sicfa doch e nmal (in der Vorrede zur zweiten Be-
oibeitung der Vemunftkritik), dafi er mit der Aufateltuug 
eiaes unerkeaabarea Dinga-an-sicb, init det LL'htc, die Welt 
sei eia GeBchôpf des Vctstandes und seinei AuBcfaauuags-
und Denkformen, die Menschheit obenBO auE eich Belbat ge-
Btellt tiabe wie es Kopernikua durch dic wahrc Lehre vom 
Zentram des Sonoensystems tat . In det astionoraiscfaen Welt-
anBchouung wai Kant ubei Kopemikue und Newton hinaus-
gegangeo uod hatte (wie oachher Loploce einer Anregung 
Buffone folgend) eine Entwicktung der Erde gelehrt. Ea 
scheint uns heuie faet eiae arcl telrtoabche Porderuag, dafi 
Kant, ab er dos Zentrum der Witklichkeitsweli aua der Welt 
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hinaus veilegte, nâralich in den menscfaUchen Vetetand, er 
iiun auch dicscn Vetetand eich ontwickeln Uefl, wie es ietzt, 
soit Spencet, die gemeinc Voretollung geworden ist. DaB 
Kant diesen Schiitt nicfat untemafam, vielleicfat auf Gtund 
Boiaei VorstcUung von Zeit und Raum nicht unteraehraen 
fconnte, ist nur mit der Einacitigfceit don Genies zu erfclaien. 
Denii indem ei die WitklictikeitBwett fui ein vmeifceanbotes 
Ding-aii-BÍch eiklãrtc, unaeie AnachauuagB- und Denkfotmen 
zu einei leineti Vor.îtandeBarbeit macfate, giag er noeh we t 
iibei eine Entwicklungslehie des Verstandes hinaus, ohne iedoch 
dic Lehre selbst zu orfaBBcn. 

Ich wiederhole daa Bild, doa ich vprhia gebraucht habe. 
DaB die WitkUcfakeit uad dei menactihcbe Gebt zueinandet 
stiramcii, ist ein RatBcl, tibet welches nicht zu eretaunen scfawei 
ist. Abof die Antwort, die dei Bauer gibt, m.d die Antwort, 
die e a Kaiit gibt, stehen ftir eiaen hÔheren Gesichtspunkt 
auf gtoichei Ebeae. Der Handechuh pafit auf die Hand, sogt 
dei Bauet trad raeint, eino hôhere latelUgenz habe den Hand-
schuh ausgesucht, habe ihn aagepafit, wie es die Handschufa-
raacfaeriu tut. Die Hand paflt in den Handechuh hinein, w irde 
ein koaseqaentet Platoaiker sageu, weil die Haad nui die Ma-
tctialÍBation des Haadschuhs ist. Kaat ist aoch feiner uad 
scharísinniger; auch er raeint eigeatUch, es passe tUe Haad ra 
dea Haadschuh, weil wir gar oicht wissen, ob det Handschuh 
m t einer lebendigeii Haiid oder nnt WoUe ausgestopít se ; 
vielleicht ist die GtoBc des Handscfaufas auch fur das Wachs-
tum der Hand eatscfaeidend; geiiug: fui unsere Voretellung 
paflt BcfaUefiUch docb der HandBcfauh auf dic Hand. Hãtte 
Kant Boin Hauptwerk ausdrticklicfa „ Kritik der menschUchea 
Veriiiitift" genannt (und or hatte darai von selt)st d æ Ad-
jcktiv „iein" fortgi'IaBseo), so hãtte ihm det Gedanke aut-
blitzen niiipson, dafi: eo wie tiiiseie Kenntaie von dei WeU am 
Vcrstandc, daa hei t rait Hilfe des \'erataodea gewoidea und 
gewachseii soi, ao aaderaeits dei Veretand an det Welt gewotden 
und gewachfioii sei. Uiid wemi raich iiicht altes tiugt, so lag 
dann der Zuaatz nahe: die Tore uueereB Veretaudes waren nicht 
Ímmer dieeelben, die Entwicklung des Vorstaades ist eine 



Folgu der Entwicklung unserei Siane; Vetstaiid ist uborhaupt 
uur eine Abstrak-ttoo fi"ur die Komplexitab tmserer Sinoesein-
driioke, ea b t niefats im Verataode. was nicht vorher in unseten 
sich entwîckeladeo tíinaoa war, uad die Eatwicklung dieser 
Sinnc ist ein Werk det WirfcUcbkeitswelt, die Siime sind Zu-
falbsinne. Die Tore miseres Veratandes, áití Sinne, an donen 
jedes Diug ab Wahmehmung aemen Xamen wie bei einem 
Torechraiber abzugeben faat, sind Brescfaen, welclie die Wirk-
Ucfakeitswelt Ín unbor lanenlebeii hineingescblagoii und im 
Iiaufe der Eatwicklirag der Menschheît odct det Organ ainen 
eiweitert faat, wenn andera w r emeii Augeablick vergessen 
kôaaen, daB die Orgaaismea bei der Entwicklung der Sinne 
oicht blofi passiv, soodera zu gleit^her Zeit oktiv gewcsea aeia 
mussea. Weun anders wir vergeasen fcônnen, dafi wir dera 
Darwinbraus (dera echtea, nioht dera deutschen Zettbilde) 
gem den Begriff det Entwicklung und det zufâlUgen Ent-
wicklung entnehmen, daB aber der Zweckbegriff nooh einmal 
eine rodifcale Revbion des Darwinismus notig machen witd. 
FieiUcfa hiitte Kant scine Ka dinolfrage, ob synthetische 
UtteUe a priori m^Ucfa Beien, rait einem Nein beantwortoa 
miibsea. Dazu abet tiSttc Kant nioht Votutteiblosigfccit boBÍtzen 
rausscn. ab er besafl. Et Eiettte abei dem sensuahgtischea 
Satzc: ..Ea iet aichts ira InteUekt, was nicfat votfaet iii den 
Sinncn gewesen wãte", triuraphieiend init Leibniz den Nach-
flotz eatgegeii „nui nicht doi latellekt selbst". Dafi dei Intellekt 
empiiÍBch zu begteifen soi, das wat hm noch fclot; dofi der 
luteUekt atiei empiiisch, das heifit duich Erfahiimg erat ge-
woiden aei, das giag aocfa ubet Kaata Kiaft. Locke, gegcn 
welchea Leibniz sich wandte, tiatte daB Bild gebtoucfat, es sei 
dei Veratand ein weifioB Blatt. auf wetches die Welt duich die 
Etfahtung hte Zcírhen mache. Kant wai aicheilich geneigt, 
^ e Sache ao aufzuíaBsen, dafi die Zeichen auf dem Papiei mit 
iigead einer Bympathetischen Tinte vorher aufgemalt seieii 
tmd duicfa die Welt erat sichtbar wurden. Die gegenwartige 
Wettonschauung, die des Darwinismus etwa, wurde nun in dem 
Papiei etwaB etbUcken wie das ptSparierte Papier, aut welchem 
die Pfaotographen itite Biidet aufnetimen. Wir haben, wenn 
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wir die otiristUchc Scholastík als tUe Vorgeschichte der Locke-
scfaen Psycfaologie mit bínzudenken, da die drei Itrtiimet dei 
Mensohbeit Iiintereinander; die tfaeologÍBche Teleologie, den 
Okkasion^smua und die EntwÍcklimgBlehte, wobei uns Kant 
ab ein veifeinerter OkkaaionalÍBt, die Eatwickltmgslehre ab 
einc veríeiaerte Teleolog e erscfaeiat. Ich aieine, dafi erat der 
Begrifí der ZutallsBÍaae die Entwicklungalefare zwar leider 
aicht voUeadet, wohl aber endlieh raiter die Spracfaktitik 
biingt, 

' Der erate, der auf die Notwondigkeit einer apracUichen 
Metofcritik gegen Kant hinw es, mufite ohne recfate Wbkung 
bleiben, weil ar nicfat BO hoch zu steigen vermochte, wie er 
gebout batte, weil er bei allem Spuraiaa eia Wiitkopf wat, 
weil ifara nur eine Einpfiadung fur die letzten Feinfaeiten der 
Spiache gegeben, die Heirscfaatt ubei eiue verataadhcfae 
Spiaohe iedoch Veisagt wor; ea ist det alte, halb vergeaaene 
Johann Gcorg Haraann, Kanta Landamann aad guter Be-
fcatmter, l a seiner „Metaktitifc ubet deu Putismum der reinen 
Veimmtt" stellt et konfus und docfa genial die sprachkritiscfae 
Forderung gegen Kant auf, Die Sprache sei das einzigo, erate 
und letzte Orgaaon uad Kriterion der Vemunft, ohne ein 
aodei Kieditiv ab U b e r l i c f e r u n g uud U e u m . .,Es 
geht abcr eineiii auch beinahe mit dieseni I d o wie ienem 
Alten rait dera I d e a 1 der Vemunft. Je ISnger raan nach-
denkt, desto tíefei imd inoiger man veratummt und aUe Liist 
zu redeii vetlicit . . . R e z e p t i v i t a t d e t S p i a c h e 
u n d S p o . i t a n e i t ã t d e t B e g t i f f e ! — Aus dieser 
doppcitea Quelle der Zweideutigkeit schãpft die reine \*er-
nuaft aUe Eleinente ihrei Rechtfaabeiei, Zweifebucht und 
KunBtrichteiBchaft, erzeugt dtirch eine obenso wiUkiirUche 
Anolyais ols Synthesis des dreimat a ten Sauerteigs, neue Pfaã-
noraene imd Meteore doa wandelboren Hoiizonts, schafft 
Zeichen trad Wunder mit deai Allheivotbriagei uod Zeratôrer, 
dem meikuiiaUsoheii Zauberstahe ihi'es Muiides, oder dem ge-
spalteaea Gâasekiel zwÍBcboii deii drei eyllogistischen Scbreibe-
fingorn ihiet herku ischen Paust — —'". Sprache sei dei 
Mittelpunkt des MiBverstandee der Voinunft mit ihr selbsfc; 



der MiBbiauch det Sprache ura ihres aat rlichen Zeugníssea 
(so heiBt es in „GoIgatba aad SchebUraÍni!") aei der grôbste 
Memeid und mache dea Ubertieter dieses erstcn Gesetzea dei 
Vsmuaft uad ifarer Gerechtigkeit zum ârgsten Menschenfebide, 
Hocfavenãter und WÍdeieacher deutsoher Aufrichtígkeit und 
RedUchfceit; gegen Meadeissohn epricht dabei Hamann von 
emera „Scblangenbetrug det Sprache". Uad g^en Kanta 
Vemunftbegriff heiBt es wieder iu der Metakritik rait erírischen-
dera "Oberraut: pHier schnaicht der Horaer der reinen Ver-
nunft ein so lautes Ja ! wie Hans und Giete vor dem Altar, 
veimutUt:h weil er aich den bisher gestichten a lgemeiaea 
Chataktet eiaer philosophischen Spiacfae (Haraann denkt an 
Leibnizbche, von Joha W lkins entlefante Ideen, die zu keinem 
Ziele fûhrten) ab beieits erfuoden im Geiste getraumt". Ábei 
schon ia eînem Briefe von 17-5[l weiB Hamann: „EÍn fcleinei 
Zusatz neuer Begrifie hat aUemal die Sptache der PhUosoph e 
geSndert." Wit werden uns mît dem wtist geaiahechea Hamaaa 
ntich mefai ab einmal za bee< hSftigen haben. E i war det erete, 
der ia der Spiache den Feind etriet; abet im Kampfe gegen 
diesen Feind untetlag dei Schr ftBieUet Hamann. 

Ganz aad gar irater dera dMnoniachen EiafluBse HamannB 
stand Goethes Preuod Fritz JaÆobi, ab ei — Jacobi bekãmpfte ' 
Kant soast harmloa vom Standpimkte ein^ reUgi<ben Gemuta 
— in „AU\riUs Briefsamm tmg" die eretaunhchen Worte nieder-
sehrieb, die e ne Spraehkritik ausdruekUch ab eine Fortsetzung 
voo Kant verlangen, und die ich daram auch ab ein Motto 
dieaera Werke vorausste len durfte: 

„Werde ieh es sa^n , endUch aut sagen durfen, daS sich 
mir die Geachichte dei Philosophie je langei desto mchi ab 
ein Dtoma entwicke te, worín Vemunft und Spiache tUe Menach-
raen spielea? . . . 

„DieBes sondetbare Drama, bat es eiae Kaiastrophe, einen 
Aaagaog; oder reihen aich nar immer neue Episoden an? 

„Ein Mann (Kaat), den ntm allee, was Augen hat, groB 
nennt, und der in eeiner Giôfie ftiníundzwanz g Jahre ftuber 
Bchon daetand, aber in einem Tale, wo die Menge tibei iha weg-
sah, nach Hoheo uud geschrauekten Buhnen — dieeei Mann 
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achicn den Qaag det Veiwiokliragen diesea Stncke eifotscht 
zu haben nnd ihm eiii Ende abzusehen. Mebiere hehaupten, 
es Hoi nun diee Ende echon gefundeii und bekannt. VieUeicht 
mit Recbt . . . Und ee fehlte nur noch an eiuer K r i t i k 
d e r S p r a c h e, die cine Motakritik der Vomunft eein wtirde, 
um uas aUe ubei MotH[iliyBÍk eines Sinnes wetden za loesen." 

Den Begriff Eiitwickltiiií; konate Kants Zeit kaum auf die 
Sprache, geschweige denn aaf die Vetnunft anwenden. Kaot 
wat eia bedeutendet Getebrter, aach ia dei Naturwiseeaechoít, 
doch da wie aoaflt ira Banne der Sproche; BO weaig er (Goethea 
Mctamoiphose der Pflanze erscfaiea eret 1790, Goettiee Beginn 
oraBtfaatter naturwieeenBchoftUcher Studien fSUt in dos Er-

1.1 scheinungsjahr von KantB Kritifc) an der Konstanz der Arten 
' zwcifelte, 80 wenig koimte er Bicfa den measchlîcfaea Veistand 

ab etwas Gewordenea, ab etwas Variierendes deufcea. Ei 
mufite die ganze I >oscendenztfaeorie uberaptiagea; uraso be-
wunderoswerter b t es, dafi et eikaaate, es stamme uasere 
Welteikenntnie nicht atie dei Welt. sondem aue dera Verstande. 
Ei konnte zu dieeera Eigebnis aicht andera golangen ab dureh 
i-iiio tingeheure Kuhnheit m der dialektischen Behondlung 
det Scbolaatik. Der mehi odet wenigei mateiiaUatiache Seii-
Bualtaraus det Englãnder batte eben dotin geendet, doB tiichta 
im Intelletrte sei, ab was votfaet in den Sinnea gewesea waie. 
tlafi es abo nur Erfahrangssrttze uad die aua ihnea erscfalossenen 
aaalytbchea Siitzo gebe, abei keiae synthetiscfaen UrteUe 
a priori, das heifit, dafi es uberhoupt keine Sitze oua reinei 
Vcrnunft, dafl ea fceinc reine Vemuiift gebe. Gegenuber dem 
mechonbtischen SeneuahemuB war ea atui Kants tiedeutungavoUe 
Tat, auf die Selbstvetstaadhchkeit, auf die Aprioiitãt dei 
MathematUt uad (itftãraUoherwoise) det Physik hiazuwwsen, 
diese ApríoiitSt abet nui fur die Welt ab Erecheinuag zu t>e-
haupten, die Unorkeonbarkeit dei Wolt an sich zu lefaren und 
domit die Metaphyaik zu zeimahnen. Ich woiQ nicht, wie laan 
Kant oliae Zuhilfciiahme dot Sprachkritik eriiste Widorapruche 
nochweisea wiU. Erst ietzt, wo naofa eiaein htibschen Worte von 
Paulsen der nienschliche \orataiiiI zu emera G^ns tand der 
Anthtopologie gcworden ist (abet Paulsea ineint nícht Sprach-
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kritik), ISBt sich meiuoB Etachtcns der Fehler Kanis erkennen 
imd zugleich der Tieføinn seinei SStze ganz herausholea. Brat 
seitdem die Physiologie der Siaaesorgane uad die Biologie 
der Organismen die Entstefaung und die Funktion der Sinne 
geiiau so „wideramni8ch" erklart, wie Kant die Welt erklSrt 
hat, kôaaea wir daran geheu, Veratand und Sinno ab geworden 
zu betracfaton und durch die weitere Einf^ung des Begriffs 
dei Zufalbflinne dem Genie Kante ganz geiecht zu werden. 
Der Kera der Uaíereuchuag wiid wohl darin Uegea, dafl Kant 
die oltou metapfaysbcfaen und biotogischen Wortc flcholostisch, 
wortreahst sch an fofite, doB er vot oUem den Begriff det 
AprÍoritSt ab emen tesien uad abaolutea hinaahra. Ich habe 
oben gesagt: Kant faStte die erate Frage seines Weikes, wie 
syntfaetische UrteUe a priori môgUch Beien, domit beant-
wortea soUen, dafi Bynthetbcho UrteUe a piioii eben n i c h t 
môgUch eeiea, <las heifit fast: er hStte sein Werk ungedacht 
oad uagæcfariet}ea aesen míÍBSen. Das war natiirhch nui in 
Íenem Znsammenluiage nicht verkefart. Fiii uafl b t ^ e .Vpriori-
tãt keia scholaetischer Begriff niebr, íiir unfl wird díe Aprioritãt 
eraen neuen Sinn bekommen, ftir ime b t die Aprioritât etwas 
Rebtives; das Gedâchtnis des Menschengeschlechtes oder die 
Sprache ist f r uns das relative Apriori gewoidea, daa sogai 
bacfastSbUcfa ab etwas Vorauegebeades Beht gut zu seinet 
aeuen Bedeutung pofit; fur uns b t <Uíe Ãprioritat Bofar 
wofal auf den grôflten TeU des menschUcfaen Denkeas an-
zuwenden. In u i^ re r Sptoche muflten wir Bagen: ee iat 
d e Hauptmasse unserer Begriffe, die der uberkomracnen 
Spiache, aprioiÍBcfa, relativ aprioriscfa, und da in den Be-
griffen Bcfaoa die Urteile atecken , so eiad auch die Urteile 
rebtív aprioriscfa. 

Wie stefat es abet ura die MogUcfakeÍt imd die WitkUcfakeÍt 
syathetbcher UrteUeî Darauf kônnte nut eine Philosophie 
der Motheraatik antwoiten. Mit echeint, claB die Spiache 
sich gezwangea eehen wird, Iiiet den Sinn dei Worte bald umzu-
ket en, dafi der Widereian der Kaatiechen Frage daher ruhrt: 
ebea die sogenannten syatfaetbchea Urteile, die wertvoUen 
Bereichertragea sind gerade die aposterioriBchen. Erat in det 

Mínehner , Baiti*ef zn Biner Krltik der epraclie. I 22 
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Kiitifc deiLogikwiid das deutíichei daizueteUen seia. (Vetgl. 
besonders I I I : Dae Urtoil.) 

WoB nun Kaot ia aeinet Weifle, trotz allen scholastÍBchen 
Wottabeiglaubonfl und ttotzdem er die boreits autkeimende 
EntwickttmgMlolue nioht afante, init GeniaUtSt erkanate, 
wai der Gedanke: wir vermogen unsei Seeleolebea gar nioht 
in Hcine Bubjektiven uiid ohiektiven Elemente zu ttennen, 
woil in uusetei Seele gai nicbtfl vottianden ist ab die objektive 
Wett, diefle obet nicht an sich, sondeta ab Etecheinuag, weil 
abo die gaaze objektive Welt in unsete Seele nur unter der 
Foim einzieht, welche flie datch unfler subielitivefl Denken 
ethalten hat, daa wiedet von den Sinaen abhangt. Druckt nian 
KantB Gedanfcen eo aus, so fallen aUerdinge bald seine ewîgen 
Kategorien der Anechauung und des Denkens hinweg, und der 
menechUche Verstand, der ihm noch, zum UnfacU tut aeine 
Nacfafolger, doch ab etwas wie eine geistig wirkende Peracm 
erscfaien, veifluchtígt sich zu einem Woríe, das bei Leibe kcine 
bleibende oder gar ewige Bedeutuog beansprachen darf. Der 
InteUekt wiid zm zusamnienfassenden Bezeictmung fut die 
Koraplexitãt BÍoh fortentwîckelnder Srane; der InteUekt wird 
2u ciner Absttaktion Bich entwickelodet Eiseheiouugen. Und 
seit huadeit Jahren haben Forscher uad Denker, mit oder 
ohne Berafung &al Kaiit, mit odei ofane Keuntnis von Kaat, 
uaablSeaig dahin gearbeitet, den Gedanken voo der Unerkeno-
borkeit des Dings-an-sich, von der SubiektívitSt unseres Den-
kens, ja selbst uiiserei Erapfindungen zum Gemeingut einer 
WisBensohaft zu machcn, die resigniert den schinaleu Raum 
zwischen deni Nichtwissenkônaea tmd dem Niclitwissenwollen 
beheriacht. Iii Deutschlond hot dio an Kant geschulte 
Phyaifc und Physiologie von Helmholtz und Mach, hat die 
aUzu abstiakte uad doch lcideoschaftlicfae Tfaeorie von 
AvenaiiuB, m Ftankteich und England hat dei Positiris-
muB von Comte uiid Spencet (Spencot leugnet vergobona 
eeine Abhangigkeit voii Conite) derselben Lehre zum Siege 
verholfen: wns wii fut objektiv gehalten haben an unsere 
W'oltcrkeiintnis, das ist oret recht eubiektív; waa wir von 
der Auflenwett wissen, ist nieiiiab obioktive Kenntnis, eon-
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ãeiii inimer ein Syiubol, eino Metapher, dereu Tertímn com-
parationis uns unzugangUofa bteibt, weil sie uiis vom Weaen 
unserer ^ îini.' aufgedrãngt wiid. Es ist, ab wSren wit auí einem 
Maskenbalte in einer treinden Stadt; w erkeniieii, daB wir 
Masken vor uns habeo, erkenaen aber nieraand, det hiater 
den Masfceii stecfct. wobei die Zweideutígkeit des Woitee „er-
fcennen'" nicht zu uberaehen ist. Es ist, ab safaen wir den opti-
schen TâuBchungon zu, die ein gesctiicfcfcr Tascheuspielei uns 
voríuhrt; wir metken, dafi wit getauecht sind, aber wir dmch-
schauen die Tãuechuag nicht. Optische TâuHchtragen uud Siunaa-
andere Sinnestâuscfaungen kônneii uns iitiertiaupt uber das gojJÍĴ ' ^ 
Wesen des meiischUcheii Veretai les aufktãren. st eine 
SÍTineatãuBchung ungewôtmlich und durch eine nichtnorraale 
BeBcbaffenheit dea Nerveaej^tems bedingt, so oconen wir sie 
krankhaft und den arraea Betrogeucn nennen wii geisteskrank. 
Ist eine solche S nnestãuschung von der Ait, dafi alle Mensefaen 
ihr gleichmaflig unteiworteii sind und dafi wir daa objekiive 
VerhSItn s dmcfa wissenschaftUcfae List autdecken konnen (wie 
bei Nachbildem im Auge und dergleicheii), so Bpietdien wit 
von eigentlichen Sinnestauschungen. G e h o r t d l e T a u -
B c h n n g at>er z u m W e s e n d e s S i n n e s , empfinden 
wir befl jmmte cfaemischc Wirkungen, abo oach der gegen-
wãrtigen Lehre Moletralaibewegungen, ab etwas BÍtteres oder 
SuBes, ab etwas Wohlriechendefl oder Stinkcndee, empfinden 
mr Schwioguogeo von Atoraeo ab Tone, Wãrraeempfindungen, 
Farben, so apiecben wii d i e s e n T â u s c b u a g e n , weil 
sie unentrinabar siad, o b j e k t i v e W i t k l i c h k e i t zu, 
uad dem gemeiaen Veistaade kana leicht wiedei deiienige 
tiii vet iickt erscheinen, det BÍch von den Sinnen nicht l}ettiigen 
ISflt, die Subiektivitãt allei dieset Empfindungea bebauptet, 
odei es gai aasspiicbt, dafi diese Tãuflchungstatigke t det 
Sinae am letzten Ende nut faÍBtorisch gewotden iat, nicht zum 
Wesen der Eikenntnía gehort, dafi CB aucfa andets hâtte weiden 
koimen. 

Uad doch ist diese letzte Beliauptung notwendig, wenn 
wii uas den latellekt ab etwas GewotdeneB und iraraet noch 
Wetdendea vorateUen wollen. Jedermann weîfi, dafi SiSike 
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und QaaUtai uBBctet Erapfladtmgea bei VôUíem und n^vi-
duoa, ia sogor beim selben Individuumin veisehiedeaeaLebens-
attein odet setbet innethatb dereelben Stuude unter veiBchiede-
nen Umstâaden wechflelt. Die antikon Skeptifcer haben schoa 
eolche j,Tropen" gesammelt, bald flehi echatfeiaa g, bald sehi 
eophUtÍBch. Danu geiiet die skeptische Lehre von dei Un-
zuverlâBBÍgkeit unsetet Empfindungen in Veiruf. Der SenflaaUfl-
raue vollendfl war raateríaUstbcb, abo dograatÍBcfa, also nicht 
skepiiach. Er vfrtraute deu Empfindungen. Er definierte 
die Kôrper ab die MogUchkeit von Erapfindimgen. Von den 
MôgUchkeiten wisseo wir aichte, dram halten wir die Emp-
findungen fiir wirklioh. Aber dieae Erapfinduagea tãuachen. 
Dem Kinde tmd dem Kranken etBcheinen Gewichte acfawer, 
die dem geauoden Erwacheenen leicht erecheinen. Stecke ich 
die techte Haod io ganz kaltee, díe linke in faeiQeB Wasset imd 
dann beide Hande ia eia Bad von 25 Grad Reaumui, ao gbabe 
ich, doa heiflt doch wohl meîa latellefct, die beidea Hãnde in 
verachiedene Flassigfceiten eingetaucfat zu habsa, die leclite iu 
sehr warnios, dic liake in eia aehr kaltes Bad. Abgestumpfteri 
Sianen erscheint Wohlgemch und Sussigkeit erat gleichgiiitig, 
dann wÍderwSrtig. Ton- uad Lichterscheinungen tãuschen 
uns an aUen Ecken uad Eaden. Die SubiektívitSt der Erap-
findtmgen, aus denen wir orat auf die Kôrper ob auf ihre M^-
Uchknii.(jti BcbUeBen, eteht uber allom Zweîíel. Dic wissen-
ecfaaftliohe List hat die LuftstoBe, die unseren Ofaren ab Tôue 
erscheinen, den Augen ale Schwingungen sichtbar gemacht; 
eine unendlich teinere wissenschaftliche Lisi hat es iraa vor-
steilbat gemacht, dafi auch Fatben scfawingende StoSe smd, 
woboi freilich dio Aethetachwingimgen wiedei nut Syinbolo 
fur etwas den Luftschwingimgen AfanUcfaes sein mt^en. Díe 
einfachatea Empfindungen unsctct Sume tauschcn mis abo 
uber dte Welt viel aUgemeiner und grtindUcher, ab die antifcea 
Skcptiker eich das trauraen lasscn konnteu. 

Entwiuk- Auoh das ist ietzt nahezu Gemeingut der Denket und For-
^„3*"^ scher, dafi die einzelnen Sinno sieh zu ihret gegeawattigea 

Sofaarfe „eatwickelt" haben. Der vetbluffende EÍiitoU des 
Demotciit, es Boion alie Siane nui Modifikationea des Tast-
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BÎnnes, b t von der nacfakantischea Pfays ologie zu.a Rauge 
eines wisEonsc iaftUchea Satzes beiaahe erfaoben wordon, Die 
Entwiokltmgslefare hot gezeigt, dofl das ftir unsero Simuî (und 
werai sie nocfa so Ustíg verfeinett waren) gleichmâSige Proto-
pbsraa der niederaten Tiere aUe Funktionen auaiibt, tUe aicfa 
beiui Menschen eraereeits in Atmung, Emahmng, Fortpflaa-
zuag, anderseits in die SÍnne und daa Zenirahiervensystem 
differenzieren. Es scheint niit btigens, dafl wir nicht gut 
uæhm kônnen, diese undifferenzierte oktive und pasaive Be-
acfaafferdieit des Protoplasma auch beira Menachen wiiksara 
ru denken, dort nãmUcfa, wo tmsete Ãugen tmd das Mikroakop 
uns 111! ^ui. h." lassen, wo z. B. die Xervcn die Muskeln beriifaren 
oder die senfliblen und raotoriflcfaen Norven unsichtbar rait-
eiaandei veibunden flind. Es acheiat mir aogat, dofi ich díeBe 
biolĉ jiacfae Benieiktmg nui io halbem Ertisto geraacht babe. 
Deno Ptotoplaama, undifferenziertes Protoptaama und aUe 
seiae Begriffflverwaadtea emd doch aur Aeyle der Ignoranz. 
Wortasyle, wie die -jnonÍBtischc Pflychologie" mit ihrera 
^JaychopIaflma'". Xach dera bekannten Scherzvere det lateini-
flofaen Gramiiiatlk kôante man dae „uBdÍfferenzieite" Proto-
plaama, âss nns nocfa beschaftigen wird, auch ^neutral" neniiea. 

In die Spiache unaerer Sprochkritik berfletzt fiibreu iliese 
Ergeboisse zu einem Befar merlíwtirdigen EinbUck in den Weit 
unBciei Begriffe odei Woite. Wir wîflflen, dofi die Bubstantivi-
Echen Worte nicht aur dann Abfltraktíoneii aiad, wenn flie 
Persoaifikatíoaea wîe Geiechtígkeit uud GewisBen, weim aie 
Schatten odei Scfaattoa von Schatten bezeicfanen, sondein dafi 
auch konkiete Substantiva subjektive Hypotheeen unseies In-
tellefcts Bmd, dafl w r dic mé^Uctie Ursache uiiserer Empfin-
dongen, dafl wir die Mogtichkeiten uberhaupt ab Kôrper odei 
Drage in den Raum hiaemproiizieren, dafi die durch konkrete 
Substajitivo ou^ediuckten Dinge keine obiektive Wirklich-
keit hat}en. Wir wÍBsen íeraer, dafl Vetba Beziefaungeii <lieBer 
Dinge uutereinandei oder Beziefaungen díefler Dinge auf une be-
zeichnen, daB olao Verba eist techt nuiSymboIe von wirklichem 
GeBcbefaea und Sein, von wirklicfaen Verânderungen aein kou-
nen (vgl.III. 55—102.) Xua abeiliabeawir eríohren, dofiauch 
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die Eigonschaftea der Diage odei die una faochst obiektiv ei-
sc ieinonden Wirkungen aut uneere Sînnesorgane nur Tãu-
flchungen eind, normole Touechungen allerdings, dafl abo auch 
die Adjefctive nichts Objefctivea bczeichnea, nicht einmal etwae 
unveranderlich Subjektivefl, flondcrn dafi unsete Augon tmd 
Ohron, wahiend die Organiflmen sich entwiekelt faaben, aus 
Uchtompfindenden Flecken und tonerapfindend<:ii Kôrachea 
immei leistuiigsíãhigeie optiaehe und akuetbche Instrumente 
geworden sind, die dann im Laute der Jahrtauflende dem In-
teUekt Íramer reichereii Stoff zu seinon Sch iisacn, in diesem 
FaUe Empfindungewerien, geUefert haben. A11 e B f t i e S t. 
D i e W e l t w i i d d u r c h u n a e r e w e r d e n d e n 
S i t i n e ; z u g l e i c h w e t d e n d i e S i n n e d u i c h d i e 
w e r d e n d e W e l t . Wo soU da ein rahiges Weltbild ent-
Biefaou? 

Jetzt eist glaube ich aUe VorateUtmgen gegenwSrtig zu 
habeii, welche geeigaet sind, Kaats Begriff eiaoB Diags-an-sich 
von seiner tiaiiszendentalen Veiklcidung zu befteien und ihn 
zu einem aotweodigea BestaadteU einer erfcenntnbtfaeoretiechen 
Weltanschauung zu machon. Ich habe voihin Kants Philo-
sophie einen versteckten OkfcaaionalbmuB geaonnt; dos b t 
BÍe wirkUch, eo lange der PaiaUelismua von SubiektivitSt und 
Obiekt vitãt, von Verstand und WirkUchkeit, von Seelo und 
Leib bestehen bleibt, so lange die Welt durch ein apriorbtiacfaes 
Wiii ler aus dera Veratande entBteht, so lauge der Veretand 
mit seinen ariiieo funf SÍiraen Wcltgesetzo orfiadet, die dann 
unbegreiftithcrweise auf die Welt passen. Lassen wii den 
altcn Begrifí dei Aprioritat aber fallen, bescheiden wir uns, 
nichts im InteUekt zu suohen, wss nicht vorfaer in den Siniien 
wor und daiin ira GedSchtnisse oder in der Spraoho, t>ekenuen 
wii refligniert. dafi gerode dieses Fimdameut weiterea wissen-
schaftlichen AufbauB, dafi getado dio in doi Sprache ûbertieferte 
geineiae Wcltansoliauung unaor apr orÍBtiachea WIBSOII ist, 
fiigea w r UOB darcin, dafi nach deii Substantiven irad Veiben 
aua auch dio Ailji'kli\o ab ctwas Mi'taphorisohes erkaant 
worden aind —, daim knnn ea ims nicfat nieht etschrecken, 
wetin dei nioiisehhohe Veratoad es ist. der aich d e .Vnschammga-
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irad Deiikforinen seinet Woltanschauung aelber aufbaute. Auf 
ein WorturteU iãuft ara Eade liie Differenz díescr .inschauimg 
voa der Kantschen l naus, auf eine Stirantung. Kant wiU 
sogen: der Verstand luuB doch ein gôttUchea Ding aein, woil 
aUe Weltanscfaauimg mitsarat aíler Phitt^opfaie und raitsamt 
der Welt selbst &ein eigenes Worfc ist. Wir sagen: die Welt-
eikenutnis mitaamt dei Weltetscheiaung ist eiu Weik dea 
raenschlichen latellelrts odei vieiraehr eine Aasoziation unaerer 
Smnesenipfindungen, wetcfae wesentUch SinnesiSiuchungea 
arad; uneere Welterkenntnia iat aber auch darnach. Den tat-
BScbUchen Vorgang kômien wir uns nur durch ein Bild vor-
steUen. Es gibt in vieten Industrioii Siebe, wetcfae autoraatiscfa S '" ' ' ' " 
die Kôraer eînes Gemengseb nach bestimmteii GrôBen schei-
den; wie aun im Farbensieb (die Bezeichnung ist metapfaorbch) 
em Instraraeat erftmden wordea bt, das die Farboa nach ifarei 
Quahtãt dure itãfit odor aicht durcfatSfit, eo konaea wir uns 
Siebe voreteUen, die die Eigenschaíten dor Kôrpet je nach ihter 
Gestalt und KristalUsatioo oder auch liesiirarate Schwingungea 
durefalassen odei nicht durcblassen. Xiemaod wird eich wiia-
dem, hiater dem Siebe nui das zu fiiidea, was es durchgelaflfleo 
hat. Hiater dem Rotsielio erscheint die Welt rot. So eracheínt 
die Welt im Verstande, hinter dem Siebe des Veratandea, das 
heiBthrater den Lochern BeineiSinae, siaaiach, veretâadtg; dieae 
Eiaaicht selbat b t wideraiaaiecb, det gerae nea Voretel aag uii-
verataadlicb. Uad weU die Sinne Zufallsainne sind, ao wiid die 
Frage aach dem Weite unaeree Wettbitdea, nach dei Zuvet-
lãsaígkeit unaerea Vetetandes, nacfa dem Patallelieraus zwiachen 
Subiektivitãt aad Obiektivitat, so witd iede metaphysische 
Ftage kmdUcfa. Wo det Meaech den Hauptwett auf <Ue Gotd-
koraer iegt, da iet dei JJurchtaH" Gold, dcr „R ckhaIt*" 
Sand (DurehfaU nnd Ruckhalt sind tecfaniscfae Auadrucke), 
wo etwa das Gold keínea Wert faãtte und der Sand zum Mauem 
selten wSre, da wtítde doB Sieb ao eingeiichtet weideu, daB 
det Durefaíail Sand ware, der Ruckhalt Gold. 3o g eicbwertig 
nua aher fur die wiUeuflfreie Neugier des Mineralogen Gotd 
uad Saad sind, ao gleichwertig waie tur eine ubermeaflchliche 
Wetfseele das Ding-aa-sich uad eeine ErscheÍaung im Men-
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sfhoaveratande, so gleichwertig wâie fiii eíae Weltseele (rait 
aadeten Woiten) daB, was die Sinne ãurcfalasaen, uad was 
bie nicfat durchlasscn. Die raenachUche Weltetkenntnb b t 
dci DHrchfalI dea menschUchen Veraiandea. 

Ich biauche hoffentlich nicht fainzuzufugen, dafi icfaraiinicht 
einbilde, diesoa Durchfalt dea menBchUchen Veretandes duich 
den Begrífí det Zufallsainne poBÍtiv veihessert, iha beieichert 
zu haben. Det Zufall ist ia langst ob ein relativer Begriff 
eikannt. Zufallig sind auch uaBoie Sinne blofi im VerhSltab 
zu den unzáhligen ErkenntnÍBmôgUchkeíten. Hietoriach smd 
sie gewiS notwendig gewotden, wie alIcB andeie Gewoidene. 
ofa weide nocfa oft mahaen mtissea: man vetwecliselt iramet 

das Notwendige und dae Gesetzmãflige, KauaaUtSt und Ord-
nung. Dei Zufall fallt nicht aus der KausaUtat heraus. 
Hisiotiacb sind alle unaetc Sinnc sicheiUcfa entstonden dureh 
die Interessen der Organismen. DaB Tier tiat gewifl die Sinne 
eotwicfcelt, die es brouchte; raao kaon sageo: der Meosch 
sieht und hôit, was er wiU, das heiflt Gehôi und Gesîcfat 
habeo sich gerade so entwickelt, weil dieieoigen Molekular-
bewegungeo, auf welche Gesicbt und Gehôr reagiereu. ein 
Xnteresse boten fui den unbewuflten Willen der Orgaabmen. 
Wio dieses Interease det Otganismeu sicfa zum Aufbau seiner 
Sinne dee organischen GedScfatnisBee bediente, desselben Ge-
dScfatnÍBBee, welches daoo im Verlaufe der Entwicklung 
schUefiUcfa zm- menschlichen Weliaastdiauung oder Spraohe 
fulirte, das wissen wir nicht, we l wir die Fiage mit den Mitteln 
uneoiei Spiache nicht einmal koiTekt stetlen konnen, weÍI 
wir, die wir mit unserer Seele liinter dem Siebe wolmen, 
nicht duich das Sicb hindurch wieder naofa vom bUcken kônnen, 
weil die Erfindung oineB Seelenepiegels nach dem Muster eines 
Augenspiegele eine UaraogUchkeit ist. Wir miissea ims mit 
dem negotiven ErgobnÍBae begníigen, dafi wir hinter dem Siebe 
abhSngig sind von der EÍnrichtung dea Siebes, doB also ia 
dieaer Gegend voa oinem otdnendea Prinzip, von einer Seele 
keine Rede sein kanii. Unscre Weltanscfaauung bt der Durch-
fatl dea raenBchJichen Veiatandea. l a dicseni Dutchfall finden 
wir eine Seelc ebensowcnig, w o wir auf dei Eide eiiien pcr-
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eônUt hen Gott findea. Jousoits des Siebes aber, voi dem 
Siebe, eine Sec o zu sucheu, das wate doch wohl ein wafan-
siuniger Verauch mit antaugUche.i Mittebi. 

Da ist es nrai merkwuidig, daB wir, dereii Sinne fiii d e 
sogeuaaate obiektive Welt sich so feiamechaniscfa entwickelt 
faaben, ftii das tntetessaateste tmsorot aubiektiven Innenwelt, 
fiit Lust- imd Schmerzgeítitile, keine beaonderen Siniio haben, 
das faeiflt keine besonderen Oigone. Denii dor Sinn, dos heiBt 
t et das VeratSndnis fiir Luet uad Sclmierz ist gewifl Slter 
ab uasere Aafieaweltsinne, ist gewifl Slter ob der Uraiim, 
der Tostainn. Der oigoiilose Sinn ftir Schraeiz und Lust, 
die Empfinduag tiii Schmeiz uud Lust, ist neueidingB nur 
metophoriach dem Vitabione zugewiesen worden. Auf die 
Bedeutung des Schmerzes tiii die Entwicklung det Organismen, 
auf die Bez ehung zwischen Schmerzempfindlichkeit und In-
telligenz, auf die besondeie StoIIung des Menschen (der 
allem auBer dem Sctkmetz aucfa den Tod turchtet und ab-
zaweadea aucht) hat voi huadert Jatiten scfaon Lamaick 
ii ngewiesen. 

Es wiid Boit Schopenliauei viet daitibet gestritten, ob die 
Summe der Scfamerzen oder die Sunimc der angenetimen 
Empfindungen im MeuBchentelien uberwiege. EÍnc StatÍBtik 
dariiber wird sich Bchwer aufsteUen lassen, ebenso scfawer eine 
iiberzeagendo Rechnimg. Wo môglich noch schwerer durfte 
die Frage zu beantwoiten sein, ob, gewÍBBeimaBcn nach einem 
MehiheitsbeBchlufi, der Schraerz oder sein Gegenteil ab der 
positivc Begriff zu betrachten sei. Der vergaugte AUtags-
menBch wird geneigt sein, seine Vergaugtheit OIB etwas hochat 
PoBÍtíves aufzufaseea, iedea Sclimerz ab eine Negatioa; det 
pessiinistiecfae PhUosoph erklSrt deii Scfamcrz fiir daa Positíve, 
Íedes Lastgefiilil tiit ein FieÎBeia von Schmerzen. Wii an tmaeret 
Stelle haben mit aolchea Spitztindigkeiten aichte raebr zu 
tun. loh g aube, auch der Optimist wird tibrigens eineo heítigen 
Zahnaclimerz, der Pessimist einea Augenblick der WoUust 
nicht fur etwaa Negatíves hatten. 
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fís hângt aber damit die merkwiirdige Erscheinung zu-
samraen, dafl dio lebendige Spracfae dcs einfachen Maiines 
wohl die Abatraktion Sctimerz gebraucfat und daruater aUe 
Ualastgefuhlc zuBaniinenfaSt, daB sie aber ftir LuatgefUhle 
ein gemeinsaraeB Wort nicht Ij iitzt. Denn l ioBes „LuBtgetutd" 
selbst gehôrt nur der wÍBsenschaftUchen Spracfae ao; ebenso 
wie ..Lust" im Srano cines GegensatzcB zu Schmetz dera VoUce 
nicht gelâufig ÍHt, Man sagt daftii bald WoUuet, bald Freude, 
bald Vetgnugea (Shalich in anderen Sprachen); es gibt keine 
volkstumhche Abstraktion det LuBÍgetufale. Auch beeitzen 
wir gegentiber dem fast zur Interiektion gewordenen Kom-
parativ Jeider" fiir die Freude faôcbeteiie den raetaphyBÍscfaen 
Ausrut jgotttob". 

Wii weideo auE eine ahnUche Airaut dei Sprache bei einer 
Unterauchung dee t feiuchBs nns stoBen. Seiae Siaaeseindrucke 
geben dei raeascfalichen Spiacho einen verachwindend kleinen 
Teil ihret EtÍnneiungen und eigenthch kein einz geB unniittel-
baies Wort, weii wir die einzelnen GeiSche tegelmãflig naefa 
den Kôtpetn beiieiiiieii, die sie etregen. Dei Gcescfamackssiaa 
lieteit schon ein ge fest umgienzte AbBttafctionen wie: siifl. 
bittcr, aauer. Det Gerachssian keant nur die scharfe Untei-
scfaeiduog dei Gegonsãtze von angcnehra und imangenehm, 
gut und sctdecht, Er gleicht am meistea dem motoUschen 
.íSmii", der auch zuletzt mir den Gegensatz von gut und schlecht 
nocfa kennt und dio einzelnen Tugenden und Lastei kaura 
an Beispielen bescbreiben kann. 

Das Genieingefuhl, der Vitabina, b t also nicfat eiaraal 
80 deutlich wie det dumpfe Geiuohssinn. Es faflt die unan-
genehmea Geftihle uatet dcra Begtiff Sc mieiz zusammen, 
hat abet fur dio aiigoiiefamen kein Wort, Wenn der Schmerz 
deni Gestank entspricht, ao entapricht in der Volkssprache 
nichts dem Getuch, dera Wohlgetuch. Es gibt abet donaoch 
eiaige unbefltimrate Bezeictmungeu tiii Griippen von Getuchs-
ompflndungen, und dieae lassen sich ganz wohl mit einzehien 
undeutUchen W'iuloii ftir Schraerzempfiiidungagruppen ver-
gleichen, Dabo ist aber nicfat zu iibersehen, dafi z. B. der 
sogenaaate stocfaondo Gerach \'ielleiofat nur eine scfaraerz-
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hafte Begleiterachoinung gew sser Geruchc ist, daB abo daa 
Ematnieii von Cblor zt^Ieioh den bcsoitderen Chiorgeruch 
im O^aii hervoiruft und einen rttoolieatlea Schmorz in tlea 
Schleiiahouten, 

Det Phyaiologe Btucfce teilt die Scfamorzompfîaduagen sohmeiz 
begriftUch BO ein, dafi er eine sehr sofaraerzhafto Erregung sp°åciie 
Muet fest umgrenzten kleinea Nervengruppe einen Btecheuden 
Schinorz nenut, die l neare Fortpflanzung dieses Sohinerz-
gefiihb aber einea sclmeidendoa Schnictz; die gleicfazeit ge 
scfawScfaere Erregung einei grofieren Norvenmengo nennt er 
einen driickenden Scfamerz. Es schoint mir aufier aUem Zweifel 
zu Bteheu, doB diese Namengebung zwei Diage miteiaander 
vorwechselt; den Schmerz selbst und die ilitteiluagen dos 
Tastgeftihb. Ich môchte wissen, ob det Scbuieiz t>eim Ab-
geBtochenwerden und beim Gesctiachtetwerden weaentUch 
versohieden ist Die Art der A'orletzung hst mit dera Schmerz 
nichts zu ttm. In det oatiirUchen Volksspreche wird der 
Schmorz ShnUch so nach seinoi Hetkunft genaant wie der 
Gemch. Wir klagen ohne iede Riicksicht auf die ForÍBchritte 
der Anotomie uad der Xi-tvoni)!iy.-inin(;io heute wie voi 
Jahttousendeo iibet Kopfschraetz, Augeascbmeiz, Hob-
Echmeiz, Zatraschraeiz (mao irt oft im Zahn), Brastscfaraetz, 
Bauchicfametz, Fufiflchmetz. Daian hat die Letue, <lafi ieder 
Scfamerz erat im Getiim empfundea und voa dort nach dea 
Endpunkt dea Nervs pioiiziert weide, so wonig geandert, 
wie die Astionomie an dem Worte Soiinenaufgang, Datau 
tiot abet auch die genauete EiuBÍcht in die Gewebeveihált-
niese der sofamerzenden Kôrperteite nichts goándert. Und 
wena der Arzi dea Leidenden'quãlt, ihm doch genau zu aagen, 
waa f r einen Scbmetz er empfinde, so faitft eich der Leidonde, 
da ei keín Wort zut Veifuguag hat, mít eiiioi veigleichenden 
Beechieibung. Und das ist ganz ia det Otdnung. Dena det 
Aizt wolite io ebea eine Etklârang, dae heifit eine Bescbrei-
bung dea Leidens haben. Wenn nun Wundt die Sctimetzen 
wiedet andera t>egriffUch einteilt, in bohtende, stecbende 
uud brennende Schraerzen, BO liegt es auf dei Hand, daû er 
die eubjektive vorgleichende Beschreibung dee Leidenden 
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zu einer festcn Defiaition zu verwandeln veraucht hat, indem 
er mit genoueret Anatomie als das Volk seinc EinteUung 
iiach inneten Korperteilen entwirft. SÍe kann aber nicht Eigen-
tuin der Volkasptachc werdeii, weil díe Vergleichung zu un-
genau ist, ia v cUeioht nur wieder dei eich irainei gtetch 
bleibende Schmeiz von einem Lokalgeíuhl begleitet wiid. 

Eine Gegenuberatcllung der Geracfasempfindungen irad 
der Schmerzempfitndungen wiid una abet noch mefat lehren, 
als bishei beacfatet woiden bt . Vot aUem iet es auftalleud, 
dafl wit immetzu von einem Gemchsinn Bpiecfaen, nicfat abei 
von einem Schmerzensinn. Und doch verbâlt sich <Ue raonsch-
liche Haut — ihre ubrigen Fimktíoaen beiseite gelassen — 
zu dea Schiaerzen nicht aadera ab tUe NasenBchleirahaut 
zu den Gettiohen. Ja vieUeicht UeBe aich aus der Xtitzhchkeit, 
Niitzlichkeit im Siiine dei echten Natutforacher, die racht 
wortahetglSubisch bei der mecbonbtischen lieorie Darwins 
stehen geblieben sind, — vie leicht Uefie B ch aus dei Xutz-
Uciikeit det Haut ab eiaes Schmetzensions die Entwícfclang 
det Sinne tibeifaaupt bessei als biehei eiklãren. Deim keine 
aufleie Einwitktmg, nicht Licfat und SchaU, b t dem tieriscfaen 
OrganÍBmus so wiehtig ala die uaraittelbate uad storaade, 
dos heifit Bchmerzhafte Berulimng ondeiet Koipei. Dofi 
aber der Schmeizensiim in seinei Anwendborfceit, iu seinei 
Mitteilbatkeit vor aUem, das heifit in seraei sprachUohen Aus-
diucfcsfâhigfceit alao docfa noch tiefer stehe als der niederstc 
dct bisber BO geuaimten Sinne, das wird uns voraichtig machen 
muaseii. Es handelt aich ura eiae Zusararaeafassung allbe-
kannter Tatsachen, die meines Wissens noch nicht in Zu-
samraenhaag gebiacht woiden siud. 

Unsere ganze WelteikenntnÍB, dos heiût unsere Sprache, 
geht ouf unsere SiniieBeindrucke zuiuck. Ea wâre aber die 
Sumrae all unscrer Sinneseindrucke, falb wir dann aoch eine 
E inneraog an sie haben kônoten, ein wahasinoiges Ohaos, 
wena uaeere Siirae nicht die Kraft odet die Gewohuheit hSttea, 
ihie EÍndtucke naoh auflen zu veilegen, an den Ort ifarer 
Herkunft, wie wir annehmen. Durcfa diese EigentumHchkeit 
der Sinne erat eotBÍcht daa, waa wir dic AuBenwelt aenneu, 



Projizi 349 

waa fur tms d e Whklichkeitawelt ist. Das ist ja eben tm An-
Bcfalufl an Kaiit au^eftihtfc wotdeii. Ea bleibc — nebenbei 
beaieifct —doh agestellt, wie weit die Smae der ntedeten Tiere 
die Siiraeseindriicke ebenso nach oaSea ptoiizieieii, wie weit 
abo dio niederea Oiganbiaeii tiberhoupt ilir Ich voa eitiet 
AuSoiiwelt uateracheiden konnen. 

Es bleit>e femei dahingestelit, ob alle Tiere einoii Schuietzen-
ana bes tzen, do ouch <Ue Entwicldimg andeter Siaaesorgane 
nicht differenziert bb zu den aiedorea Tioren zuruckgofat. 
EsbandettsicfabeidieserZwisehenbemerkungsprachlichdarum, 
ob w r nicfat iramer in Metaphem redon, wenn wii tibet den 
Schraerz det niedeien Tiere spiechen; wie efl doch cine ganz 
offenbaie und techt abgeschmackte Metaphet iat, weaa ia 
anseret wehleidigen Zeit die Bluiaelein bodauert wetdea, 
weil inaa sie bricht. 

Xiin fliad wii so daraa gewôhnt, dafi uuflcre SÍnne ihie proji ieren 
Eindrucke in die Aafienwelt vettegen, daS wii oa fur cine 
Krankheit halteti, wenn unsere Simio ohne AuBonwelt íunk-
tiomeren, daS wii dagegen wiederura Wunder solireien, wena 
die AuSeawelt etwas indirekt venat, was wit aicht imm ttel-
bat mit aoseiea Siimeo watmietimeo. Die sogenaimtoo hôheren 
Smne, daa Geaicht und das Gehôr, bietea ein woites Feld fur 
Bolcfae Betracfattmgen. Die Grenzen werden sicfa aber teicfater 
an den n ederen Siaaen entdecken lassen. Beim Gemcha-
Binn z. B. bt L-B ãaSerat meikwíiidig, daS wit deo waht-
geaorameaen Gemch aach auBen vetlegea. Doan es b t zweife -
Io8, dafi nui die uum ttelbare Einwirkung riechendei Stoff-
teilefaen auf die XaseuBcIiteiratiaut dort eiiioii Geiiich oizeugea 
kann. Am letzten Ende aUer Enden witd ja die Einwiiktrag 
einefl entferaten GegenstandeB auf luiHere Netzhaut auch auf 
unmittelbare Betiihrang von iigend etwafl zuriickzutuliten 
flein. Da wii abet voo diesem Etwas oichtB wbseo, da wii 
teraer rait Hiífe des GeaichtB nos die Eiadiucfce SuSerat genau 
nacfa auSen ptoiizieren, ao besteht zwischen Gesicht tmd Ge-
ruch ein gewaltiger Uoteiscfaied. Bei genauester SetbBtbe-
obaohtung bin ich aber eadlicfa docfa zu der voUea Sicher-
twit gekommea, dafi wir Gestank uad Gerach innethatb uaseieB 
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KorpeiB, aut unserer Xahcnscbleimliaut erapfinden, dafi wii 
dic Einditicke nicht nach auBen pioiizieiea. Und ich betiaupte, 
es iet aur eiae spracfaliche Gewohnheit, wena wir voa riechendea 
odet stinkenden Gegenetandeu leden. Tteten wit in ein Ziramet, 
in welchem eino Hyaz nthe bliiht, so sagen wit sofort, hiet 
liecht es iiach Hyazinthe, anfltatt anaSogisch zu sagen: ich 
tieche eine Hyazinthe. Solangc wii dîe Blume nicfat sehen, 
ptojizieten wii den Gctuch ias Zimmei im aUgeraeinen. In-
sotem mit Recht, als wii dea fluchtigeu und fein veiteiltea 
Stofí an iedei Stelle wiedet Bpuren. WoIIen wit mit geschlosEenen 
Augen den Ott der Herkunft des Geracfafl entdecken, so flchniif-
feln wii, wie der Hund nach der FShrte dos Herm schn f-
felt, bis w r die SteUe des Btâikstcn Gerachs gefundeu haben, 
Daaa proiizioreu wir den Geiuch nicht mehi in dafl Ziramer 
iin allgemei.ien, aondem auf die kleine SteUe. Habea wir die 
Blumc vorhei orbliekt, flo pioiizieren wir den Gerueh sofort 
dorthin, aus alter Gewofmheit, aber nur sprachUch, nioht 
BÍnnUch- Habe icfa damit lecht, so b t es nicht waht, dafi unsere 
Simie die Eindriicke nach aufieu werfea, daS sie uns eine AuSen-
welt Bchaffen, sondern es iat nur die Erinnemng an fiiihere 
SÍnneaeindrucke, ã uiiMereu Verstand, daa heiflt unsere 
Sproche die Ursache aUer Wirkungon nach aufien verlegen 
lafit. Es wSre vieUeicht gut, schon in dieseiii Zusammenhoag 
die Entstehtmg der Raumvoratellung zu erklSren- Sie ent-
steht nicht duich die Siniie seibet, eondera durch unseren 
Verstand, durch die Sproche. Und weim erst die Hypotbose 
voni Licfatathei iigead eine gieifbarere Gestalt angeaoraraea 
haben witd, dann witd nian vieUeicht zugeben, wos heutc kaum 
vo SiSadlich echeiat, dafi auch unaor Gesicht seine Emdiucke 
n cfat wiiklicfa nach aufien proiiziert, dafi es vielmehi nut 
eine Gewohnhoit uuseiet Sptache odei Wtlranscfaaumig ist, 
wenn wir fome Gegenstande in dei Forno zu sefaen glautiea, 
wio wit glaubea, dafl ea die Hyaziatfae iet, die riecht. Uad 
heute schoa aoUte mon zugeben, dafi aucfa der Tasts in kcine 
\'('ranlasBung gibt, den beru u'tea Koiper nacfa auBen zu 
vorlo(;en. 

Ich faotte iiiir diesen getafatUoben Uraweg erepaien kôuneu, 
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weun ich vom Geschmackssiim aa^egangen wiire. Be m Ge-
Bchmack, dei vieUeicht niir cino andere Fonii des Geiuchs 
lít. Uegt es wurkUcfa BO, dafi wú tms der unraittolbaren Be-
ruhiung unseret GeBchmacfcsnotvou und des schmecfcenden 
Gegenatandes bewuBt wetden, Abet dieaea Bewufitsein ist 
nut scfaeinbat. W ôhl b t det Zuckei, die Zitione innerhalb 
unseres Organismtis, in unserera Mtmde, wohl tutilen wir die 
S Bigkeit, d e Í'. UIO nur in unseren eigenen SchleirahSuten, 
aber genau wie beira Geruch, eher nocfa deutlicfaer, faaben wir 
uas gewôtmt, das Ding selbst anstatt uaserer Empfiaduag 
auB, Bauer u. s. w. zu iietraen. Es kommt abei beim Geschmacks-
sinn etwas andeies X'eues hinzu, was bei den hôheren Sinaen 
trad auch beira Gemchssinn fehlte: die Lokalempfindung. 
Wit hotiea keiae Lokalempfiaduag von det Stelte uaserer 
Xetzhant, uaserea Gehorgangs, unseioi Nasenschleimhaut, 
díe einen Eindtuck emptangen hat. Wit wissen abet ganz 
genau, sobald wii nui datauf achten, welche Stelle unserei 
Zung^ uad trasetes Gaumens sufi oder sauer beriihrt woiden 
iat. Det Graad liegt abrigens auf der Hand. Die Zunge piuft 
nicht aUeÍn die cfaeraÍBche Bcschaffenheit dei Speben, sondern 
sie liilft sie auch mechanisch in den Magen l>etordera; sic mufl 
aiso aeben dem Geschmack auch Tastgetuhl haben. Und so 
leitet der Geechraackssinn zum Scfamerzeasian hiaubet, dei 
ja aaeh ín deu Tastoiganen neben andeien Sianen tãtig iat. 
Und wenn dieaet Schmetzensinn Bcine Einditicke genau odet 
ungenau inaethalb dea KôrperB tokaUsiert, austatt aie — waa 
von ihm ein gtot>ei Iirtara wSte — nach auflea zu pioiizierea, 
80 wissen wii ietzt, daB auch die Pioiizierang det andeien Sinnc 
nicht iu Uuer Tatígkeit selbst tiegt. Ee gibt abo von dafaer 
keinen Grund, n cht einen beeonderen Scbneizeasinn an-
zaeikeonen. 

DaB freUÍch darf nian mir nicht einwenden, dofi aacfa 
andera Sinaeaotgane ab daa Tafltgefuhl bei iibertriebeaen 
Anspiuchen Scfametzea empfiaden. Was dann wefa tut, ÍBt 
ja uicfat dofl Gedchtsotgan oder dae Gefaôrorgan, aoudera 
ebea die aiit Schmerzensinn auBgefltatteten HUfsgewebe des 
Organs. Dera Tastsinn abet iat der SchmeTzensinn weeent-
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lich. Die Diuckempfindung und dei druckende Schmerz 
gehon ineioander ubei. Fahie Ích mit mit einem Fingeraagel 
tibei eine HaaÍBtel e, so fcann ich recht gut die Empfindung 
vom angenehraen Roiz bb zum Schraerz ateigem. 

Eine Sprache, welche unfleren bia heute eireichtea Natui-
kenntnissen entflprScbc, wiitde Bchon heute die Bezeic muugen 
des Schmetzensinns irad der tibrigea Siaae habeu aaatog 
bitden raueeen; wie wir sogon, meui Kopí tut mir weh, so 
miifiten wir auch eagen kônnen, raeiae Zunge achmeckt gut. 
Man wtiide auagelacht, weU die Spracfao niemab der neuesten 
Erfcenntnis entapricht, Nun sagen wir zwar: ich rieche oiiie 
Hyazinthe, ich sohe oiiien Stern, ich hSte emen SchuB. Em 
feinciæ Spiachgefuhl wird aber nicfat unberaertct lasBen, 
doB die Veiben schniecken , riechen , seheii, hôion ganz 
aaders traaaitiv gebroueht eînd, ab wenn ieh sage: ich fiUJe 
KopfBcliraerz. Mit ieaen Verben proiiziert eben die Sprache 
uber die Sinnesorgane hinauB. 

Aber GeBcbmacfc, GeruGh tmd Schmetzensinn hahea auch 
tatsâchUch in dei gebiSuchUcfaoa Sptacfae veiwandte Aufie-
ruagen, wenn man cben iede veretãndhche Ãufierang ab 
Sptachaufietuag bettacbten datf. DaB zwat die Scblmgoigane 
eine bekoramhche Spoise nacfa inneu befôidetn, die unbe-
komraUchc nach aufleu, da^ wiid mit ke n Lesei auch aur 
ols die primitivBte Spraebâufleraag zugesteheu. Wohí at>et 
wird man zugeben raibeen, dafi es SprachSuSertragea siud, 
wenn ich eineu angenehmen Gerach (dazu ein longgezi^nea 
„Ah") mit der Luft einsauge, wenn icfa einen Miflgeruch durch 
eia hoftiges kurzea ...i' mit der Luft ausstofle. Oder gar mit 
dem Speichel auszuspucken suche. Ganz SlmUche AuSerangeu 
eizeugt der Schraeizensiim; sein Schteien und Weinen, sein 
Aohzen und Stôhnen gehort dei urapitinghcliston Spraehe on. 

rinn i'img Ftii denienigen, der eich solbst gciiau ztt beobachten vei-
' inag, wird die SchraerzvorateUung net>enl>ei beweison, dafl das 
Denken niir ein Worterinnem ist. WSre das aicht, so miiSte 
dio VoratoIIung eines vorgongenen Schmerzes wieder Schmerz 
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erwecken, meiaetwegen cinen abgesohwSohten Sobmerz, aber 
iiamer miiBte die Vorstollung eine Verwandtechaft mit s oh 
seU>er haben. Das b t aber doch nîcht det FaU. Weno ich 
Zahnschmetz habe, so ist das nicht godfraht, so fuhle ich den 
Sofameiz ohne iede Denktatigkeit gauz wohl — da, Wenn 
ich mich atiei an Zahnsofamerz erinnem wiU, — aotabene w i 11, 
nicht wenn die Bríaaerung durch ein lebes Wehtua geweckt 
woiden ist —, weira ich mich bei gesunden Zahnen aa Zafan-
schmerz erinnern w i Í í, daim hiift mir fce n Denfcon uad kein 
VorateUen, soadern nur das au^esprochene oder iuwendig 
angeschlagene Wort JZahnBcfaraeiz". Uad dana habe ch eben 
aaoh aicfat die VorateUuiig vom Sehmerz, sondera nur daa 
Zeichen fur die liekannie Sacbe. Und dae Wort tut eo wenig 
weh, wie etwa <Ue Einschreibuog voo tauBend Zentnem Ge-
treide in der Registraíiir, die Tinte auf dera Papier, jemanden 
satt macht. Wotte, wemi sie nicht ausnahinaweiae Waffen 
s nd, ab w e Diohua^a odet Deaunziationea, tun nicfat weh. 
Det FetíschbmuB abet, dei seit Jahrtausendea rait Woiten 
getriebcn wiid, íst so gtofi, dafi dei Pôbel nieht aadere ab 
die reahstischeu Philosophen dea Mittelaltera deakt und aich 
eapfaembtisch vor Worten scheut. VÍele Leute fiirchten ao 
beaoodere das Wort Tod, das das aUertmschuldigste iet, weil 
ra nieht nur ebensowenig web tut wie cUs Wott Zahnschmeiz, 
flOndem BOgaitravotsteUbor bt, da ia dooh nieraand eine Briane-
luag an seioen Tod faat. Die Fuieht vor Schimpíworten und 
dei eingebildete Schmerz, nachdem man sie vemommen hat, 
gehôren aucfa hierhet. 

V. ZHfalIssinne 

leh habe non oft genug voa dem aeuea Begrifle „ZufaUs-
tírme" (^braucfa gemacfat, ohne Íhn noch Voreohrift eingefiihtt 
m habea. Es ist Zeit, die Mânnet zu nennen, denen eine 
Ahaaag des wahrea SacáiverhaltB schoa aufgegaageo war, 
ura ia ao wichtiger Ftage solche Zeugnisae aicbt zu verechmSheB. 
Und ea bt Zeit, die Tragweite des neaea Begriffs zu aater-
suchea, Bebie Tragweite íiir die Etkenntnb, abo fiir ^ e Sprache. 

Mantlmer, BdtrSge xa elner Kritik aor SpraQlic I 23 
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"B Die VoreteUuiig, dafi uaBere Siane Zufallasione seien, bt 
ganz mcrkwiitdigetwebe schon bei Less ng zu finden in dem 
fcleinen Aufsaiz, welchen sein Btudet unter dem Titel J)^ 
mohi ab ftinf Sinne fur den Menschen eein kônnen" heraua-
gegeben liat. Bevor wir den Inhatt und den Siaa dieeer im 
Nachlafi gcfundenen Blâttcr eiraittebi konnen, mibsen wii 
mit einigon Woiten Lcssings phiIoeophÍBclien Standpunkt, 
das heiflt seine SteUung in der Geschichte der PhiloBophio 
kuiz festhaltea. Es witd das nicht angehen, olme das beiuh nte 
GeaprSch zu befragen, dae Frítz Jacobi ba d nach Lessrags 
Tode verôffentUcht hat. Diesee GesprSch zw scfaen Lessing 
und Jacobi, das alle Zeichcn der Echtheit an sich trãgt, b t viel-
loicht von ktUturfabtoibofaer Bedeutimg gewoiden. Der arme 
Mendelaaohn starb — wie raan BÍch erzâfalte — vor Schrecken 
daiuber, dafi aein langiahriger Freund Leaaing SpinozÍBt ge-
wesen sein soUte, ohae dafl Mendclssoha davon eine Ahaung 
gehabt hâtte. Das wãre nun freiUch fcein Ereignb von welt-
bewegender Bedeutung geweaen. Aber duroh diefles Gesprach 
wurden dio ftihrenden Goister Deutsch ands auf Spinoza auí-
merksam gemacfat, von dem die Leute damab, et>en nach 
LeBBÍaga giimmiger AuScmng, wie von einera totou Hunde 
redeten. Goethe wurde Spraozbt, aoweit et ein . . .bt weiden 
konnte, uad vieUeicht hat diesei Umstand mehr ab aUe Atbeit 
tlei Geacliichtaclireibet der PhUosophie dazu beigetragea, 
dafi die nacbfcontische Philosophie in Deutachland (Kant selbet 
licB a ch, kuiz vor dem Todo Friedricha iiborroden, etwas un-
klar gegen Spinozisraua und AtheÍBmus, Jacobi und Genietiun 
Stelhing zu nehmen) eine spinozbtische Fârbung erhielt, dafl 
Spinoza heuto mit soinem Determiniamus die Ethik beberrecht, 
mit seinera Pantheisinus getade auf dem Gebiete det Psycho-
pfaystk (in Fechnet und soinen Sohulem) wieder auflebt. 

Nicht 80 wiohtig wie fiir die Geieteagescîiichto der Deut-
sclicn scheint rair daa Go,-.procfa ftir die BeuiteUung Lessings. 
Efl ist offenbai eoht, wie goflagt; deiin Jacobi ISBt Lesaing 
SStzo ausepreohen, die ubei Jacobia Hoiizont gehen. Dennoch 
haben woht dieienigeii Leflflmgforecher rochr, welcho auf eine 
abflondeiliche Gowohnheit LeeBÍngscher G.'BprScfae hinweieen. 
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auf seiiien bald heftigen bald iibonniitigen W derepmchsgeist, 
und uberdies aus Lesaings Schrifteii den Schhifl ziehen, dafi 
etdooh vornehmUch uuter dem Einfiusso von Leibaiz gestanden 
hatie. 

Die ganze Frage wird von Jacobi sellrøt daduich ver-
schot>en, dafl er Ía seiaei dilettaatiflchen Untdarfaeit Ptiilo-
sopb e und Theotc^e vermiscfat. Fiir Jacobi war Spinoza 
dei gtofie Atheist, uud ob Lessing ein -̂ cfaeÍBt geweseu sei 
odet nicht, doreuf kommt es ihm eigcntlích oa. Ich vermute 
beiaahe, dafi die Bezeicfanuag Spiaozist zu Antang des Ge-
sprãchs und dann wiedei an einigen SteUea nur eine Ura-
schreibong dee Schreokenswortes Atbeist sein soUte; gab doch 
Goethes nPrometfaeue" dea AnlaB, uad dieaea GeiUcht iet eher 
athebt sch ab apraodstÍBch zu neunen. Lessing mag nim auf 
diezudringUcfae AusholcieiJacohis quertreiberiach („fira" aeant 
Nicclai einraol diese Art, die maa die dialektische Mothode 
Lesshigs nennea kônnte) eingegangen sein, um sich sebhefi-
lich uber Jacohi, uberlegen und etwaa ungeduld g, lust g zu 
macfaen. Ubrigeas war es ihm iedocfa bei Beinem Bekonntnis zu 
dem Paníheiflmus, das heiflt Atheismua Spinozas stcfaerUch 
ernst; ancfa iu weiteren Punkten, die mít theologischen Fragen 
zaBammenh ngen, konnte er eich einen Spinozieten nennen. 
Was aber seine gesamtc Wi.'ltoii8chauung anbelangt, seine Er-
fceaatais der WirkUcfakeitewelt, seiae Erkenntnistheorie, da be-
kenot er sich ouch in dem bertihmten Spinozo-Gesprache zu 
Le boiz, und zwor echt LoBflingÍBch, nicht ura doB Beeitzee der 
Wahrheit wiUen, sondora um dos inuner regen Triebes nach 
Wahiheit wiUen: ttotzdem es bei dem gtãflteu Schaifflinn oft 
sehi Ecfawet eei, Leil^nizens oigentlicbe Meinung zu eatdecken. 
.^ben daram faielt ich itra so wert, ich meiiie wegen dieeet 
groflen Art zu denken, und nicht wegen dieeer oder ieaer 
Meiatmg, die er nur zu haben scliien oder aucfa wirkUch 
haben mochte." 

Die Grandlage seiner Eikenntnietfaeorie hat Lessing Bchon Leibni 
als iungei Mann duicfa Leibniz erhalten; von Spinoza sprach 
er selbst beiaahe wie von einem toten Hunde, bie er ihn n 
Brølau Btudierte. Zu Leibniz kehrte er dennoch wieder zuruck. 
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Aber cin . . .isto war aucfaLessing nicht; es b t das Bchon von 
Herder beiuerkt und daraab das merkwtiidige Wort b t" 
wie ad hoc gepiagt worden. (Leesing aelbat hat in dem maaterea 
(lodicfate „\Vcm ich zu geíallon suche und nicfat sucfae" ac^ar 
die Veibalendung „bten'' gewagt: „AUen Natrcn, die sich 
iston, zura E.'compel Pictietea u. B. w."); wii durfen aichtvet-
goBHen, daS Leeaiag, der ntichtemste Kopf untet den gioSen 
Dichtem, doneben ab Philosoph eín MystUcer geweseu bt 
und fast an eine handgreifUcfae Seelenwanderung glaabte. 
Oder ae bat das aar „fun'"? 

Auch otme die zalilreichen Beweise aus LeBsingB theoh^-
achen und phUoaophÍBchen Schríften, dic von seinet Jugend-
zeit bÍB zu seinem Ende reicheii, ware ubrigens rait Sicherheit 
anzunehmen gewesen, dafl Lesaing die Gmndbegtiffe seiues ab-
sttatcieo Donkeus deiii beitihmten Leibniz vetdankte. Demi 
niemand lcana eiae andeie Luft atmen ab die, iu welchei et 
lebt. Kante Kiitik dor reinen Vernuaft iet oret ira Todeaiahre 
Leesiaga eiBcfaieneo. BÍs dafain war dei EinãuB von Leibiúz 
in Deutscfatand ein herrscheader, und Lessiag bewafarte nur 
soine Uaabhangigkeit daduicfa, daS et sicb aicht aa Chiiatian 
Wolfís vetbieitetc KompUatíonen, sondein an das Oiiginal 
hiett. 

Kants m'Bpriinghchos Streben wai es, tfaeologischo Fragen 
auB der Philosophie ganz hiaaus zu werfea, die Phitosophie 
zur leinen Eikeaatabttieoiie zu maofaen; Kant wuide sich 
selbet tmtreu, ab er diose Fragea ia der praktischea Pl lo-
aophie wiedet aufwart, Leibaiz dagogen quSIie Bich noch viet 
daniit, Gott, Freiheit imd UnsterbUchkeit zu erweben. lu 
dieaer Beziehung wat Leibniz, nicht nur gegen Spinosa gefaa ten, 
ein ReaktionSr. Man glaubt gewôbnltcfa, dio getehrte Weli 
Boi im 18. Jahrhuadert durohsohmtthch deistisoh gewesen; da 
ÍBt nun eine AuSetmig Leibnizens (auE dera Jahre 1696) hôchBt 
morkwiirdig: „p ût & Dieu que tout le nionde f t au inoias 
DÊiste, c'est-i-dire, bien perauadé que toitt est gouveraé pai 
ane souveraine aageeac!" Auch Lessiiig nafam bekanotUch 
sciit gaiizo.'i Leben faindurch ein leidenechatthches Interessc 
aa theologischea Fiagcn; aitf selit gtiindUche Konntnis der 
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! gesttitzt, wiffdo er antitheologisch, er der Erate, 
,SoUen derai, mtissen deim aUe Christen zugleich Theoli^en 
sénV' schteiht ei wider don Paatot Goo/e in Haaibutg. Auch 
auí di em Gebiete wat Lessmg ein spat veratandenei Baha-
brachet. PhiIoEophie ist ihm Erkenatais, Reiigioa oin Geftihl 
vom Unerklarbaren, im Simic Sehleieimacheia. So hiodeit 
ihn seibst in aeinet mebr theologischen Epoche das Chtiaten-
tura nicht, eîne Att Entwicldungstheorie, aUeidiogs nur in 
det Sprache seiuei Zeit, aufzusteUen und so selhst den Ge-
daoken zu fassen, „daB raefar ab ftinf Sinae fiir den Menscben 
sera k&raen". 

Wfls wir ietzt Eatwiekluagsiebte nennen, ist von dem ,nii 
Íungea Joumalisten Lessing zuerat in dera merkwiiidigen Auf- "" 
sa ze abneud auagesprochen, der -Das Chrístentum dei Ver-
uunît" uberachnehen ist und sicherlich vor 1754 abgeíaÛt wurde. 
Der Anfsatz ist, in der Sprache Beht sophÍBtbch, e n geistteicher 
Vetsuch ber die Dreieinigkeit. Lessing sucht da (§ l ) die 
Harmtmie der Welt in dei logischen Foiderang, ee mufiten 
alle Wesen eine uach Graden geordnete Reihe ausmachen, ia 
welcher iedee Ghed aUea daeieaîge entbSlt, VIBS die unteten 
GUedet entholten, aad noch etwas niehi; welches „etwas 
mehi" aber aie die letzte Grenze eireicht. Und im § 21 fiigt 
et h nzu: „B s hieher wird eiuet ein gluckhcher Chiist das 
Gebiet dei Natuilehre eretieeken, docfa erat nach langen Jahr-
hundeiten, wenn man alle Eracheinungen în der Natitr wird 
ergriindet haben." Ob Erast Haeckei sicfa wohl îiir diesen 
glfickKchea Cfaristen halt? 

Naa bt der ganze Gedankengang LoBBÍnge — raan fiadet 
das Fragment ,4aS mehr ab ftínf Siane fiir den Menachen 
sera koanen" in der Hempelechen AuBgabe XVIII, 360, — 
Bichethch ítir imseren GMchmack zu deduktiv; er íubrt 
ihn aber durch Leibnîzena Monadenle ire nicht nur zu der 
Ahmmg einet EntwicklungBtheoiie (natiitUcb noeh nicht 
za det Selektíonstheorie Darwins, eher zu Lamarck), eon-
deta aaeh zu der VorBtellung, die man ietzt Beseelnag der 
Zellen nennt, uad <Uese Voretellung wíeder fiihrt ihn zu dem 
ganz moderaen Gedanken (den er freilich nicht naturwíseenr 
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BchaftUch zu fasson veimag), doS es eiae Entwicklung bb 
zu funf Sinnen gegeben Iiabe und dafi oine Weiteieatwicfclung 
det Zabl moglich sei. In fast mathemaiischei Webe, oidiae 
geometrico, gelit Lcssing vor. 

Er Bucht zu beweben, dafi die Stnae Materíe BÍod, daB 
die Seeie, ab sie VorBtelIungen zu haben anfiog, auch einen 
Sinn hatte, s e folgUch mit Materíe verbuaden war. Abet aicht 
sofort mit einem oigaoÍBcben Kôrpei. Deno ein otganischei 
Kôipei b t die Vetbindaag meb ret Siane. J e d e s S t S u b -
c h e a d e r M o t e r í e k a a n e i n e r S e e t e z u e i n e r a 
S i n n d i e n c n . D a s i s t , d i e g a n z e m a t e r i e l l e 
W e l t i s t b i s i n i f a re k l e i n a i e n T e i t e be-
a e e l t . . . . Wetm raan nua wÍBBen kônnte, wie v et faomogene 
Massen (wir wiitden .,Kiafte" sagen) die raaterieUe Welt eiit-
faielte, 80 kônnte man auofa wissen, wie viele Smne môglich 
waten. Abci wozti das? Genag, daB wir zuverlSsBÍg wissen, 
dafi mehr ab funt dergleicfaen homogene Masseu exbtieren, 
welchen u u B e r e g e g o n w a r t i g e n f u n f S i n n e ent-
sprechen. Nãmhch so wie der horaogenen Masse, duich welche 
die Koipei in den Stand der Siohtbarkeit fcommen (dem Lichte), 
dei Sinn des Gesichts entBpricht, Bo kiinnen und weiden gewifl 
z. B. dei elektrischen Materie oder det magnetischeo Materie 
cbeafaib besoadere Siano ontsprechen, durch welche wir es 
aaraittelbar orkeonea, ob sicfa die Kôrper io dera Staade der 
Blefctrizitat oder in dem Staade des Magaetisraas befinden, 
welchee wit ietzt nioht anders ab aus angesteUteu Versuehea 
wissen kômion AUes, was wir ietzt nocfa von der ElektrizitSt 
oder von dera Magnetbraus wÍBscn odet iu diesera raensctiUcfaen 
Zustande wisscn kônnea, ist nícfat mehr, ab was Saundoreon 
(der bekannte blinde Professoi dei Optik) von det Optik wuflte. 
Kaura abei werdeii w r den Smti der Elektrizitat oder den 
Sinn des Magaetbmus selbst haben, so wiid es uns gefaen, 
wie es Saundereon ^vtirde crgangen sein, wenn er aaf eiumat 
daB Gesicht erhaltea faStte. Es wird aut eiiimal tur mis eiiie 
gauz neuo Wott voU der hciilichsten Phanomene eutsteheu, 
von denen wii uiis ietzt obensowenig einen Begriff uiachea 
kôaaen, al« or sich von Licht und Fatben macfaen konnte. 
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Es ist wahracheinUch, daS Lesaing Beine Idec voa Homstet-
den „mefar ab f nt Sinnen" dem HoUánder Hemsterhuis ver- '"'''* 
dankte, trotzdera Lessmg von desseii Schrifton bis zum Qe-
sproche mit Jacobi nur den Br ef tiber die Skulptut fcannte, 
uad t otzdem Hemsterbuis soinera Gedankea eret iiach Lesainga 
Tode den achãrfsten AiiBdruofc gab. Er sagt in seiaem Briete 
ou DÍotiiao (d o Fiirstin Galitzin) in der Jacobbchen Ober-
setzung (vormehrte Ausgabe des Spiiioza-Biichteins): J )er 
dritte Atheisraus (d. h. der raoderne MittoriaUaraue), diese 
riesenfaaíte Geburt miseres tôricfaten Stolzes, wird nicht efaor 
gestuizt weiden, ab bb dei Mensch imt tolgenden unleugbaren 
Wohifaeiten sicfa veitiantet goraacfat faat: nambch dafi die 
Materie nur ein Wort bt , wodureh man die wirfclichea Weeea-
heitea bezeichnet, iosoíem zwischen dicsea Weeenheiten ond 
unEorea Íetzigen Orgaaea Beziehuag iat; daS wir von der 
Materie nicht tnehi Eigeoscfaaften wahrnehmen konnen, 
ab wir Organe haben; tmd dafi, w c n i i i n d e r F o l g e 
u n s e r e f l e i g e n e n D a e o i n s w i r o n t w o d c r m e h t 
o d e t a n d e r e O t g a n e e t l a n g o n s o l l t e n , ab-
dann auch die Materie (wena man diesee Woit ab Zeichen 
fth die in iedem ZuBtonde uns befconnten Weflenheiten bei-
behalten wiU) vetfaãltnbraSSig una c n t w e d c t m e f a i e i e 
o d e i a n d e t e E i g e n f l c f a a f t e a e n t d e c f c e n 
wird." Dicse Sãize Biad erat 1767 aiedetgoBoIitieben. In 
den Schritten, die Leseing 1780 dutch Jacobi keanen lemte, 
ist mehr ak eioraa von eiuer kiinftigeu &Iehrzotil der Siane 
die Bede, ober diese VoreteUung (offenbar von Spinoza faer-
Btaamiend) iet nicfat wie bei Leeaing catwicklungegeBcfaicfatUcfa 
und inaotem erkennioistfaeoretisch, Bondem balbtbeologbch. 
Was Heniflfeifaub Hucht, dafl ist eigentlich ímmet nur der 
aechflte Sinn, I'oigane moral. 

Trotzdem Bcfaeint mir da Lessiag uatei dera EinfluB von 
Hemflteitub zu atehea; imd die Datiemag eeines FragmentB 
wãre danacfa zu verbessem. 

Ich habe es raii nicht veisagen kônnea, tiieee selii merk- Uííing 
wiitdige Beiufa uag raemee Begrifís „ZufaIleaiaae" mit eiaet 0"°*^ 
Lesflingechen Idee mitzuteUen, trotzdem ich mir wofal t)ewuSt krlilk 
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bra, wie ungleich die beiden Voratellungeii sind. Der Begriff 
der ZufaUsBÍnne ist nichts weiter ab der voriSufige AuBdmck fui 
die trabe Gewiflheit, dafl tmeere Sinne sicfa entwickelt haben, 
aUraSblich entBtandoa eiad uad zafSUig entstanden aiad, 
dafi also ganz eicber Kiâfte in der Wirklichkeitawelt wirken, 
die niemals Sinaeaeindracke bei unB hervortufea kôanen, und 
dafi daram — weil aichta im Denken Boin kann, was nicht vor-
her in deii Sinnen war — unser Denken schon deshalb allein 
niemals aucfa aur zu einem Shnlicfaen Bildc von der WirkUcb-
keitewelt gelangen kami. Der Begriff der ZufaUeainne ist 
der voiláufig letztc Auadiuck dei Besiguation. Lessing da-
gegen koimte aich zu seiner Zeit eine Entwicklnng der ein-
zelnen Sinneaoigane (etwa vom Pigmentfleck zum mensch-
hchen Auge) selbBtvetstândhch gar nicht vorateUea, gbubte 
Íedoch an eiae uabegteazte Veivollkomnmuag des menscfa-
lichen Verataods aaf dem Wege eiaet Entwicklung det Siime 
zu neuen Siniioii. Gemeinsam ist deu beiden Ideen nur die 
Uberzeuguag, dafl es da drauflon KrSfte gibt, die zu uns nioht 
hine n fcônnen, weil wit ftir sie ke no Tore hal>en. 

Leesing wuide duich einen solchen Glauben an doa unbe-
grenzten geiatigeii Fortschritt der Menechheit (er iat aiigends 
schôaei aasgeditickt als ia seiner .,Erziehung des Menschen-
geschlecfats") Scfaritt fur Scfaritt, wie schon erwShat, zuni 
Glaaben an oine Seelenwanderung geftihrt. Das Paycho-
log sche au diesein Gedankengang, ich nieine die individueUe 
Nôtígimg zu einer aolchen Ubetzeugraig, erinuert sefar an 
GoethcB im Altei geSuflerte Meinung: se n e Seele miisse 
unflteibhch eein. Beide Måaner ditickteii dureh dieseo Opti-
laiemaa eine Fieude aa ihiem geistigeii Leben, das BewuBtsein 
einei imgeheuera Kiaít aus, einot Ktaft, die sie dea Tod ubet-
wiaden liefi, — so tauge aie tebtea. 

Lessiog hat sich m eeioei „Etziehung des Menschea-
geechlechts'' aieinals bekannt. Vielleicbt wollte ei die gôtt-
licfae Voraehung, ohne welche d e AiiffaBsung dea Alten Testa-
nients als oraien, die des Xeuon ob zweiten EvangeUumB und 
dÍB Hoffnmig ouf eia ewiges Evangeliani, auí das dritte Zeit-
alter, auí das dritto Reicli dea Ibsenscfaen Julianus, sich aioht 
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duTclitiiliren l efl, nicht Sofftattxoíc anctkeaaen, ttotzdem 
ei sie Yoiivaorixtiic beraiifat faatte. Viellcicht aber gar — die 
Ai^unde uud Grenzen von Lesainga Denken sind schwer zu 
bestímmen — war itim selbst cUe Seelenwandeitrag mehr eine 
Waffe gegen daa zweîte Elementaibucfa als eine botzeugung. 
Die VorsteUmig jedooh, daB .,unaere gcgenwârtigen funf 
Sinno" ome Ziitalligkeit seien, muS in ihm eeht lebhoft gewesen 
sein, Wîr erkeaiien doa aus einem Worte, welches gerade 
in dem GeeprSche mit Jacobi gefoUeii ist, in ienem Qesprâche, 
das nas obeu zut Orientierang tibet Lessings pbiloBophiachen 
Att^angspunkt diente. Ein Wort ubr gens, welchea im Jahre 
1780 in solchem Zuaarameahaag kaum von einem raiderea 
lebeadea Menschen als von Lessing gesprochen werden konnte, 
sicherUcfa nicht erttraden wetden von Fritz JacobÍ. 

Lessiag raacbt Biofa iiber Jacobi lustig, der den treien 
WiUen nicht entbehren fcaim. Lwang leugnet (iin Zeitalter des 
Ratíonahflraua!) den Primat des Denkens. .,EB gohôrt zu den 
menschUchen VoratteUen, dafl wir dea Gedanken ala dos Erate 
und Vomehraate betrachten und aua ihm aUee herleiten woUen, 
da doch aUes, die VorateUungen rait einbegriffen, von hôheren 
Piinzipien abhãngt. Auedelmung, Bewegung, Gedanke (bei 
d ^ r Trias mag Jacobi LesBÍags Rede geãndert haben; ,3c-
wegtrag" steht ao fabcher SteUe) siod offenbar ia einet hôheren 
Kraft gegrtindet, die noch iaoge uicbt dan t erflchôpft ist." 
Jaeobi ist ubet diefles Bild gmiz eatsetzt irad laft aua: „SÍe 
gehea weitei als Spinoza! Diesem galt Eiasicht ubet alles." 
Woranf Leasing ruhig aotwoitet: „Ftír den Mensclie'i " 

Lessing kann dabei aamôgUch an Gott und die heben 
Englem gedacht haben; denn diesen wird ia ebeii hôhere Eiti-
sicht zugeBprochen, ouf wetche es nach dem Lessiag dieeer 
Gespiãchsstuade gai nicht onkommt. Ich faabe eben eioige 
Sãtze tortgelaesen, weil eie in dei Niederachrift Jacobis nicht 
Lessiagsche Frâgnanz besit^en. Der Sina iat offenboi: die 
bcihere Ktoft, die diHch ifare beiden Attribute dei Ausdehaung 
und dea Denfcena noch lange nicht erschôpít iet, muB uaendlich 
bedeutender eein OIB dieae oder iene Wirkung aut den Menschen; 
und Bo kann ee auch eine Art der WelterkenntnÍB, der Wahi-
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nehmtragefreudo (bei Jaoobi ateht: „Art des Genussee") ftir 
sie geben, die nicht aUein aUe Begriffe ubereteigt, sondem 
vôUig atiSer clem Begtiffe tiegt, das heiBt fui ans: auBei dem 
Bereiche dei Sptache. Und nun antwortet Leesing auf den 
enteetzton Ruf, daB det Priraat der Einsicht oder dem Denkea 
gebuhie: Ju r den Measchen", das soU docb wohl heUîen: 
fút den Menachen rait fleinon gegenwSrtigen ftinf Sinnen 

So kami Lessinga vcibtuffender EinfaU, ,4afi raehr ab 
fiiní Sinne ftir dea Menachen sein kônnen" (den noch Erich 
Schmidt trotz einer vortreÍQichen DarsteUur^ dea Spinoza-
streiteB ab eine bloBe Bizarrerie behandelt), mit aeinen er-
keimtnbtheorei Bchen Uberzeugungen in Verbindtrag ge-
braoht werden, imd weiin nicfat ab Vorahnung so doofa ab 
Voratufo des Eniwicklungflgedankens und eíner Sprachlcriiik 
betrachtet. LesBÍng flah keine Schwieiigkeit, die befleelfen 
Monadea von Leibniz und Spmozas ;v xat z%-/ m te nander 
zu veibinden. Wit diirfen íhra daium zutiauea, <l&fl ei in ieaem 
Geaprâch voa 1780 sicfa zu Spinoza l>ekannte and zogleich 
dem Lcibniz treu blieb, wie er desBen esoterische Lehre zu 
vereteben glaubte. 

Jaoobi hatte von aUen d cseo TÍefen fcaimi e ne Ahnung 
ia seinem Deuken. Er, den Gott, nach Gæthes Schetzwort, 
mit der Metaphysik geetiatt hatte, bektimraeite eicb bei alt 
dioeea Dingen eigentlich nut um daa SeeleoheU. Spinoza war 
ifain — wie gesagt — nur dei hôfUcfae Atfaebt. 

Bpinoza Hbtoriket mogen die F i ^ e unterauchen, oh Lesaing zu 
se act Idee auQet voa Leibaiz uad Herasterhuis auch un-
mitíelbar von Spinoza augeregt sein konnte. Unm^Uch wâre 
es aicht, dafi Lessiag bei dea „mehr ab fanf Sinnea" aa die 
spinozistische Voratellraig gedacht hâtte: Gott hat uuzãhUge 
Attnbute, abet unser Verstand koan nur zwei davon (das 
Denken aad dic .\usdehnung) erfassen. Denkeu und Aua-
dehnaag ist dooh nur der alte (îoijtínaatz von Geist irad Kôrper, 
Seele m d Leib. Macht maii in Lockes Sinae dss Deakeo zu 
emer Komplcxitat vou leibUchen Eradtuoken, so kona luan 
aUeidings (niiBveratiindUoh odoi weiteidenkend) diese Vor-
eteltung auoh ao foriiiulioren: Gott odei die Natur hat unzohhge 
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.\ttributo, Eigenschafton odei QtialitSten, von ilcnen wir 
nui dio f int QuohtSten unseiei Siuuesorgane etfasaen, zu-
tSUig erfasaen. Und Spinozas Wott (im 56., naoh det alton 
ZShluag im 60 Briefe) wird be euchtet: dafi eia Dreieck sich 
Gott (die Xatur) wesenthoh dreiecfcág, eia Kreis sich ihn 
(oder sio) wosontlioli kreiatôrmig dcaken w irde, wetin das 
Dreieck, w e n a d e r K r e i s s p r e c h e n k o a a t e . 
. . . ciedo quod trianguluui, siquidem loquondi haheret faoul-
tatem, eodeui raodo diceret, Deum eminenter triaagularem 
esse, et cireulus, Divinom naturam eminenti ratione cir-
caluem eí;o Der ganze ab^nnctige Spinoza steckt hinter 
diesem Scherze. Gerade Lessings Ausnif groflzugiger Dialektifc 
Jnr den Menachen" scheint mir seinen Spinozbraus und 
seine Idee einer Entwicklung der ZutaUssinne gut zu ver-
biaden. lu dera gleicben 56. (60.) Briefo sclireibt ia Spiuoza 
anvergleichUch tibeilegea seinera toricfatea Korrespoadenten: 
non dico, rae Deum onmino <H)gnoBcere, sed, rae quaedam 
eias attnbuta, non autem omnia, neque raaxiraara iateUigere 
partem. In meiner Sprache: ,, ch behaupte nicht, dic Natur 
durehaus zu keiraen, Bondem nur einigo ihror EÍgenschatten 
oder KrStte uud gewifi nicfat einmat den giôSten TeU." 

Noch Spinoza weixie iofa, unakadeiniach geuug, noch í>ke[.tii£Br 
Voltaire neunen, Beinea „Miciomegas" (2. Kopitel). Ein Sotam-
bewohaer erzãtdt dem Siriuabiirger, raaa hal>e auf dem Saturn 
72 Sinne, uud man wunflche sicfa nocfa mehi. „Je le croís 
bien," antwortet der Sirius-Riese, „car dans notre globe 
aoas avons prêfl de nulle scns, et il aotia resie encorc ie ne 
sab qael désir vague ie ae sab queUe ioquiétude, qui nous 
avertít sans cesse que nous eommoB paa de choBo." Uud ira 
,Homme aux quaiante écue" luft Voltaiie einraal: J'BX fait 
quelque fob mes effott£ pour imagiaei un aouveau sem, et 
Íe a'ai iamaÍB pu y patveaii," Voltaire mag dcn Gedankeo 
aus Montaigae geflchôpft haben, dem weisern and-tiefern 
Skeptikei. Montaigne bezweifelt (II. 12), daS der Measofa aUe 
aatiirUchea Sinne beaitze. Ee gebe Tiere, deaea der eine oder 
audere Siun íefale; wer wei , ob mcht auch uns noeh ein, 
zwei, dtei uad mehr Stane fehlen? Unsei Veiatand konnte den 
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Mangel nicht entdecken . . . „LeB pioprietez que nous appeUons 
occultes en plusieure chosea, corarae k l'aimant d'attirer te fet, 
n'eat U pas viayserablable qu'il y a dea focultez senaitifvea 
en nature propres k les jugei et h les appereevoit, et que le 
dofault de teUes facultez iious appoite rignotance de la vraye 
essence de teUes choBesî , . . Nous avons tormé une veriié 
poi la couBuItation et coacurreace de nos cinq seuB: mob á 
l'adventure faUoit U I'aceord de fauict on de dixBena, et leui 
contribution,pourrappeicevoircertoinement,etenBoneeBence." 
Zu solchem Etnste hat sich die antíke Skepsis niemab erhoben. 

Nietzaciio Bei Nietzscho wird ein Gedanke, det anfleie aimen funf 
Smne ob Zufalbsinne aneiefat und danacb dea Wert ihres 
ZufallsbiIdeB von der Welt mifit odet messen soUte, — bei 
Nietzeche wiid diesee wichtigste ErgeboÍB der pflychologi-
Bchen Sprachkrítík oder der eprachhchen Krítik det Pflyobo-
logie weniger betraachen ab bei Lessing. Uberraschen fcônnte 
ea hôchstens, daB Lessiog schoh hundert Jahre vor der Herr-
scbaft der Eutwicldungaidee es mit fclatei Giôfie aueeprach, 
dafl mehc ala fiinf Sinne fiir deu Menschen seiii kônnen, wShrend 
Nictzsche tiotz Sohopenhouer, Darwin und radikal ethischer 
Spraohkrítík i ber einigc aufzuckende LichtbUtze niofat fainaua-
gelangt. 

Solche Sâtze finden sich in aeinem Entwutfe: .UÍe 
Wiedetfcmift dea Gleichen", welcber m Sommer 1881 niedet-
geschrieben, erst naoh der ge atigen Eiktankuiig Nietzsches, 
ira zwoliten Bandc der Werke, veroffentUcht mid dami wieder 
unteidttickt wurde. Der phildogische^ FcMolmauBel^^ um 
diesen Entwurf, (dei breiUch besser wôrtUch ia Beineni Zu-
sammenhange abgedrackt worden wSre) andert nichts an 
der Tatsache, daS Nietzsche diese Trátmie getrâumt hat, und 
dafi ihre Mitteilimg auf manche Menachen Einflufi jíewiniien 
wird. ,í)ie W ederkunft des Gleichea" ist aber der unsinaigste 
uud der geiatreichete uater dea EiafaDen Nietzsches, der sich 
der TJbetmensch dtinken durfte, we l et ein Einsamei wat. 

ch habe hier .J> e Wiederlcunft des Gleichen" niofat zu 
beurteilcn; sonst wuide ich eingefaend sowobl die natur-
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wiaaeaschafthchc ab die ethisohe Gmndlage dea migeheuer-
Uofaeu Gedankena ab verfehlt nachweisen. Xur so viel: 
N etzsche berechnet aua der UnendUchfceit der Zeit uná der 
EndUchkeit dcr Zahl von Korabiaationea, welche die AVett-
molekule eiagehen kônnen, die Notwendigkeit eiacr periodi-
Mîheû Wiederkehr gleieher ZustSade; er ubereieht dabci, 
dafi der Begriff der UaendUchkeit bei der uaeadhchea Klein-
heit der Moleki le schon auf die Zahl detjeaigea MolefciUc oa-
gewendet wetden kano, die nut einen einzigen MenBohcideib 
OMmachen. Wenn er nun gar se ie Gedanken zut Religion 
dei freieaten, heitereten uad erhabeaaten Seelca maohen wiU, 
wena ei dei moiaUeehen Regel Kants die veretiegene Maxtme 
entgegensteUt: „Lebe eo, wie du bei dei Wiederkeht des 
Gleichen unzâhhgemal leben wilbt!" (das iet der Sitm des 
Aphorbma 219), so vetgÍSt ei vôIUg, daS da geiade das Schwer-
gewicfat seiaet Idee und ihc EinfluS auf die Handiuagea det 
Menschea die Wiederkehr des Gleiohea eiofach wieder auf-
heben muBte, 

Er kann aber den Gedauken von BO fabelhaften Aui- und 
AbwicbJungea det Menachengeachichte níoht faaaen, ofane 
voihei Darwins Entwicklua^lehte teUweÍBe auf die Gescfaichte 
ansetes Veretandes iibertiagen zu haben. Er vermutet echon, 
dafl wir nur sehen, was wir kennen, daB der grôBte Teil unaeres 
AugenbUdes nieht Sinneneiadtuck iat, sondein Phantaeie-
eizeagais. Uad er wiift schoa gegen daa Schwergewicht 
seines eigenen Gedankena unklar (ich mochte fast sagen: 
absichtUch unklai) die Frage aiif, ob niebt die Vielartigkeit 
der Quahtãteo in tmseiei We t cînc Foîge der abaoluten Ent-
stehimg beUebiger EigeoschaEten eei? Et lehrt, daB unset 
WeltbUd auf eioem Irrtum beruhe uod díe WissenBchaft diesen 
Irrtum nai íoriÆeíze. „Io der Art, wie die EratUnge orgamseher 
BUdimgen Beize empfandeo und das AuSer-sÍch beurteUten, 
mufi dae iebenerhaltende Prmzip gesucht wetdeo: derienige 
Glaube siegte, erhielt BÍcfa, bei dem das Fort eben mogUeh 
wuide: nicht der am raeiaten wahie, Bondem der am mebten 
nutzUche GÍaube. . . Der Irrtum Vater des Lebendigen. 
Dieser U r i r r f c u m ist ab ein Z u f a l l zu veratehenl zu 
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eiraten!- Uad diese VorateUung von einem zafaUigen Ur-
irrtum mag sein Auagangspimkt geweaen aein; denn er be-
ginnt seinen Entwurf (wontgstens in dei Aasgabe Fritz Koegels) 
m t den Sãtzea: .,Es gibt wahischeiaUcfa viele Arten von In-
teUigenz, obet iede hat ihte GesetzmaSigkeit, welche 'ihi die 
Voratellung e aet anderen GesetzmSBigkeit unraogUch raocht. 
WeU wir o so keine Erapirie iibei die verachiedenen Intelli-
genzen haben kônnen, ist aach iedet Weg zur Einsioht in 
den Ursprtmg der InteUigeoz verBchlossen. Das allgemeine 
Phanomen dei IntelHgenz ist uns unbekannt, wir haben nui 
den S p e z i a l f a l l und k ô a n e n n i c h t v e i a l l -
g e r a e i a e r a . Hier oUein siad wit gaiiz Sklaven, selbat 
wena wii Phantaatea eein wollten!" 

NiBt Bche Nietzscbe faStte eiae Spiachkritik mit gewaltígeiea Sptacfa-
sprnoii- Hiittehi heisteUen kÔnnen, als ee hiei gescbieht, wenn ei BÍch 
kritik tiicht einseitig mit motahscheo Begriffen abgegeben hãtte, 

uad wenn ihn nicht aeiae ptachtvolle Sptac;hkiaft verfuhtt 
hatte, D e n k e r j ^ z u g 1 e í c h SprachkunBtIer_sein_zu_wqlleru_ 
Sein MiStra^n gegen die Spraoho istiiiibegtoiizt; abet nur 
solítnge cs nicht s^ei n ê  Sprache ist. Hochatens daB er eínmal, 
alIerdingB in der Masfce Zarathustras, auaruft: 

„Ioh hln mir ein Worte-Maoher; 
Wna jiegt an A\"orten1 
Was liegt an mir!" 

MiBtrauen gegen die Sptaehe finde ioh in den auflerordeat-
hcheo ApfaorÍBmen aaa seiner letzten Zeit, we che im zwolftea 
Baode seinei Werke unter dem Titel: „Bôae WeishoÍt" zu-
sammeogeeteUt siad. Aph. 71; .,Woiin Skepais trad Sefan-
sucfat sich begatten, entetebt die M y s t i k . " Aph. 74: ,\Vor 
die Unfreiheit desW'U enB f t i h l t , iat geisteskrank; wer Bie 
l e u g n e t , ist dumm." Uiid wie geistieich, alizu geistieich 
ist Aph. 62: JDas Herz b t es, dos begeistert: und der Geist 
ist es, der befaerzt und kalt in der Getahr luacht. 0 ûber 
die Sptache!" (Det letzte Ausraf klingt aUeidings wie ein 
Schrei det Bewundetimg; ich môchte abet doch liebet an-
nehraon, daB ifan naofa solchen JoagUeikunstetiickchea, nach 
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solcfaen íeieiUcfaen Kalauem einmal det Ekel vot dem spiach-
Ucfaen Wortgespiel eifaflte uad aein Auat f dicscm Ekel vot 
det eigenea Geiatieicliigfceit Laft machen woUte,) 

N etzsolio ware niit dei Spiache fertig gewoiden, wemi 
et zwiscaea aei Sprache als Kanstmittêl aad der »prao£é 
ab Erkenntiriswetkzeug deiulich genug unterachieden hatte. 
Et h a f m e kemg'SprScEkrítik eeschonfct, weil et .sÍÊh_von 
seiner e genen Dichterapracfae zu sehr ver ocfcen liefi. Oít 
stroift er den Wortaberglauben ab, am ihn ebenso oft wieder 
autzunehmeu. 

Ich finde hei ifam (Menschl. AUzum. Aph. 11) eiiie SteUe, 
die fost eiaea memer Gmndgedanken ausapticht. laaofora 
dei Mensch an die Begrifie uad Naraen det Dînge ab an 
aetemae veritates durch lange Zeitstrecken hindurch ge-
glaubt habe, habe er sich jeneti Stolz angeeigaet, rait dem 
er BÍch uber das Tier erhob; cr hãtte wirkhch gemeint, in 
der Sprache die Erkenntnis der Welt zu haben,. , . Sehr 
nachtiãgUch — jetzt eist, dammere es den Menachen auf, 
dafl sie einen irageheuera Lrt:um iu ihrem Glauben an die 
Spracfae piopagiert faabeu. „GItickhcher^veise" sei es zu spSt, 
als daB es die Entwicklung der Vernunft, die auf jeaem Glaubea 
berufae, wieder riickgSngig macfaen kôimte. Und Nietæcfae 
vergleicht die Sprache gut mit LogUt tmd Mathematik, die 
vieUeicht nicht enistanden waren, wenn man in Urzeiten ge-
wuflt faâtte, daS es kerae wirkUche Identítat imd keine abaolat 
gerade Linie ^b t . 

N etzachc hat dieses AphoriBma abei wieder eînraal nicfat 
zu Eade gedocfat; et íst einfa,ofa auî dera Standpunkt det 
mittek teth'cfaen Norainahsten stehen gebheben imd hat ihten 
Griinden materiaUstÍBcfae Gi inde uasererZeit tiiazugeftigt. Dafl 
er dabei mcht aur gegen die Sprache ale wisseaachaftlichea Weik-
zeug kâmpft, bewebt, wie aebelhaft ihm auch da das Ziel 
wat; keÍB Menach witl faeute metn in den Namea odei Be-
griffen ReaUen sehen (daB FetÍBcfae hintet ihnen atecfcen, 
weiB auch Nietzeche nicht), wohl aber Worfcizeuge der Er-
kennta s, und gegen dieae Annahme lichtei s ch mein An-
griff, Die Namen odei Woite eind unbrauchbaie Werkzeuge. 
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Nietzsche voitSt aeineu eigenen .Worttetbchbmus^a-
duiefa, dafi er die Vemunft sich an dei Sptaclie entwicketn 
laSt und dei Mcnechheit dazu gtatuliert. Ateo: ei iat Nomi-
aoUat, Wortvetachter gegonuber aUen koakreten Begriffea, 
wird obor zura Wortanbeter, zuia ..Si îtrealbtea gegeatiber 
dêa'Schotten dcr K(mkiel.oii, gegontibei den Abstrakten. Die 
Worte der Spiachc ontkleidet er Íhrcr HcnBGfaoftaabzeichen, 
abei die BOgeuonnte Veinunft, das faeifit die Spiache seibst, 
aetzt ei nackend aut den Tfaton. Ea bt, ab ob er zuecst samt-
Uche BlStter und Zweige eines BaumeB verbrannt Mtte, 
dazu don Stamm und die Wurzeln, dann aber ira Schatten 
diescB aelben Baumea auHzurufaen glaubt, weU das Wort 
„Baura" tibiig gebliebea bt, aad vieUeicfai aocfa <lie Etinne-
ruag aa den Scfaatten des einstigen Baumea-

Oft genug áuSert Nietzscfae ia seinen HaS gegen die 
Sptacfae, seine Verachtung gegen sich selbst eogar ob Worte-
macfaer. Aber nicht ab Eikenntniswerkzeug verwirft er die 
Sprache, immer nur als Weikzeug zum Ausdrack einer Stira-
mung. Der Dichter Niotzsche erfaebt uaerfuUbare Aasnr iche 
an die Sptachc. "Es erínnert an MaeterUnok, wenn er in dea 
.,StroifzÍigon etuea UnzeitgemâSen" aagt: „\Vofur wir Worte 
haben, darubor sind wir aucfa scfaon tiinaus. l a aUen Reden 
hegt ein Gian Vetachtung. Dio Sprache, soheint es, st aur 
ftii DuicfaschaitthcheB, Mittleres, M i t t e i l s a m e s (?) ei-
funden. Mit dei Spiachc vulgarisiert BÍch boreits der Spre-
cfaende." Uad Nietzache achreibt aogat dazu „Aus einer Moral 
fur Taubsttmmie und andeie Phiiosopbea"; aber er deakt, 
wie die einleitenden Wortc beweisen, nicht an Erkenntnis, 
sondem an_^.tIebnÍBse, denen dos Wort fehlt'', j u Stimmungeu. 
Alao, wie ich gezeigt zu haben glaube, an das eiozig ,Jlit-
teilsamo", an den einzigen FaU, wo dio schwehende Spracfae 
ein gutes Wetttzcug werdea kann. 

So ÍBt Nietzeche, trotzdem er rait dem l arauier zu pfaUo-
soptiieron glaubte, nicht dei Kritjker der Spraeha_geworden. 
Um das ^obe Woit auszusprechen, ei wai zu eitel, um aicfa 
bei der Stelhing einea KritikoiB^Bji bognugeu. Ei war eiu 
Niederreifier uiid woUte ein Schaffender he Ben. Er woUto 
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uicfat so t ef tiraabsteigea, w e ei die Fuadamontc geaprengt 
faatte. Ein amgokehrter SofaieB. l a dieseni Srane zu eitel, 
Lbdauch^zu setir Dicjitor:-; Und zu eefar Unmoraltrorapeter, 
abo docfa Moralbt. Anstatt die Begriffo ubcrbaupt zu prtifen, 
hielt er sicfa zimScbst an die Wertbegriffe. Dnd nnstatt an den 
Werten mu: zu zweifeln, saiia et uber einc Umwertimg der 
Werte, also ber neue Tafeln, abo uber e ncn ncuen gottlosen 
Wortaberglauben. Ich môchte das Bild voiu Badtahiet, der 
die Lenkstange nicfat loalassen kann, atiBruhen lasaen; es b t 
aucfa zu niichtera fur Nietzsche. Sein Haften an der Spiacfae 
raalmt raich an dea Eifindet, dei mit einera Lufthallon tibet 
cUe LaítfauUe der Eide fainweg bb aa die Sterae fliegen woUte; 
trad weU ein LuttbaUoa auBerhalb dci LufthiiUc so weaig 
Bieigea konn wie ein Denker Biofa denkeod tiber die Sprache 
fainaus erfael>en kann, datum glaubte der ungltickUche Eifindet 
die nôtige Menge Luft mitnolimen zii miisseu uud zu kônnen. 
Erae Reisc ins Blaue wie die des alten Cyrano de Borgerac. 

Ui L Nietzsche war wirkUch zu séfar Denker imd_Dichfcer_ 
dazu^ Das ist, luhmend odet t^elnd, oft von ihm gesagt 
wotden, aber erat im Gedankengauge der Sprochkritik wird 
deuthch, dofl eiae solche Doppelaalage des Geistrø zu eiaer 
l>ewnflten Trennuag dei t>eidea Taleote fiilireo mufi, wenu 
der Denfccr nicht in W^ortaberglauben verfallen soU; dean 
wir wissea schon, dafl die Spracfae eia ausgozoiclmeter Stoff 
der Wortktrast, aber ein elendee Werkzeug der Eikenatnb 
ist, Goethe war einfach gto genug, um allen Glaaz aeines 
Wesens zuiuckzuBteUen, noch MôgUchkeit, wo Bchhchte Dat-
ateUnng am Platze actiiea. Nietzschc wai zu eitel, um in Beinen 
Aphoriamea aaf die dichterischea DarateUungflmittel zu ver-
zichten; darum wurde er in der Ptúlcrøophio kein Sprach-
liritiker. 

Um Ho feiaei eikannte er, was wir fiir das Wesen der 
Sptache ab KunBtmittel erklart tiaben, daB die dichterische 
Spracfae keiae scfaarf umriflsenea Begriffe kenne. In seinei 
vierten unzeitgemâBen Betrachtung ,,'Richard Wagiier iu 
Bayreuth" liihmt Niet2sche ea uberecfawengUch an Waguer, 
dafl díe Peiflonen seîner Musikdramen zunacfaet durch die 

MaitthiiBr, Beitrago zu diter Kdtlk der Smclu! t 24 
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Mueik, sodanii durcfa dio Gehãrden die Grundregungen ihrea 
niiom darstetlen, „und in der Wortspiacfae noch eine zweite 

abgeblafitete ErMcheinung derselben, úbersetzt in dae bewuBiere 
Wollcn, wahrnohmeo" laBsen. Wagner babe es veretandeii, 
die Sptacbe .,111 íhien Utzuetand zuiuckzuzwingen, wo sie 
fost noch nicbt in Begtiffen denkt, eondera noch eelbat Dich-
tung, BÍÍd und Gef hl isi". Da wuide zwai dei Dichtei 
Wagnet (det wat viet mehr Regisseut ols DÍchter) ungeheuer-
licfa ubeiscfaStzt; uui NietzscheB ideole Foidetung an sein 
eigenee DÍchten eprach sich leidensctiaftUch auB. 

Da ich mich habe verleiten lasBen, von Nietzsches Ahnung 
des Zufalb in der ErBcheinungawelt zu seiacr Bedeutimg in 
der Gesctiichte dei Sptoctiktitik abzuschweifea, wiU ich auch 
au dcB lotztea Satzen die Bemerkung oícht tmterditicken, 
dafl sie Beiaer EfatUclikeit gegen sicfa flelbst keia gutes Zeugnb 
ausstcileo. E i veiôffentUchte iene Hymne auf Richotd Waguei, 
alfl det ranere Brucfa init seiaem Meiater scfaon vollzogen war. 
Es lehte da nehen dem opferbereitestea, bb zur tragbchen 
Selbstvemicfatung tapfer gesteigerten Wabrheitsdraog ein 
lacbendei Cynismus in Niet^hee Seele, inag auch fiir daa 
ganze Verhaltnie (von NÍotzBchc zu Wagner) noch eme ge-
ladezu tiagiecbe Misohung von Liebe und Vetacfatung 
aufklarend, biographisch aufklSrend sein. JedenfaUs konate 
Nietzsche damab nicfat ohae Cyaisraua die Dithyrambe aaf 
Wagiior heiauagebea, in wetcfaer die Braadmatkaag Wagnera 
ala eines Scfaouspielera scfaon vereteckt zu finden bt, .iE& 
ÍBt nicht mefat als eia moioUschea Voturteil, doB Wahrheit 
raehi wett ÍBt als Schein," Es ist wohl oui ein etkeaatiiis-
theorotbcfaes VotaiteU. Dafi Wahiheit uad Scfaem die Eat-
wicktung des raeaachUcfaeii Veratandes gteich gefôrdert haben, 
dafi vielmebr auch dae ai-maelige biflcheu Wahibeit nur ouí 
dem Scfaeuie unserer ZutalIsBÍnnc berafat, dae ist hoftentíich 
auch unseie Uherzeugung geworden. Niolzsche fiiichtet sich 
wie imnier Íii die Moral, wo Walirlteit eineii gouz audereii Sinn 
hat, und er hat murecht. 

(iornde dort, wo Nietzschje die Noigung zut ..Wahtheit" 
(dio Giiiisefii o sind eein Eigentum) iliabolisch veihôhnt, im 
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ereten Hauptsttíek des ..Vorspieb oiner rii,|o i 
k-raitt" (so heifit -Joiiseita vo„ Gat tmd ií< , . ' ' i , r rnter t" t^iT 
da scfaehit ee mir ain denthchsten herauazukommen, wie^'Jhe 
Niefzsche der Forderung einer Sprachkritik atand, und wie 
ihn sein l bermenschenbewuflfsein wieder von der Bproch-
kritiBchen ResÍgaation entferate. Er sagt da (besondere 
Aph. 3 and i), hmter allen PhÍIoeophÍeu seien WerfachStzuiigen, 
das heiBt physiol t^hc Forderungeii zur Erhaltung eiaer' 
bestimmten Art von Leben verborgen; alle diese Schátzungen 
Beien >;i.u^orie J)ie Falschheit eines IVtoils is( uns noch 
kemKnw8ndgegeneinUrteiI;dftrra klingtuiiBere n.u.Sproche 
vieUeicht am tremdeston." Mon BÍeht, Ibsens iiotwendigo 
Lebeasliige wird auB dem luoraliflchen Gebiet wietíer ins Er-
fcenntnistheoretische hinubergetrogen; und da, wo „a n B c r e 
neue Sprache" beginnt, da Íst niibt mehr voi. Nnii-.n,. 
da iflt aar uocfa von Ftemdfae t die Bede. 

Trotz aibdem bt Nietzsche ein fluBerordei.ttich Bcharfcr 
Sprachkritikei áott, wo die Sprachc ee nera Will.ii Ím Win-' 
ateht. Xurda. So hat er gerade iu den morali t h. n Aphorbmen 
von Jenseite von Gut und Bæe" bcr dafl PhÍloBOpbiorcii 
nbeihaupt die ^ h t i g e í̂fell.! (Aph. 21), die ich gJeich her-
setzea wUt, wenn auch hre úmeten Beriehungen melir ftuf 
die Kritik dei giatnmatÍBchen Erscheinuiigea hinwcisen: 

_Philceophierea bt iaflofera eine Art vm AtoviamuB 
hSch^xa Rangee. Die wunderlíche FamiUenãhnlichkoít allei) 
indbchen, griechischen, deutachea FbUoBophîeretu erktãrt BÍch 
einfoch genug. Gerade wo Sprachverwandtwliaft'' (der 
HammerphiIoflOph tiatte aich also aicht von den Wortgespen-
steia seiaer SpezialwisaeaBchaft befreii) „vorUe(^, iat es gar 
nicht zu vermeiden, doB, dank der gemcmBarae.i Philosophic 
dei Gramraatík — ich raeine duik der unbewuflten Herrschaít 
and Fúhrang durch gleiche grammatísche Funktioncn — 
von votnherein oUes fiir eine gleichartige Entwicklung und 
Reihenfolge der phUoBopfaÍecfaen S y ^ m e votbereitet liegt; 
ebenso wie zu gewissen anderen Moglicbkeiten der Welt-
auBdeutung der Weg wie abgesperrt eracbeint. Pbiloaophea 
dcB uial-altaischen Spra< bbereichs (in dem der Subjektbegriff 
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am schlochtesten entwickelt bt) werden niit grofler Wahrachoin-
Ucfakeit andora i n d i e W e 11 bUcken tmd auf anderen Pfaden 
zu finden sein als ladogerraaaea oder Muselmamiec: der Bann 
befltiramter gtararaatÍBchor Funktioaea ist ira letzten Gmnde 
der Banii p h y e i o l o g Í B c h e r Wetturteile und Raese-
bediaguagen." 

Gaaz Icise môchtc ich schoa faiei datattt faiawebeu, daB 
die AhaUchkeit dei phUosophiachea Sj^terae eîch doch noch 
haufiger ab die Ahnlichkeit des Spracfabous aiis Eatlehaung 
anatatt aua Abstararaung erktSren raag; was Niotzscfaes tiefen 
Bhck in die Zusaramenhange zwischen Grammatik uud Li^ifc 
n cht gerioger wiiidigeo láfit. 

*" Die Berutung auf LeasÍng und auf Nietzsche ist nicht 
Autoiitatsglaube. Es wtiide einer Kritifc Bchlecht atistehon, 
BÍcfa auf Autoritãten berufen zu woUeu; denn Kritík darf keine 
Autotitat kennen, Spiaciitctitik am wenigstea, weil aUe hte-
tariache Autotitat zui GoBchicfate ihres Gegeastandes, zut 
Sptochgeachichte gehoit. Der Fefalei Kants dorf aich nichr 
wiedetholea, det eine Kiitik dei Vemtmft unternahm unâ. 
sich ihien Kategoticn untetwatf. Es soUte nur gezeigt werden, 
wie der schier w derBÍnniache Begriff der Zufalbsinne aich ao 
oder BO auídraagea mufite, sobald entweder die VorateUimg 
von einei Eatwicklaag, eiaer Erz ehung der MenBofafaeit, in 
einem koi^equeatea Kopfe aifftauchte, odet sobald iomand 
mit dem Zweifel an dei Wahiheit unaeres WeltbUdes Ernst 
macfate. 

Wir haben nun den Bogrifí der Zufalbsinne aufl unseren 
Noturerkenntnisaen klar zu raachen und wotlen uns dabei 
rait dem tmlôsbaiea Sophisraa nicht obquâlen, dafi die Sinnee-
organe iiicht Eischeinuiigen soin diirfen im Sinae der idea-
Ustiscfaen PfaUosopfaie, „weil sie als solcfao ja keine Ursacfaen 
floin kônnten. SenfluoUflmus mindestens som t als regulatíve 
HypotfaeBc." (Nietzschc, ibid. Aph. 15.) 

Wir beaitzon ftinf odcr vielmefar secfae Sinne. Durofa Ver-
gleiofaung ititer Mitfceitungen tinteieinander gelaugoii wit zu 
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der Eiuácfat, dafi iedee einzebio von den Sinneaoi^anen nui BeachMn-
einen heschiâokteu TeÍI des Gebietefl wahioiramt, welchcB ,!||j"fi4" 
wir durch dieses Sinnesotgan zu bebeirschen gtauben, Die Smne 
Tatsache ist am auffallendsten be ni Gehoraiaa, aber aach 
fiii aadeie tfmne nachgcwiesen. 

Ein 0 von secbzebneinhalb Schwingungen etwa bildet die 
untetflte Gienze der Wahrnehrairag fur das menschhche Olir. 
Die Miisik uintafit voa dieaem tiefatea Toa aa sieben Oktaven. 
Daa menBchliche Gofaôr urafaSt daruber hinaus noch drei, Ím 
gaazea etwa zefau Oktaven; es gefat von socfazefaneinhalb bis 
etwa zn sechzehneinhalbtausend Schwingungen. £s ist aher 
offenbar, und es st sogar sicbtbar zu maohen, daB es Vibia-
tionen von geiingeien aad von hôfaeiea Schwingungszafalen 
giht. Man kônnte diese V btationen (aualog den unsicht-
barea Strahlen des SonnenUchts) unhôrbare Tone nennea; 
diese unsiaaige Bezeichnung wiirde auch sotort, wie die analoge 
es in der Optik tut, den Wortaberglauben der Menschen ver-
laten. Weil dei Mecfaanismus unseres Ohis uns die aubiektíve 
Empfindtmg von Tônen veimittelt uad weil uiiaei Auge die 
„obiektíve" Ureache dieser Tôae ab Scfawingaa^bewegungen 
erfcannt zu haben glaubt, ao môchten wii gar zu gern auch 
dieienigen Schwingtragen, d e die Bubioktive Empfindimg der 
Tône nicht erzeugen, TÔne nennen. Weil unaei Auge odet viel-
mehi dei entBpiechonde TeU dea Gefaima hcstimmte Vibta-
tionen einet audereu Axt ab Faiben empfindet, damm aind 
wic geaeigt, die beaaÆbborten Vibrationen dieser aaderea Art 
ebeafaUs mit optíschen Worten zu bezeichaea. Wîr mScfaten 
gar zu gem corriger la fortuae unserer ZufaUssinno, in uaserer 
Sprache aarahch. 

Biiagen wii also oinen elastísohen Gegenstand, z. B. die 
Luft, detgestalt in Schwi.igungen, daB die SchwîngungBzahl 
iu dei Sekunde von einraal bis zu faundcrttauBondraal steigt, 
so werden wir anfangs gar nichta hôren, dana nacheinandei 
Hamtliche Tone vom niediigateii bis zum hoehatea; naehhei 
weidon wii wieder nichts hôien. Die Schwinguogeo tmtet 
uud uber det Gienze der Hôrbarkeit konnen wir nut durch 
das Gesiefat oder duich den Tastainn wafaraehmeii. 
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Dafl Gosicht uinfafit bekanntUcfa auf dein Gebiete, das 
es zu beherrachen acheiat, ebenfalb nur einen klcinen Aua-
Bchnitt. Nach dct getteadea Hypothese aiad es Atherscfawin-
gungon von ungcheurer und unvorBtellbarer Schwinguugszahl, 
wotche ira Augo oder vietmehr im Gehira die subiokt ve Er-
echeinung voa Licfat und Farben heivoiruEea. Eiae Farbe, 
in welchei flich ilie Farbeii aller liieaer optiecfa wiiksaraen 
Vibrotionen raischen, neniicn wic weifi. Dutch daa Priemo 
kaoo raan diese angenorameaea Vibtatioaea aacfa ifarei Schwia-
guagadauet fainteteinandet oidnon uod hat nun, ebenso wie 
in det Musik, ein Fotbonbaad voa uaeadlich vielen Tôaen vor 
sich, von lot bis violett, welehcB Band abei tui Sstfaetíeche 
Zwecke iaaget — wonn? voa weíchem Volke zuerat? — in 
etwa siebeii Gruppen zeclegt worden ist. Die Strafalen, 
wolche maa uberrote und iibetviolotte nennt, wecden nicht 
sichibac. Sie lasseii sich aber durch Whkungen ouf dos Thermo-
raetei irad auf die photogtaphÍBcfae Platte indirekt duicfa Lbt 
B chtbar machea. Wii kôanen diese Erscheinuag so ausdrucfceo, 
dafi irgend eio relativ zuíSUiger Umataad die Aufmerksarakeit 
der Organismen iust auf d ese Sohwingungszahlen gericbtet 
hat, daS dícse Ãutmerksamkeit das Sinnesotgan des GoBÍchts 
zur Folge gehabt faat (ahiiUch wie beim Gehôt) uod daB die 
Wiikung dieeer Art von Vibiatiooeo sicfa in uaaeiei Spracfae 
ab Farbenempfinduag differeazierte. Die Einiibang naserer 
Zufalbeiane atif die Unterachoidung dieser Vibrationen ist 
so iustinktmafiig etark, unsero SÍnne sind so sefar uichta ob 
eben die Einubimg auf beatirainte Vibrationsorteo (Bnetg en), 
daB vni nns emeii Oigon mus ohne so che Eraubung gar nicfat 
ausdenken kôaaen. Wie wii uns unset Leben ohae Luiigen-
atmung nicfat denken fcoimen. Und docfa faat (nacfa der Eiir-
ivicklungslefare) die Luugenatunmg einiaal ihren Anfang ge-
habt; hot ihren Anriuii; bei jodt'ni Kindc naoh der Gebutt. 

Dieae .Vuffaaaung deii (Jesicfatssinns, seit Kant erko.intnia-
titeoretbch vorstcUbar uiid gogonwartig die ollgemeine \'or-
Btellung dor Optik, wird iiira fur uiiseren Gedoukengang 
weit truchtbarot, aeitdera auch dio Wiirracempfindungen out 
dio gleifho Quelle zuruckgefiihrt wordon siod. Maa niramt 
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jetzt 00, dafl ieder Lichtstrahl zuglcicli ein Wiinnestrahl soi; 
aach die Wiirmestrohlen wcrden von ebeaea und konkaven 
Spiegeln zuritckgeworfen, auch WSriaestrahtea werden dureh 
das Prisma gebrochen. Genauore Berechnungen soUen dar-
getan haben, daS es ein Iirtura war, diejenigea Stratden, 
die dea tmsicfatbaren ultraroten entaprecfaen, fui die wâtmsten 
zu halten; raan hat die durcfa starkere Brechbarfceit erfolgte 
stSrfcore Zeretieuung der heUeren Stiahlen io Anaatz gebracht 
und BO gezeigt, daS die hellaten Strah on ouch die wSrrasten 
sind. 

Nun t>edenke inaii zweierlei: erstena daS durch die Uutet-
suchangen von Hertz wiedetura eine gewisse Identitat zwirøhon 
Licht uad Elekttizitât aacfagewiesea worden ist, zweíteas 
daS wii ftii WSimcempfindungen kein eo diffeienzieites, 
ich môchte s^en raathematiscbes luBtnunent besitzeu wie 
fur Lichtempfindtingen. Dazu erinnere maa eich, wie dieaelbe 
\"ibration emer Dormsoite, d e uneerem Tasteiaa ab ein 
Schwirren, iraserem Gesichteeinn ab oino elastische Bewcgung 
ersoheint, aUcin ftir imscten Gefaôrainn ab eino von dirøen 
Empfinduagoa dutcfaaue vetschiedeae, durehaue TÚcht ver-
gleíchliare differenzieite Empfinduug, ols Ton eraofaeint; dafl 
wit langaame Vibtationen, die wii nocfa nicht faoren, doch sefar 
deutUch tasten und eehcn, daS wit seht sclmelte Vibtatioaea, 
die wii aicht mefar faoren, immer nocfa taeten. 

Die hchteizeagoiidoii Vibtationen, welche man gegen-
wãrtig mit iravoreiellbar groBen Schwingungezahlen am un-
vorateUbflien Atfaeratoff haftend denkt, und welche man mit 
Wãrme erzeugenden und mit Elektrizitat erzeugonden Stratilen 
mehr und mehr identifiziert, rauBten aun ebentaUs auf dreierlei 
.\rt walimehmbar sein, weaa die measchticfaea Sinne dei 
WitkUchkeitswelt eatspiacfaen und wenn — wie die Skepeb 
fainzufiigeu muB — dieae Vibiationen in det Wiiklichkeite-
welt vothaadeu wãien. Diese letzte Bemeikung ist aber nut 
eine sptachhche Nobeafiage. Immeihin ist hetauagebiacht 
woiden, dafl Licht, Wátme und Elektiizitat nui veisohiedene 
Emcfaeinungen des gleicben Ding-an-sich sind und nur ie 
nach dem Tore, welches eie pasBÍeien mussen, verachiedene 
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WÍrkiragen bei une bervorrufen. Da iet es nun dooh hôchst 
beachteaawert, dafi wir fiir dieienigen SchwingaagBzafalea 
der Molekulorbewegungea, wolche zwiscben der aufieratea 
Kolte und der Rotgluhhitze liegen, keiue Gesîcfatsempfiadung 
habea, wohl abei eine modifizierte, wena aach nur grob modi-
fizierte Wâtmeempfindung. Wie wir aus det Schwingungsieifae 
der tonenden Kôrpei nur dcn veihâlinismSflig lcutzeu Aus-
Bcliaitt zwÍBohen sechzehn und Hocbzehntousend Schwingungen 
hoten kônneii, so kotmeu wit aus der ganz andereu Re he der 
hohen Sohwingtmgazahlen der teuchtenden Kôtpet (die abei 
doch imtei anderen Umstanden auch tonen koanen) nur dea 
kaizeu Ausschnitt seheii, dei zwiscfaen lot uad violett liegt. 
Keio Geringerer ab Newtoa hat BÍcfa durcfa diese vieUeicht 
nur zufâllige Atmhchkeit bcBtimmea laeeen, auch die Farben-
skola in siebea Oktaven eínzuteUeu. 

warmesinii Eiaea besoadereii Wãrmesiim nimmt wedet unsere Um-
gangaaptacbe, noch die altere Paychologie aa; maa begatigt 
sich damit, rait kindlicfaer, ia fast tierischer Veigleichung von 
UuvetgleichUcfaem dem Tastsinn oet>eubei noch die Au%abeu 
des WSrmesinoB zuzuweisen. Die AufsteUtrag eines besonderen 
Terapeiaturainaa hat eigeatlich erat Heríng verlangt. Uad 
noch Bpâtet, noefa ietzt, mocfate man Tast- und Tempeiaiut-
empfiadungen, (die docfa verachiedenet aind als Geracfa und 
Gesohmack, die so veiechieden eind wie Ton und Farhe) einem 
gemeinsamen Sensorium, dem bmtalen JHautsiaa" iiber-
weiaea, — weU Aaatomic und Histologie vom Wãrmeainn 
iiichta weUÍ. Der Umgangsspiache ist so etwas zu verzeihen. 
Dei nSchste Giund fiir ihre Unsioheifaeit raag darin Uegen, 
dafl dieselben sehi empfiodUchen Hautstellen, wie die Finger, 
(lie uas Druckempfindungea vermittcln, ouch d o bequeraston 
siad zai Verinitfclung von Wåimeempfindung. Dazu mag aoch 
komraen, dafi die Wdrmeempfindraigeu sehi batd (untet 
0 Grad und uber 55 Grad) Scfameizen verurBacfaen, also ein 
Gemeingeftihl, dafl ftii Wahrnehmuiigen dei Auflenwelt flofar 
ungeeignot ist. In der Nâhe der iiieiisctdichen E genwSrme 
ist uneer Warraesinn allerdings ousreichend, auch kleine 
Tempetaturuaterflcfaiede, bÍB zu einera Ptinftel Grod und wcniger, 
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wohrzunefamen; ober wir bositzon in unsoroiii Wârmeainn 
keiae genaue WSrmeskala, wie wir sio in dei Tonskala unsetes 
Ohres raid in der Faibenakala uaaeres Auges beBÍtzcn. Ein 
Thermonietor raiBt genauer als unsero Haut, aber ein feines 
Ofar, eia scharfes Auge taifit viel geuouei ala ein PrSz sionB-
thermoiaetei, 

Also auch dei Wâtmesinn iiimmt eîgenthcfae WStme-
uateisotiiede nur iunerbalb eines ganz kloinen Ausscbnittes 
der durcfa lil&werttzeuge walmtelimbaten Waimegrade wabr. 
Einc Temperotur, die bedeutend uber oder unter diesem 
Aneschuitt hegt, erzeugt znnScfast Scfamerz ofane distiukte 
Wofamefamtmg (flehi kolte KÔrper breimen) mid vemichtet 
endhch sehr rasch den Organisnius, genau so, wie deraelbe 
OrgonÍBmas durch l>erafcigcnde Dmckempfindimgen ver-
uicfatet wiid. 

Fiir die dritte Wiikuog diescr Vibratioiien, ftii die so- Smii tar 
genanate ElekttizitSt, haben wir i.i der Spiache uaseier ^*''''''̂ '-
Psychologie gar keiaea Sian. Und aaeh aicfat in uaseier Gre-
meÍBBptache. Obwohl die Elektrizitât hekaimtUch phyflio-
logischo Wirktmgen erzeugt, und obwotd ein getibter Mechaniker 
]etzt Ecfaon durcfa lUe btoBe physiologische Empfíndung bb 
zu eiaem gewissea Grade die Hohc eiaer eletctriscfaen Spannaag 
wird raessea kôuneu. Was lehrt uns daB, dafi wir fiîr < ie Elek-
trizitát keraea Siaa za faat>ea glauben? doo faeiBt, daS kein 
Interease die sich eotwicfcelodeo Oiganiemen zur AuabUdung 
einee boflondeien EIolrtrizitStBBÍnna genôtigt faat? Daa komrat 
docfa offeabar dafaet, dafl es n dci Natai, aoweit a c nicht voa 
Measchen beeiafluBt wotden ist, aut aolche wichtíge elek-
tiische Etscheinungeii gibt, dereii Ahntichkeit untereinander 
und deren Bedeatuag ftii uasei Lebea aicht leicht zu etkenaen 
woi. AUe Begrifisbilduag oder Namengebung ist Kirøsi-
fikation oder Anfmeiksamkeit aaf AhaUchkeiten. Alle Auf-
nierksamkejt aut AhaUchkeiien oder Klaeeifikation ist eine 
Funktion unserer Sinnesotgane. Abei unsere Sinaesorgane 
selbet sind doch faoctiBt wafarBcheinlich crst dadurch entatanden 
(von ihren Utanfãngen in der Amôbe bis zu den menscfa-
lichen SiaaeBorganen, wie wit ttotz allet gegen den dogma-
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tiechen DaiwÍu amuB geiichteten Sfcepais armehinen raiisaea), 
daS uuseic Aufmetkaamkoit, alao der Wille zum Vetgleichen, 
duiofa ein oiganÍBcfaes InteraBBe mefar imd raehr auf be-
sttmmte BewegungHgruppen in dor AuBenwelt, wie z. B. auí 
die Bewegungflgruppcn der Tône und der Farben, gelenkt 
worden iat. Welchoa Intereese aber hatte der Naturniensch 
an elektrischen ErBcheiaungen ? Oder welctiee lateresse konnte 
gar Ín vormeaechlicher Zeit ein Tier an den fur d æ Tiei un-
klassifizietbaren elektrieehen Erncheinungen haben? Die elek-
ttischen EiBcfaeinungen ia dea Muske n uad Nerven des menech-
tiofaen KôrpeiB gehen ebeneo unbewuflt vot aich wie die cfae-
miscfaen Erscheiuungen bei der Blutbereitung, Die Nerven 
haben keine besonderen Organe zur Beobocfatung der Nerven. 
Erst auf einem ungefaeuem Uniwege konnte maa auf die Vei-
mutang kommen, andoro elektrische Eracheinaagea rait der 
Tatigfceit der Nciven zu veigleichen. Dei Blitz hatte oUet-
dings das loteresse der Menschen wochrufen fcoaaea. Man 
suchte abet als seine diiekte Uieacfae eiae Gottfaeit, wenn das 
Gewittei nicht gat tibethaupt erat die Gottetfutcht odet 
Gotteafutcht hetvoigemfen hat. Und wenn laan aich dabei 
aach aicfat becufaigt liatte, eo ware es doch kaum angegangen, 
l ie fturchtbare Etscheiaung dea BUtzcs uad die niedliche Et-
ecbeiaang am geiiebenen Beinstein ohne weiteies tratet eiaea 
gemeinsomen Begriff zu klossifiziereu. Just fur das Elektrische 
am Blitze faatten wir ja eben kein Organ, also fceinea Sinii-
Ea abereetzte aich a die Spracfae des Gesichts, des Gehôra, des 
Gerucfas, desTastsiaas (indirefct, weil der BUtz BSume und Felsen 
zerechlug). Aber wer konnte afaiien, dafi daa nia bersetzungen 
waien? Wei, dem eben der BUtz selbst eiae Ubersetztmg 
furs Geaicht war wie uiisera Gliihlampe? Hãtte dor Bernstein, 
tliis E ektroii, nieht zufallig die ElektiizitSt der Beobachtung 
und dera Experimente iedes Kindes daigebotca, die Ktott 
der Elektrizitât wSre bis heute vielleicht niclit outtioekt. uad 
donn l>esíÍSen wir aUerdings bie heute nicfat eiumat .i<iirekt 
dÍG MoglichkeÍt, EloktrizitSt zu orkoimou. Hotten einzeliie 
Stticke des nottirlich vorkoaiiiionden Mtiiîiioieisensteine nîcht 
don Leuten in der N ho des Fundortes die Eracheinung ge-
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zeigt, doB dor Magnetoísonstoin Eistmteile onzieht, so wiiSten 
w r watiraoheinlioh, so wuBten wir gewifl iiocfa lieuto nichts 
vom ilajriiot sraus. Hâtte es in der Natur weder Borastein 
ooch Mitgiieteiaenstefa gegeboa, so biitte Faraday seine Ent-
deckungen aut dem Gebieto dcs Elektroiuogaetiaraua nicht 
geraoofat, uad das BUd dee gegeiiwSrtigen \'erkchralebeiis wtire 
f r uns nicht vorhonden; unsere Sinne wiirdeii une nicfats 
vora Telegraphen uad von der elektrischen Eisenbahn et-
zãfalen. Die Sleuschen sind BO tôticht, nach jetlet neuen Ent-
decfcung (Elefctron, Magneteiaenatein , Heliuin, Radiura) 
scfawindebd zu rufen: Jetzt endlicfa w esen wir aliesl An-
statt edesaial aeu zui Eiasicht zu kommen: Aiso nioht eia-
mal dos tiaben wir bbfaer gewuSt! .\uf dei Etdoberflache, 
weU sie tuad ist, kôanen wit einraal mit makroskopischea 
Entdeckungen fertig wetden und ubei Amerika nacfa Eutopa, 
abei den Notdpol zura Aquatot zurtickkommen. Die tibiige, 
die nicht obcrflãchUche Natut, ist uas zu eiforacfaen veteagt 
— wie das EidÍnnete. Wir haben keine Oigane íut das Innere 
det Woit 

Ich hat>e abo bbhei gczeigt, daB det Oehotsinn, dei Protisicn 
WâtmeBÍna und det GeBÍchiasinn se bst von denjimigeii Wiik-
Uchke tBvoigâagen, auf welche wit dutch Kombination oUei 
Sinneswahraehratmgeu zu sctiheSen ein Recfat faoben, iedes-
mat nur einen zutSUîgen und verholtnismoSig klcinen Aus-
schnitt wohraefamen kôimeu. Wii duretiscfaauen das zu-
fãlUge Wesen dieaet Sinne iioch etwas schãifet, wenii wit 
geiade an dioser SteUe veiBucfaeu, uns von deo SÍnnesorgano-
iden der aiederflten LebewoBen eíne Vorstellung zu macfaen. 
Ich kann dobei, mangeb eigenei Beobachtuagcii, aur die An-
gabea der psycho-phj^ologischea Protiaíenatudien voa Ver-
wom (1889) beautzen, die offeabai auf der Hohe der WÍBsen-
sofaaft stefaen uad nur aUzu dogmatisch die Grundgedanken 
und die echematisehe MetaphyeUc Haeckeb (dessen „Welt-
lâtsel" ebea eret 1906, von einem ganz modernen Natur-
fotBchei, dem Physiker 0 . D. Chwo son ia dem Schtiftchen 
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„HegeI, Haecket u. B. w." abgelehnt wuiden) als unantastbaie 
Wahtheiten votaussetzen. Ich fcann die Begtiffe Vetwoma 
tiicht btauchen, desto besflei eeine Expciimeate tmd Vivisek-
tioneii ati den mifctoflkopiscfa kleinen Urtieien. 

Mikroalioii Veiworns Begriffe Bind deshalb aabtauchbar, weU er das 
Mikroekop ubeisctiatzt tmd den uageheuern AbBtand zwisefaen 
den sogcnannten Molckulen und den ollerdrags mikroskopÍBch 
kleinen Protieten nicfat begriffen hat. tJber diesen Punkt 
findet man, ganz allgemein ausgeflprochen, ein auflgezeichuetes 
Wott in Tyndaib von Helmholtz hetausgegebenen .,Fragmenten 
aus den NntmTvÍBseaschoften", die freiUch eine bessete Ubet-
i-otzting veidient bStten. Tyadall sagt da (S. 180): „Wena 
z. B. vom lahalt einer Zelle geeagt wird, dersetbe se voU-
kommen homogen, gSnzlich strutrturlos, weil das Mifcrosfcop 
keiae Straktui zu eikennen vetmag, oder weaa zwei GîebUde 
fur ideutisch erktSrt werden, weil das Mikioskop keinea 
Uaieraohied entdecken kann, daiin spielt meiner Ansicht uach 
doB Mifcroskop einc schodUche Rolle. Eine kurze beilegung 
wiid Ihneii aUea klar macfaea, daS das Mikioskop ia der 
wobten Ftoge det Keimstraktur beine Stimme habeu kann. 
Deatilliertes Wasser ist vollkommener homogen, ab der In-
balt irgendweleher organischcii Zelle, Was bewiikt nua, daS 
das Waseer bei SSf* Fahreaheit aufhôrt, sich zusammen-
zuziefaeu, und von da ab sicfa auBZudehnen begmnt, bb ee 
friertî Es iat diea ein Voigang in det Struktur, wovon das 
Mifcrosbop nichts enthiUlt und es auofa kaum tim wîrd trotz 
aller môghchen Fortschritte ia seiaer Lebtuugsfíii gkeit . . . 
Oder BÍnd etwa der Dianiant, der Amethyst tmd die un-
zShligen Kristalle, die sioh im Laboratorium dei Nafcut bUdeu, 
ohne Struktui? Keineswega; sio haben sSratUch ihre Straktar. 
Aliein waa veimag daa Mikroskop datan zu leisten? Nichts. 
Ee kann u chfc beBtiraait genug auBgoapiocfaen werdea, doS 
zwiachea dcn Greazen des Miktoekops uiid deaea der Moleke n 
Raum iat fui unzâhlige Vertauaohuiigeu irad aeue Veibin-
dungen . . . Die Vetwioklung des Pi-obleme enegt Zweifei 
iiicht iiut aa det Macht unseteB laetiumentes — dos wurde 
niolite eageii —, sondeni dataa, ob wir solbet die intellektueUen 
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Uiktãfte habeu, welche ee uns iomala gestatten werden, tuis 
ao deo urepruagUcfa gestaltendon KrSfton der Natur zu ver-
aucheu." Doran whd auch da& UltiamUctoskop aichts ãndern. 

Die Uberschatzuag des Mikroskops hat schUmme Be-
griffBverwÍrrungen zui Polge. Sohon daS eiuo grofie Zohl 
kleinei Lebewosen nut um ibrei Kleiuheit willen, obo aus 
Vetlegenheif. iu eine einz ge Klosse zusamraongowoifen wiid, 
bt fui solche Untereuchtragen oin atgei Ubebtand. Mii will 
scheineu, daS die untei unseren besten MUcioskopen noch 
stiukturlosen Rfaizopoden mit ifaren ScfaeinfiiBen und die 
hocfaentwickelten Ciliafen mit ifareo Wimpetbeweguogen sich 
der Att nach so f-ofai untcischeideo wie iigend ein Schwamra 
von einera Wirbelt ct. Klassifizierea kann man doch ntii 
uach AlmUctikeiien; Kleinfaeit ist motpfaologiscfa keiue Atm-
hchkeit. Dazu kommt, dafi selbst der Grôfie nach in die 
Klasse der Protisten Wosen gerechnet werden, clie sicfa an 
Lãnge re ativ niefar vooeinandoi untetacheiden ab eine Maus 
tmd eiu Elefant, da z. B. cîae Halteria gtaadineUa nur ein 
huadertstel MiIUmeter, eia Spiroetomuni ambiguum mehr ab 
oinea ganzeo S itlimcter laag ist. Es ist darum voUkommeu 
uowissenschaftUcb, unter eolchea Umstaaden aus Beobach-
tungen an der eineu Art Schltissc auf die aodete Art zu ziehea; 
ebeast^ t kooote e a schr makroskopischer Beobachter (Swift's 
R eaeo von Biobdiagrag) behaupten, es habe iigead ein Sauge-
tier kdne Laagen, weit der Hering keine besitzt. 

Es b t ebenao trawisseoecbaftUch, ura dee Haeckebcfaen 
SyBtems wiUen die Moneren, das heiBt „stratcturtofle", kern-
lose Leliewesen, von organisch differenzierten Urtierea zu 
unterechetdea. Vetwom selbst tiat die Sactdage in seinei „AU-
gemeinen Physiologie" (4. Aufl. 1903, S. 85), wo et Haeekel 
schon fteiei gegeniiber steht, sehr gut dargelegt: ,J)er Be-
griff Protoplasma, wie ifan die Sltoien (ia det Physiologie vet-
altea Hypothesen seht rascfa) ellforscfaec geschaffen habeu, 
ist eiaeraeits gar keia cfaeraiacher, soadern ein moiphologi-
scfaet Begriff, und anderaeits uratafite ei dea ganzen nhalt 
der Zelle rait AuBnahme des Kems. DioBei ZeUinhalt ist aber 
weder in chemíechem noch in morphologbchem Sinne eine 
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eiiiheitliche Subetanz." Ee wåie ein Glíicfc fui die Natut-
wÍascnBchaft, wenn es die ganze FamiUe Plasma, Ptotoplasma 
und die gesarate Nomeafclatut, dic Haeckeb Sptachklitterung 
hinzu etfimdea hat, wieder los werden kônnte. 

Das MÍkroskopioren verftihrt zu talscher Naraenerfindung. 
Fieilich ÍBt das nur der gloiche Irrtum, der nichtraikroflko-
pietende MenBcfaea auf die Vortrefflicfakeit ilurer uubewaftneten 
SÍoneBOigane vortraucn lafit; der Mikroskopiker sieht aicht 
weitet ale aein Miki'OBfcop, uad wo ei keine Stiuktur waht-
airamt, da spricht er von Straktutlosigkeit. Die Bilduag dea 
Begfifffl ..Oiganoid", den icb oben nachgesptochen habe, 
hãngt damit zuBamniea. Veiwora beraeikt gaaz deutUch, 
daB seine Urtieicfaen sicfa auí Reize zusammenzîefaen, also 
die Reize empfinden, Beim Menschen hot man ab Orgaa 
der Bewegung die Muekela, ab Orgaa der Empfindung die 
SÍnnesnerven erkannt, Eine berechtigte EinbUdungstfTaft 
eagt dem Míkroskopifcer, es werde díe Erapfiadung und Be-
weguag beim Urtier in ahiilicher Weíse veiraittelt. Da aber 
selbat das schartate MikroBfcop ihn nicht io den Stand aetzt, 
tUe niosfcelâhnhchen aad die s anShahchou Organe zu besohrei-
ben, 80 aeiuit cr die beideo dtrakel geahoten Gebilde Myoide 
uad Organoide uad glaubt eine ErklSrang gegeben zu faaben. 
Doch rauS ausdrtickhch aneikaaat werden, dafi Verwom wohl 
beaierkt hat, ee ^et die Einschianktrag des See enbegriffs anf 
Tiere rait diffetenzieitem, d. b. fur deu Menschen wahmetmi-
barera und wahmehmbar difíerenziertera Nervensystom, uui 
eine sptaohUohe Fi'age. DaB er im Ubereiíer Seele und Lebeu 
identif ziert, iet bei der allgcmeiaea Uafc arfaeit der Psycho-
lo^e weitcr nichb schUmra. Fut eineii Physiologen erat recht 
nicht. Nun zu einigen Tatsacfaen, welcfae íur unaere Unter-
suchung wichtig sind. 

AlwsuBclio Zahlreiche Experiraento liaben dea sorgsamen Foracher 
^^''° zu dem Ergebnis gofuhtt, „daB bei deii betiefíenden Piotisten 

von einer Reaktion auf Schallwellen nicht wohl gesprochen 
werden kaaa, do fiue grúliete -\iizobl nut inittelbac auf íic 
einwickcndct Erachultoiuiigen vollfitaadig ohac Wiikung 
bleibt, uiid dio ctwo anítroloiulfu VijrÍHideraagen nui Folge 
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der groben settmdâren Ersch itteimigen siod" (S. 95). Wenn 
ich mich recht erínnere, so reagieren seíne Veteuchstierchen 
aaf Tôae nai, sobatd dei BehSltet mit dem Protiaten auf einer 
tonendeo Stimmgabel featgekittet ist. Isfc aber die Frage, 
oh die Protisten auf akustische Reize reag cren, nicht falsch 
gesteUt? Niclit zu meuBchensptachhch gestellt? .,Fui den 
Menscheu"? Was sind denn akustísche Reize? AuBeihalb 
des Mensehen aind sie nat Schwingungen von Koipem, akustisch 
werden sie erat ira Ohie. Die Fi^;e muBte abo so lauten: 
reagieieu die Ptotisten auf Schwiogungabewegungen und wie 
teagiereu sie? Wenn die Protíaten das Schwirren der sie 
umgebeadea FUiM gkeÍt nut duicb etwas wie den Taetsian 
ivahmebmea, BO taa eie dasselbe, was d e Menschen rait den 
Schwingungen raiter det Zahl von sechzehn und ubet der Zahl 
von seclîzehutauseud tim. Nach Veiwom aimmt die Amoeba 
princeps (wenn ihr BehSIter mit einem Zinkea der St mmgahel 
fest verMttet st) die Scbwingongea von etwa 250 bis 500 
wahr imd reagierfc daiauf wie aaf aadeie Reize durch Ein-
záehen der ScheinfuBe. Haadelte es eich dabei um leia phyei-
kahscfae t bettiaguagen dei Beweguag, so wateu solche Be-
obachtungen nur tmvoUstandig, abet nicfat itie .ihtend. Hiet 
handelt ee sicb iedoch ausdriickhch uin Bewegungen auf 
Eoize, um psycho-physiologiscbe Vorgange, und da kann 
nicht scharf genug ausgeepiochen weiden, daB daa Vergleichen 
zwîschen der Tonempfindung des Meneehen tmd e ner Ton-
empfindung det Protisten nicht ongebt. Eigeotheh fconnen 
ntirMeneeheajeychoiogiscbinite aandervergUchenwerdea;eeit-
dem es Meuscfaen gibt, ist iaetiuktiv die Hypothese aufgestellt 
und benutzt worden, daS AuSerangen meines Nebenmenachen 
die Poigen deiselben Seeleaeriegangen sind wie bei mír. Selbst 
auf die ínteU gentesten tmd dem Menaehen befreundetsten 
Tieie lâBt sicfa diese Hypothese nui symbo iscfa anwenden, 
das heiflt det Seeienhegrifí muS metaphorisch erweitett wetden, 
um auch nui auf den Hund angewendet werden zu fcônnen. 
Immer we ter geht die Metapher, auf ie niedrigere (wie maa Protiaten-
sagt) Tiere dei Seelenbegrífí iibertíagea wird. Daa hafc auch ^̂ '̂̂  
Verworn empfuaden; dennocfa steílt ei zu Eegion seinei Untei-



sucbuageo eioe îabche McthodUc auf, die natiiihch eia blen-
dendes mathemotbches Gewand annimmt. Er momt: da 
dio objoktivea Au erungen (Beweguagen) uad die sabjektíven 
VoigSngc beim Monschen, ferner die obiektiven Aufleruageu 
boi den Protiston bekannt Boien, BO kônne raan immerhia 
aufl don dici bekaimtoa die viorte GrôÛe, die unbekaaate, 
dic aubjektiven Voigãngo bei den ProtUtea, erscbUeSen. 
Mir Boheiat dieBo streage Metfaodik eia tteffUches BeÍBpiel 
ítit die UbciBchatzuag det Logik uad dei Spiache ubethaupt. 
Die Aufdeckung dea Fehlere BcheÍnt init beí einíget Aufoieik-
samkeit nicfat scfawei. Wamm macht man denselben SchluB 
n cht bezug ich derienjgen Beweguagea, welche voa dei Schwei-
kraft, vora Magnetbraus u. B. W. auagetôst werâenî Doch 
offenbar uur darura aicht, weU raan bei dcr Ve^Ieicfaung von 
Protbtonbewegungen und Menacheabewegungea unter dem 
Begriffe JBewegung" faalb unt íwuBt eiiie Bewegung des 
O r g a i i i s r a u s , eine Bewegung oaf R e i z e mitvecsteht, 
<lie unB MenBcfaen — sobatd wit uns bewegen — dutcfa ^ e 
niit ihr vetbundonen Bewegungsgetuhb ab LebeasSuSe-
taog Bo wofalbekannt ut. Wo ein Forschet bei dera Begtiff 
Bewegang nicht unwiUkiirlich an oiganiscfae Bewegung 
denlrt, wo et, seinet Neigung folgend, deu Seelenbegriff vot dei 
Denktatigkeit schon orweiterfc hat, da ergibt sich eben auch 
ab Ergebnb die Atlbesoeluag, eine Seele ab Uraache odei als 
Begteiterscheinuag voa Beweguagea duicfa Schwetktaft uud 
dutch M«<rnotismuB. So bei Fecfanet, so — vbt weaiger 
metaphoriflch, pooti.scli. viel wonigft konsequent und origÍneU 
— bei Haeckeb Lehre voa dei Zellseoio, dei Seele des kemiosen 
Protoplasriias und det Atoraseoio. Diese raefaphorische Er-
uoitoriiiiîí dcs Neoloiibegiiffs bt augenfâllig. Wit haben uns 
daniit boi dem Begriff der ^Jflaiu cnseele" ausemaudergesetzt. 
Sîeht raon goimuei zu, so ist ouch ia det Anweadung des 
Begriffa Bowegung dieser ^-erechiedene Seelenbegriff mit-
veratanden: ee hangt vott der oUgemeineii Weltanachaumig 
dee F<.rachera, falls cr uberíioupi erae hot. von vomherera 
ab ob er bei dea Bewoguagon der Protíston raad boi dea Be-
wegiragon der MeuBofaen die ãhnliofaeu BewegungBursachen 
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mitverateht, Der SchluS oua dea droi Bekannton Bteckt 
abo schou vorhei in det VorateUimg, die det Foreofaer sicfa 
von der Bewegung der einzohien PiotÍBten macht. Dehat 
er den Begriff der Seele atJ die Protisten aus, ao setzt er voraus, 
wos er zu beweisen vorgibt; dehnt ei ihn ouf die Piotiaten niofat 
aus, Bo hat soino Schlufifolgeruug fceinen Sinn. 

Das SoelenIet>en b t Kombiuotíoa voa Sinneaempfindungen. iaaaifl-
Es hegt ako ouf der Haiid, daS aucfa die Vergleicbung der '""''" 
raeuBchhchen Siime mit den Protistensinneo entweder ua-
mÔgUcfa b t oder das voroussetzt, was raan beweisen wiU. Wir 
BÍnd iedc ^ io dei Lage, auf dem Staodptmkt dei heutígeu 
Pfaysiologie diese Unveigleiofabaikeit noch deutUchei aufzu-
zeigea. Kehrea wir zu den akustischea Erapfiodangen zuttick, 
so weiden wir ietzt das, was wii beim Menschea akustbche 
Empfindungen neimen, bestiinratet definieten. Das raeusofa-
liche Ohi nimmt regelmaflige Scfawingungen dei Kôipei iimet-
hatb der Grenze von sechzeba bis Becfazefantausend ao wahr, 
wie wii dieses Gefiihl ab Ton veretehen. Ich hehaupte''nun: 
dafi gerade die RegelmSBigkeit ganz gleicfaei kleinet Stofie 
ansere Nenea dazu gefutirt hat, diese StoBe zu klasaifizieren. 
Hiet Bteckt eine merkwtirdige AhnUchkeit zwiachen Nervea-
lebeu und 8prachIel>eo vetboigen; KlassÍfikation odet Begrifb-
bildung iat iramet Vetgieichung, zatetzt b t abet auch iede 
Siaaesempfindaag Veigleichimg von eehr ShnUchea und 
sehi kleinen Erapãndtmgselementen. Genug, ftir einen Aus-
schnitt emer Axt unter allen m^Uchen Korpervibratioaea 
haben wir das SinnoBorgan dea GehôrB. Die Art dieBot Em-
pfindung kSimen wir nur empfinden (icb komme ohne <liese 
Tautologie nicht aus), Ímiuer nur empfinden, niemab aucfa 
nur beflclireiben. Wie in aUer Welt floUen wir aua erfahren, 
ob dafl Protisi irgead etwas dieeen anbescfaieibUehen Empfin-
dungen AhnUcfaea empfindet odei oicfat? Ob es die Schwio-
guogea voa 250 bÍB 500, auf we che die Amoeba priacope ihre 
ScfaeiofúBe eínzíefat, ale raec ^aische ode ab akaBtieofae 
Reize erapfindet? Ab elementoie Stofle oder ob symboIÍBcfae 
Biider von Stoflgnippenî Wir neigen eelbsivoistSndUefa 
dazu, dem Ptotbt da nur Tastaian, aber fceiaen Gehôr-

Msntliiier, Baitrage zn einor Ktltik der Bijrnclie l 25 
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einn zuzuweisen und zu glauben, daa Protist empfiade die 
Schwiagungea von 250 bb 500 etwa eo mit dom TastBÍnn, 
wio wir Monschon dio Schwingungen tmter Bechzehn imd ûber 
sechZefantaiuend. Waa wissen wb aber von der „ProtopIaBma-
fleeto" und von det ^ZelIseete"? Wae wiesen wir dovon, ob die 
fur unecre schSifsten Milfroflkope unBÍchtbaion Reizveiraittlei 
ira PmtoplMma feiner oder grôbei eind ab das Nerveuflyfltem 
doB Menscfaen? Jo, was wÍBflon wir davon, oh dei Tastsina 
defl MenBchen gtôboi odei feiner iflt ab flein Gefaoiflinn und seia 
Gesichtssinn? 

^' Die inneten VotgSnge im sogenannten Bewafitsein dei 
MenBohen tmd dio inneten Votgange io einem Piotíst, dae 
sich ouf mechaobche Reize ntir bcwegt, Reafctíon auf un-
mittelbar akuetbche aber nicht zeigt, miteiaaader zu ver-
gleiofaen odei goi gleich zu nennoo, ist abo recht eigeatUcfa 
tmpsychologiecfa; aicfat eiiimal sptechea soUte raaa databer. 
WeU aber die Verliâltmsse boi den Protbten so einfach Uegen 
oder docfa so einíach zu hegen scheinen, wae ftii uaeeio Vor-
steUung daaeelbe iat, eo kôaaea wii une m t Hiifc dei Protistea 
dea Urzustand tuieeiei Bpezifischen Sirmeaenergien, dieZufSUÍg-
keit itirer emzelaea Arten und die ZufalUgkeit ihrer Ausdefa-
atmgBgebiete doofa reoht gut aasmalen. Wit biaachen dazu 
nur cine kiihne tmd schône Hypothese aozunelimen, wetche 
TyndaU uber die Witkungen dei sichtbaten und der bloB 
wSimeoden Strahlen det Soimo klat auBgeaprochen hat. Er 
flagfc (Pragmciite S. 224): J)ei Selmerv antwoitet sozusagen 
den WeUen, rait deaeii er in Konsonanz b t ; er lafit sich da-
gegen nicht ettegen diicoh andere Schw igungea, welche eine 
fast unendhch gioflere Bnergie besitzen, aUein derea Periodeu 
mit doii eeinigen nicfat im Einklaage stehen." Dicse Theorie 
wuide ein rayatiechoa Element eiaftihioa, wie denn TyndaU 
nuch ôfter in Boloheni Znsararaenhaage von den Zwecken oder 
Bedtirfnissen des Auges rodet; obei TyndaU faat dîeBei Tfaeorie 
einen featen Untergrund gegeben: er erklart ohne Rucksicht 
auf unsoro aubiektiven GoBÍofatHempfindtmgen die grôflere oder 
geríngeie Absorptioa der helleii wie dei dunk en Strahlen 
darotifl, daS er die Licht- uiid Wannosofawingungen des Atfaere 
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mit dea Molekidaiachwingraigen des raehi oder weniger durch-
lasBÍgen Stoffes hypothetiech in KonBonanz odei Dieeonanz 
biingt. Mau kann die subiektíve trad dio obiektive Soite 
dutch eine bekannte Eraoheinuag von der Mystik des Be-
wuBtseins befreien: streicht raau auf dor Goige eiaea be-
stimmteu Ton vor dem offeneu Klavier, so aotwoitet die 
gleicfagesiãmmte Klaviersaite; streicfat man den Ton vot dem 
ineoBchlicheo Ofar, so antwortet die gleichgestiiimite Paser im 
Gehciiorgan; die andere geBtimmten Saiten oder Faaem bleiben 
stumm. B eiben taub, weil áe etmnra bleiben. ch habe 
mit dem Worte ^gleichgeetimmte Fasei" nocfa nicht Helm-
holtz' gewagte Hypothose voo det Eiorichttmg der Gehiir-
klaviatur iil>einoninien. Ich meioe: otganbchc GebUde aiad 
imraet aktiv. Ich meine: wit kônnen dem teinen GehÔr-
organ zutrauen, dafl es sich selber Btimmt, so dafl der Apparat 
dera Geigenspiel auf einer eiozigeQ Saite ShnUoher wurde ab 
dera Klavierapiel. Und um das BOd voa eitior aocfa iuagerea 
Erfindung zu nehmen: wie bei der drahtloeen Tebgiaphio 
wiiken nui gleicbgestimmfce WeUen auf den Bmpíangsappaiat; 
nui sîe ettegen seine Aufraetkeamkeit. 

Wit kônaea ietzt oia echoa votgesteUteB BUd etweitem. 
Was hôrt dei raaflikalÍBcfae ilenscfa, werm in einem Konzert-
saale htmdert Instraraeote irad huodert Sangci eioeo Akkoid 
eracbaUeo lassen? Ich sehe davon ab, daS dei Akkotd sich 
auf den votausgegaageBen bez eht und die Eiwoittmg eines 
meht odet weaigei bestimraten íolgendea oiiegt, obgleich diese 
Beziehaag und Eiwartung eist die Hauptsache ausraacht, die 
Stimrairag des Kanstgenusses. (Weshalb eino Umkehitmg dei 
zeithcheu Folge fut Aufmetfcsomfceit, Gedachtnis uad Melodie 
iinmôgUcfa bt.) Was faôtea wii, odei vielmetir was nefamen 
wir wahr? Deu Akkoid. Jawohl, aber was fcôaaten wir in 
<UeBer Sekunde wahmebmen? Ea aturmen und stíiizea ia 
<Ueaei Sekunde aaf unseren Kôrper ein: die uaeodUoh varíiei-
eoden Molekulaibewegungen des Stoffes, auf welcfaem wir 
aitzen, faundertfach veiâodert duich die Stoffo traaerer Kleider; 
die unzãhtigen Duichkreuztmgeu det Molekulatbewegimgea ia 
det una amgebendon imd niemab ganz ruhigen Luft, imd die 
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wiedei andeten Bowegtmgen det ríechenden Stoffe; die unend-
Uofaen Molekulotbewegungen, die wit unter andeien Um-
stSnden ab WStme empfinden wutden, die sich kreuzenden, 
in ihiei geotdnetea Vefwittuag aicfat formutieihaiea Mole-
kulathowegungen allei LichtqueUeu und ihter Reflexe; und 
endlich die SchwinguogBVerfaSliniflee der Tôoe, welctie hnn-
dert InBtnimcnto, tmd hundert Sângei etregeo, die Schwin-
gimgen, welohe die Tonhôfae auamacfaeo, uad die Nebea-
achwiagangen, welche die Klangfarbe bUden, die regelraaSigen 
Sohwingungen in den achônen Stimmen uad gutea laatra' 
menten, die unregelmSBigen Scfawingimgen in den weniger 
achôaea Stímraea uad achlechtereu lastramenten. Die Auf-
raeikearakeit dee Mueikere nimmt im Konzettsaal lcoiae Tast-
empfiadung, keine GeractiBerapfinduag, keine Wãimeemp-
findtmg, keinc Lichtempfindung wahi, etkennt dagegen so-
fort die UniegelraaBigkeit ia irgend eraem der lastrumente; 
auch der mueUdiebende Laie eihâlt vom Taateiaa, vom Wãtme-
siim, vom Gceicfateainn keine MitteUung, faôrt oui die Koa-
sonanz, an deren Vergleichung dae raenechUche Ofar sicfa gê  
wofant faat; und nur die plôtzlicfae odet faeftíge Erachuttetimg 
eines andereu SinueB, so z, B. der Gestank odet der Gerach 
out dem Nachbarplatze, konnte itm im Zubôren stôren. Sein 
Intereflse hat seine Sbme ao eingeateUt; wir nennea dieses 
Inteiesse Aafmerkaamkeit. 

i'i Nua woUen wir emmal ia det Phaatasie dea Konzeitsaat 
j ins UneadUohe vetgtôfiem, zum WeltaU, deo Zuhôrer. dea 

Empfindungattâgei, ias Uaeadhche veikloinem, zui Amoeba 
princepB mit itirem „BtrakttirloBen", d. h. fiii unaere bewaff-
neten Augim oiganlosen Ptotoplaema. Waa iat da.i WoltaU 
íui die Amôbe? Ftii den Menschon ist es die Korabinotion 
det Wahioehmungen aeinet Zntalbeiaae, Sinneaetscheiauag. 
Waa ÍBt daa WeltaU ftir die Amôbe, die uuBere Siaae oicfat 
hatî Wit wbBcii OB nattirUch nioht, weU wit tms voo dem 
Innootebeo der Amôbo keine VorateUung maohea kônnen. 
Nun vollz eht BÍch aber in unaerer Phautaeie eia Poradoson. 
Ofane KoatBcfae PtiUoeophie zu Hitfo zu aehmen, gewhmen 
wit dîo Votstellraig, dafi dio Wirklichlvoitawelt im Zuschauer 
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sich Bellffit timso uaâhahcher eraeheme, als die Siaaeaorgane 
hôher entwîckelt siad. Uad weil wit dot AmiJbe gai kein 
SÍDneaotgan zuschieiben, gerade dat im bcBchleicht uns so 
etwas wie e ne Ahnung, dafl a e die Witldichkeitewelt richtiger 
wahmehme, daS ftii áe das D ng-an-ãch unmittelbar, icfa 
wiU nicht sagen wafaraelirabar, abei doch wirksam sei. Was 
ist nun diese WnkHchkeitawelt nach dem BUde, das die neuere 
Natmwbsenschaft eitih macht? Das alte Chaos, ein Chaos 
voo Schwîngungskreuzungea, ein Chatffi aUetdings, Ín welcfaera 
von iigend einem ubetmenschUchen Standpunkte aua Not-
wendigkeit (E cht GesetzmSBigkeît) hetracht, abei docfa ein 
ChaoB vom Standpunkte des Mensohen. Det etuimgepeitschte 
Ozeao mit seinen îmfotmuUeibaten WeUenkieuzungen ist diese 
W rkUchkeitswelt in nucc. Man denke sich ar^tatt dieser 
ausgedehnten Flâohe eine unencUich giôfieie Kugel; ia dieaer 
Kugel kreuzen sicfa cfaaot sch aUe Molekularbeweguiigen det 
KÔtper, aUe Schwinguogeu der Luft, aJle Vibratiouen der mit 
det Elektiizitat vetwandten Eracheinungen und N cbterachei-
nungen. Keiue Phantosie kana auareiohen, um sich auch nui 
das W ^ n ehter einzígea dieeei Schwingtmgen auezuraalen; 
keine Zahl konate ausieichen, um die Meage aach aur einer 
einzigen Art zu beziffem; imd voi dem Chacra det Elreuzungen 
macht der menscfaUche Verstand ia atumpfer Resignation 
Halt. Das ist das WeltaU. Ftir den Mei^hen exisfciert 
nat írUch nui die Welt, cLie er wahmimmt, daa, worauf er 
dnrch seine S aae die Aufmerkaamkeit zu richten sich ge-
wôhnt faat: die ZufaUsauseehnifcte aeinei Zuiallssiune. 

Das b t nuo daa Paradoxon, von dem ioh eben sptach. 
Im MoMchen vetebiigt sich det hochmutige Abergíaube, er 
brøãSe wunderbaie Inalnnimenie in seiaea Siaaea, mit dei 
resignierten Eínsioht, daS wir nichts wissen konuen, zu det 
fclaien Ubeizeugirag: diese winzigen Zuíalbausschnitte von 
ein paar armsehgen ZufaUssinnen sind unsere Weit. Man steUe 
BÍch einen Zachtfaâusler vor; eia Feaater b t in seinet ZeUe, 
aber es iet rait eiaera aadurehe chtigen Stofíe angestriohen; 
der ZuíaU faat ein paar uadebtíchgtoSe Loohet gescfaaffeo, 
durch welche der Zuchthâuaier dorthia eehen kajm, wo der 
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Zutall hiotuhrt, auf den Hof seiooB Zuchthauaes. Daa bt 
eeioe Welt. Uad in selteamem Gegeasatze zu diesei Miechuag 
vonlHochmut und Vcrzweitluiig ttauea wir dcr aagebhch 
strukturloson Amobo án dkektereB VereiSadnia íih: den Welt-
lauf zu, ab ob BÍe, Belbat chaotisch, eine Forrael zur AuE-
lôBung dos Chaoe nicht brauche. „Nou iateUigendo flt omnia' 
die Amôbe. Daran ÍBt Bicfaeilicfa etwae Wafares. Den angenora. 
monea Vibrationen der Wirlchchkeitswelt etefat das Lebea der 
Araobe sicherlich nShor ab iigend ein SiuueBotgan dee Men-
echen; don angenommenen Vit>iationen eteht abet gaoz gewiB 
daa ZuflammeuBttitzen zwoiei angehUcfa lebloBcn cfaemischen Ele-
niente nocfa nafaei, Und doch wird niemaud flo tôriofat 
(voiISufig woiiighteas), cfaemiflche Hypotheflea zui letztea im-
mittelbaren Eildãruag menschUcher Pflychologie faeranza-
ztefaen. Den Anfang des PBychiscfaen in ein BewuStsem des 
Chemismus zu verlegen. 

Nur zicmUch phantastiscfa konnen wir abo die ErgeboÍBse 
dei Ptotistenstudien dazu bouôizeu, die UtanfSnge unserer 
Sinne aus dem Inteteese und dei Aufraeiksamkeit zu tiegreifen, 
ihie etsten Mitteilungen, d, h. Íhre ohue Klassifikation uo-
mãgUchea Taet- oder Toaempfiaduageo schon ab erete Be-
grifb- oder Sprachveranche aufzufossea uad bereits auf dieser 
Stute zu cntdeckeu, dafi die Spiacfae in det WitHichkeits-
wett nui eia Itreftihrei iet. Den Leser dei Spiaclikritik kaan 
diese ZuaararaenntoUuag scheiabat ao enílogener Begriffe nicht 
mohr uberraachen. Wir weiden al>ei Bofaou an dieser SteUe. 
uaehdem wir noch einige andere Sinneaeindrucke dei Pro-
tisten analyeiort habon, uns dom Urepmng der Spiacfae von 
eiiier neuen Seilo nahern iiiid begreifen lemen, dafl die Aut-
metkaamkeit oder daa ntoresse, welohes in den Uianfangen 
des oiganÍBohon Lobene die Smne werden Uefl, zugleicfa auch 
Bchoii etwas wio Sprache wor; wir werden sogar eikeimen, 
dafi dei Zufolt, der in det Entwickluag der Sproche, ira eo-
geniiimtfii BedoutungBWondcl woltet — wie \vir spãter sefaen 
worden — ebon auch schon ab det Zufall in det Entefefaung 
unHofcr SitiiuiBorgoue vothonden wot. Dio Amobe hot iioch 
líoine Zoiol 'ii ftii 0 iiiid Cis, tmterschoidet beide gewiB aoch 
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nicfat muflikoUflcfa. Kaiin Uire Schwmgungen nicfat eúimal 
zSfaleo, weU BÍe oicht weiS, wie lang eino Sekunde st. Zãhlt 
ober der Musiker die Sohwingtragen? Die Tooerapfiaduag b t 
seiae Zahl. Uad die Amôl>e otdoet iigendwie — sichei aa 
GedScfatoÍszoichon — die Stôfle, die sie intetessieteo; die 
Oidnung biingt die Sinne in die Welt, die Gedacfatniszeicfaen 
s nd eine Sptocfae. 

Nuu einstweUeu zuttick zu den Experimenten Vctwoms. 
£s ist ims klor geworden, dofl seine Frage (ob die Pmtisten auf 
afcustíscfae Reize reagierea oder aicfat?) ganz uumoglicfa ge-
ateUt war. Es kônate faÔchstens gefragt werden, ob ein Protbt 
iigondwel<3he orgauisofao Bowogungon ausftihre in wahrachein-
licfaei Folge von Einwiikai^ Bolchot Vibtat oaea, wie wit 
Menschen sie ab akustÍBche empfioden. Wii weiden gleich 
sefaen, dafl diese sprachUche Unterscheiduag uotwendig ist, 
wenn die sachUche Unteracheidung zwÍBcheo Tasts oo uod 
Gehôrsinn aicht fSlsctiUch vom Measchen auf die Protbten 
iibertragen werden eoU. 

Bs tritt aSrahch eiae ShnUche Schwierigkeít auf, sobald 
'die Frage gesteUt wird, ob die Protistea ouf Lichteindrucke 
leagieren? Veiwom hat daiuber zatUreiche altere Beobach-
tuugen mitgeteilt uud Belbat setir interesaante Veisuche aa-
gesteUt. In seiner Tenniuotogie ausgedrilckt, gibt es da aU-
gemein einen ThermotropbmuB, d. h. die Ereclieîmmg, daS 
die Ptotisten sich in der Richtaag aach dei Wâime fain be-
wegen, gibt es aliei aucfa bei raancfaon PtotÍBÍeu HeUotropb-
mus, d. h. die Eraohcinung, dafl die faeUotiopischeu Uttiercfaen 
sieh n der Richtimg des Lichtes hin bewegen. HeUotropbmus 
wird ge%entUcfa aucfa dnroh don Ausdruck Phototasb aus-
gedrtickt. Der inteieBsanteste FaU ist det des Bociterium 
photometricum, welches nur auf ultrarote Strahlen und danu 
noch auf die Strahlen zwjeehen den Fiauahofeiscfaea L aieu 
C tmd D (ín dei Gegend zwbohen tot uod gelb) loí^ieren aoU. 
GewiB eine feiae Differenzietung, wie sie nicht einmal das 
raensohUche Auge eiieicht hat. Wo abei nebmen wii dae 
Recht hei, aUe dieee Menscheabegriffe anf die Ptotisten an-
zuweaden? Ich weUÎ, daS der AuBdrack Hehotiopîemus der 
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Botanik entaommcn iat, daS ea heUottopisohe Pflanzen gibt, 
d. fa. daS aUe Pflanzon metii odet wenigei auffaUead faeho-
tiopiscfa eind. DaB es ein mStchenhaft ech net Anbhck waie, 
weim wii schneU geuug (die Bewegung douett viele Stuadeu, 
ist uaa zu longeam) beobacfaten kÔaatea, wie eia gaazes groBes 
Feld von Soanenblumen odec Enzianen daa AntUiz ieder 
Blutc rait dera Lauf der Sonae dreht. Dae wSre HeUofcropb-
muB fiir die Marktbude. let dos abec nicht eine recfat bmtale 
AuBdrackewebe ftir Votgange, d e wir bei Pflanzen und bei 
Piotisten heioafae beesei bescliieiben kônnen ab beim Men-
Bcfaea? Heliottopiaeh b t in seinem BewuStsein dei Menecfa, 
der im Wintei die Sonnenseite det StraSe autsucfat odei 
nacfa der Riviera falirt. Er eucfaí die Soime. Wenn aber 
die Sonnenblume BÍch gegeu die Soime wendet, wcna daa 
Bocteritmi chloriniun m Wassertropfen ía eefar kurzei Zeifc 
auf ein beleuchtetee Teibticckchen zusttômt, „ab fiele ea in 
einc FaUe", so iat dio Bezeichnuag HeUottopismus dooh 
offenbat zu weit. Von det Soone weiS weder die Soonen-
blume etwas noch daa Bocterium chlorinnm. Weder von 
dem Worte „Sonne", nocfa von dem Syrabol nSotme", noch 
von dem FÍxafcem Sonne. Aber dos ladividuum Soaae ist 
aacfa nicfat die UiBacfao det Bewegung, Bondem die Uraaofae 
ist eine von den Wirkungcn, welche von det Soaae kommen. 
Welche ilieeer Wirkungen kommt Ía Bcfcracfat? Ist die Be-
wegtmg HeUoiropbmus ? Oder b t Bie Thetmottopbmus? 
OdeiGalvanotiopismusî UnaeiePhyeiktrateracheidetiaWåirae-
ettahlea und L chtstrahlen and mafite vieUeicht elefcttische 
StratUen ob deiea bohere Art aanehmen. Die VeraatJie am 
Bactetíum photomett cuiii koimten ja dio Hoffnung erwecken, 
Reaktionen aaf WSimcatrahlea uad auf Lichtsitalilea getrennt 
za boobaohten. Abei selbat ia diesem klassisofaeu FaUe sagen 
uns die Veraucfae aicfats, gat aicfate uI>ot dae Seelentebea det 
Ptotistoa. Gat aichte ubet die eraten Anfânge unseiei Zufalb-
sinne. Faat so wenig, als ob wit'a ^viiklich init eiaera sfciuktut-
losen PfOtopIasraa zu ttm hatton, Uad wemi wir dieso Ex-
perímente doaaoch hypothetisch zur Erklatraig des mensoh-
hohou Sinnoali'bene hetanziehen, ao ÍBi das det gteiofae Voigang 
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dei Hypotheseneotatehung, wie ei aucfa sonst so hâufig ist 
und doch niemab zugegeben wird. Wir beobachten am 
Ptotbt irgend eine Bewegung; der nSchste geietíge Vorgang 
in uuB b t der falsche ScfaluB: a l s o ist das Seelenleben des 
Protists dem des Measchen Shiihch. Es bewegfc sich, ab ob 
ea Ftifie hãtte: a 1 s o bewegt es aetne Sche afiifie afanUcb, wie 
dei Mensch seme Beine bewegt. Ein kindbchei SchluS. Det 
SchltiS aus sichtbaren Bewegungcn aut jrayehische Begleit-
erscheinungen wiid inHmer vager, ie unveretandliohet ims die 
Sptache des Otganiamua bt, dei eicfa bewegt, F.ÍTI Bebpiel: 
Meia deutacher lAodBmaan str :kt die Hand aus und eagt 
dazu ,;mich huagert"'; der Itahenet atiecfct die Hand aus 
imd macfat dazu eine beraetzbate Grøte; dei Schwaize mimt 
mit vor, daS er e se, und wimraert dazu; dcr Hund laBt raicfa 
durch uaruhigea Springen und Schnappea verrautea, dafi er 
Hungei habe; der Fiach eeigt nur aoch Bile, die Raape eUt 
nicht eiamal; die Araotie hat Bewegiragen, die nicht einmal 
beatiramt auf Aktívitãt faindeuten. Und ttotzdem veizichten 
wii nicfat aaf solcfae Hypothesenbildung. Der aufmerkaarae 
Forscher denkt abet aoch weiter. Meia ScMuB war fabch, 
eagt et ách, aber er faat meine Phautasie auf die tiohtíge 
Bahn gebracht. Ganz anders ab beim Menscben ist daa Sceíea-
leben des Protbte, gaaz andere ab dei Meiwch bewegt es 
Beine FiiBe, aui an deo Aofaog det Entwickltmg konnen wir 
die FuBe des Piotists, kômîen wir das Seelenleben der Ptotbten 
aeizen. Und wenn auch diese Entwicklun^ehie im einzeinen 
tiberaO so fabch sein soUte wie dei erete SchluS vora Menschen 
aaf das Protist, so mag doch die geeamte Gedankenriofatung 
ofitzUcfa sem. Dei fabche SchluB hat im Veilaufe zu einei 
Hypothese gefiihrt, die an sich oicfat ricfatig ist, die aber ale 
Phant^ebeispiel zu einer ktinftígea besaetea HypotheBe 
wertvoU ist. So scheinfc es mit mit ailem DaiwinismuB zu 
steheo, so rait den psychologbchen Piotistenstudieu. Die 
groteaken Voratellangen dei bibUecben SchôpfungBgeechicbte 
hâtten im Abendiande des Dogmas und der Inqubition nicfat 
fiberwunden weiden konnea ofane den n e u e n Gloaben: es 
hStte auch andera eein konuen- Und den Reforraatoien hatfce 
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gegentibet dem Dogma und det Inqubitioo die MSrtyrerkiaft 
gofehlt, wenn sie so skopiisch klar gewesen waren wie wir, 
wonn 8Íe sich einer Hypotheee bewufit geweeen waren, weim 
BÍe nicht den neueo GI a u b e n gehabt liãtten: es w a r andera. 

Verworn neigt der Ansicht zu, dafl Reaktíonen auí Lioht-
icize beí den Protiatcn vieUeicht gar nicht voikomraen, bei 
gewissen Bakterien, Rhizopoden und CUiaten gonz gewifi 
nicht vorkommen, doB Reokiionen auf WSrmereize abet eefar 
gut oochwebhoi sind- In einora heBtimmten Vcraucho raít 
Amôben wuiden einmal dio W'ármestrahlen daduroh ous-
gescfaattet, dafi eine E ÍBBchicht zwiflchen die LicfatqueUe imd 
dea ObiekttÍBofa gebiacht wurde; das andeie Mal wuiden dio 
leuchteaden Stiahlea ausgesclialtet, indera raan an die SteUe 
det EisBchicht eine Loanng voa Jod in Schwefelfcohleaatoff 
biacfate, die in eiaei gewÍBsen Konzentiatioa aai getade die 
Btãtksteu WSrmestrahlen, aber gar keine Lichtstrahlen hin-
durefalSBt; siefat man bei diesem Vereuche von feiaeien Fehlet-
môgUcbkeiten ab (von dot MôgUchkeit z. B., dafi Amôliea 
aadets organisiert sind als Menschen), so weist er aUeidingB 
darauf hia, dafl in liieaem FaUe aoi dio WStme, nicht abor daa 
Licfafc auf die Araôben wirke. Was heU fc < os? W e weaa 
hiei deiBelbe Vorgong atatttSade, den em beruhrater Beob-
oohter am Booterium oldoriuum gesehen hoben will: daS 
iiáraUofa duroh Anweaenheit von Lichtstrahlen die Bafcterien 
Saueratoff erzcugea und dieser ihi Saueratoff die Utsatdie des 
HoUotiopismuB sei? Dann Uegt ia — icfa kann auch ein neueB 
Wort bih en — OxygenottopismuB voi. Dann faandelt oe eich 
tein um chemische Votgange, auf welcfae die Araôbe reogiert, 
imd die Frago, ob diese chemischea VorgSnge durch WSrme 
mit odei ohne Eeise n von Licfat erzeugt werden, gehôrt Ín 
^ e Phyaik, hat mit der Psycltologie ntchts zu tmi. Es reagiert 
dann dio Amôbe aaf den cheraischen \'or(jang otme iede Be-
ziohimg auf Licht und Wíinno, wie der ganz ungebUdete Kroat 
in einem ÔHterreichiachen Rcgimento auf daa Koramando 
„Habt oclit" roagiort, ohne deatscfa zu veratefaea, wie die 
Sonnenblurae aich um dio Miifagastirade naoh Sudeu gedrefat 
hat, ohno doofa von dei Sonno etwoB zu wissen, wShrend dor 
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Menach, der naoh dor Riviera gefahren iat, alleidinga mehr 
oder weuiger Begtiffe mit dem Worte Sonno verbindet. Man 
witd gteich sehen, wio etnethaft diese Vetmiachtmg von aprach-
Ucfaen irad sacliUcfaen Bildem gemeint bt . 

Verwom ãuSort gelegentUcfa (S. 58) auf Gmnd seinei Eutwiok-
\'eraucfae die Vermutung, Lichtreizbatkeit sei keine allgemeine '""* ^" 
Eigenschaft aUes Proioplosmas, aei abo nicht urapi ragUch, 
sondem erat in dei Eniwickltrageieihe dei Oiganismen ei-
woiben. Vou einem Maiine, dei die Pioiiaten auf deu Haafen 
einer einzigen Klasee wirtt und sie zu den Urweaen macht, 
scbeint eine aolcfae Aneicbt etwaa venvuaderhch; wir abet 
biaachea gai nicht anzustehen, weU wii docfa die ungeheuem 
Differenzen zwbchen den einzelnen Protbten faervoigehoben 
hahen, ungezShlte Hunderttausende von Jahrcn zwbchen 
gewifl UchtunempfindUcfao und vieUeicht UchtempfindUche 
Protbten zu eetzeii, die LichtempfindUcbkeit ale oiaea Fort-
achiitt anzueehen. Woiin abei boet inde dicse Entwicklungî 
Doch offeuhat ungefãfat datiu, daS iigend ein Otgan eiueo be-
stimmten Ausschnitt aua det Wãrmeskala feiner klaBsifizieren 
lemte, ebeaso wie wic triiber gesehen habea, dafl ein Organ 
die regelraãfligen Stofle der raetiaaiachen Vibratíoaea in dera 
kleiaea Aasscfanitt von sechzehn bb sectizehntauBend Scfawin-
gungen ab Tône feinet IdasBÍfizieren gelernt tiat. Wii kônnen 
una das recfat gut BO vorstcllcn wie die historische Tatsache, 
daS die Menschfaeit zuetst gat uicht zãhlon konnte, dann das 
elementare ZSblen lemte, uad vor etwo zweihimdert Jahren 
den KalkiU der Difíoiontialtechnung hinzu oifand. Wirkhch 
genau ebenso. Denn det Gehôrai m, det GesichtBsinn hat 
Zahlen zu bewSItígon, gioBe Zahlen, ohne Rectmea, im Tauech-
haadet. 

Ich nmche gleich tiier darauf aufmetksam, dafl ee die Ent-
wicklun^gescfaichte unBeiei Sinne veieinfacfaoo wuide, wena 
dei GeeiofatsBÍnn ebenso eiu speziaUsieitei AuBschnitt aus dera 
WSrmesinn wSre, wie der Gehoreiim ein speziaUsiettet Aus-
scfanitt aus dem TasiBÍnn. Denn daa Otgan des Taatsinns iat 
Ía zagleich, so vetschieden die Funktíonen aiad, daa Otgan 
doB WStme- odet Tompetat iraiuns. Man hat aucfa ecfaon voi-



geschlagen (wic etwahnt), den TaatBÍnn und den Tempetaturaiim 
unter demNamen „Houtsían" zusammenzufassen. Wit koimten 
dann, da ia Gemch iind Geschmack cfaorabche Ber ihrung 
voraussetzen, alle Sinne auf den ToBtsinn oder Geftifabflinn 
zunicfciiihren oder vielmelii, da man bei den Ptotbten noch 
nicht einmal von einem diSetenzieiten Tætsinn spreclieu 
darf, auf ein noch unter dem Taflts im Btehendefl Reaktions-
vermogen gegen auSere EinfiuBse. 

Wir sefaen ein, dafi ein Piotist WSrrae and lácfat nicfat 
so uateischeiden kann, wie wit ea rait unseren Sinnofloiganen 
tun. Beim Protist ãnd wedei d e Oigane, noch die spezi-
fiBchen Sinneaeneigien auagebildet. Man mache sich dos 
klar. Wenn ein Stiick Eisen eiwarmt wiid, von der gewôha-
liohen Ltifttemperatur bis zui WeiBgliifahitze, so nehmen wii 
Menflchen zuetat nui eine Wármesteigenrag ohne Lichtempfin-
dung wahi, sodonn eine Licbtempfiadaag, welcfae aUmohUch 
von tot zu weiB tibeigeht. Es gibt sicheiUcfa Tiere, deren 
SiimeBotgane so beschnfíen sind, dafl eie an dem eiwãrmten 
EÍBcuetticke wohl die tUspaiatou Wirkungen von WSrme und 
Lioht unterscheiden fconnen, n cht aber <Ue Gradunterscfaiede 
des Lichte zwischen lot und weiB. Voa deu Protbten aber 
nehmen wir an, dafi sie aucfa die Unterechiede zwiechea WSrnie 
imd Licfat nicfat ale disparat empfimden, Bondem faôofastens 
ab Gradunterschiede eines und desselben Vorgaags. 

Wir woUea es vereucfaea, uuBereu steUen Zickzackweg nach 
rtickwarts zu uberbUcken. Wir wufiten, dafi die menscfaUcfaea 
Sinne dergestatt ZufoUsBÍnne sind, dafl sio nicfat ein Bitd der 
WiikUctikeitBwelt, eondera nut Ftagmente bieten kônnen. 
Wir machten bei det nafaeren Betiat^tung dei nienBchhohen 
Siiinesoigane weitei dio Bemorkung, dafi diese ZnfolUgkeit, 
diese zufSlUge BescfarSuktheit sich fctnei bb auf das Gebiet 
jedeB eiozoloen Sinoos orfltiockt, dafl jedee eiaze ae SÍnnes-
orgon von dcr Pcovinz, die ee zu boher flohon vorgibt, aur dea 
kleinflten Teil tiberhoupt konnt. W r bofften tiber diesa zu-
tãlligfi Entetehung iiiiserer Sinno AufecItluB zu erhalteu durch 
(Uo Ergobaissc derjoaigcn Studien, welcho sioh aiit dem HO-
geiianntoii Sooloulebon doi Protiaton befaBBon; wir hoffien, 
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auB dei Entwiokluiigagoacfaiohto Bclehiung zu empfangen 
ubet den Wett unsetot gegenwartigen Sinnesoigane. bet 
ihren Wett ab Etkemitaiswetkzeiige. Es ist aas dabei ge-
gangen, \\ie ea uns bei deni Nacfadoakea uhet don Urapmng 
ih't Sptacho eigangen ist. Zwischen dot gegcnwáttigeu Sprache, 
das heiBt det historischen Entwioklung det itingsten Zeit vou 
ein paai tausend Jahren, und deia faypotbotbchea Urapitmg 
Uegt eine ua beibiuckbate Klutt, Deanoch bietet die Hypo-
these iiber den uoeodUch weit zuruckUegenden Urapnrag der 
Sprache ntercssante ParaUelen zu dem aUtãgUcfaen Sprach-
tel>en uuBeter Zeit, Und der ewige ZuîaU sorgt dafui, dafi 
diese Analyse, welche sich mit dei Entwicfclung dor Sinnes-
oigane bescliSftigen môcfate, die aufierate Hypothese zum 
Urapmi^ dei Spiacfae uad zur Spiacfaptultsophie bieten wiid. 

Es wat weniget ein BUd ab ein Beispiel, weim wii die interesse 
Ainôbe ia dem nie auszudenkenden Chat» det Vibiat onB-
kteuzungen Ím WeltaU vergUchon habea mit einera aufraerk-
sameu Zuhorei ira Konzeitsaal. Dci airbner isame Zuhoiei 
witd aufler der Musik gewôfanUoh uicfatB wafaiuelimeu, uicht 
das Licht des KroiUeuchtera, aicht dîe Tostempfiadtingen 
seines GesâfieB, nicfat die Laftbeweguagen im Saale, niofat den 
leiseu Gemcfa oder Geetank vom Nacfabatplatzc het, Sowie 
obet Licht-, Taet- odei Geracheempfindungen etark genug 
gewordea aind, am seine Aufmerksamkeit aa sicfa zu retfien, 
werden sie aucfa wohrgeaommen werdea. Uad wir aennoa dana 
dieseu Zuhôrer imaufmeilæara, weU wir — wofat zu beochtea 
— mit Rucksicht ouf den Schouplatz dieeer Handluag, dea 
Koazeitsaal, den Begriff AafmorkBomkeit voitibotgehead aa 
die Musik odei dea Qehotsiim kaupfen. Do diesem Begriffe 
eiae besondere Untereuchuag gewidmet weiden soU, so sei hiei 
aui beUãufig beraeikt, dafl die Sprache unter Autmerksomkeit 
zwei ganz verechiedcne Dinge begroift: bald naralioh daa In-
tereflBe, liald <Ue unmittelbarflte Wirkung dea Inteieasefl. Hier 
geniige die hofíentUch sch agende Erinneraug, dafi z, B. bei 
dei Einweihung eines neuen Koazettsoab wohl eiu gioBer 
TeU det E ngeladeaen InteieaBe oder Aufmeiksomkeit der 
Mtisik zaweaden wiid, einige Teehniket aber lateresse oder 
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.•Vufmerfcaamkeit eo auBBchUefiUch dea Temperaturverlialt-
rÚBsen oder der Beleuchtuag des Saab zuweaden werden, 
daûBÍedieMuaifcbuchatâbUch n í c h t faoren. DaslateroSBc 
odei (Ue Autmetksanikoit trifít abo die AuBwohl aus dem 
ChooB von MoIekuloiBohwinguagea m dem Chaoa dcR Saal-
innem. 

Wie nun abet trifft die Amôbe, die noch gat keine diffe-
tenzieiten Siane uad gai keiae spezífiBcben SinneBenotgien 
beeitzt, ihre Auawahl auB dcm Chaos der We t-schwinguiigen, 
gegea welcfae das Saaliaaere sich verliert, nicht wie eio Ttopfen 
im Ozeaa, soadem wie eia Atom im UaeadUchea? Wie faobea 
wir uns das lateresso odei die Aufraetkaarakeit eiues Otgaabmus 
votzustoUeuî Wie hobea wii una die Utoufraeikaarakeít vot-
zuateUen, die dann im Laute dor JabrraiUionen zum ktiaat-
leriachen IntereBso on der Neuaten sich cntwîckelt liai? Ist 
ea wiifcJich voiBtellbar, dafi eia uad daaselbe Motiv, dae gemeiae 
Interesae, welchea mich heute rait gespanntestct Aufmerk-
samkeit tmd mit WoUast einem Satze Beethoveas lauflcliea 
uad mich oinon Saiz voa Chopia unaufmeiksam abtehnea 
SSt, — iet es voisteUbai, dafi diefles selbe Motiv in iigond cinet 

Utze t det Ent\vicklung die Auswatil getioffen faat>e m Chaos 
dei Scfawiagangea, sich die Welt wie eiae aagenetirae Melo<Ue 
in den Fetzen dci ZufaUssinne, und fíii jeden diesei Sinne 
wiedei nui in einem Fetzen fiii die Eriaaeiuag autt>ewaliit 
hobe? 

Die Ftage ÍBt witklicfa schwer aazutaeeen, woU wir bei 
der una vorflchwebeaden Amôbe wohl gewiQ irgend einen 
EgoismuB voraussetzen, iht abet aicht mit itgead welohera 
Rechte den komptizioiten BewuBtBoiuflvorgang des luensofa-
Uchen Intereflflofl unterflch eben durfen. Vorauchea wir es 
deanoch, das Motiv des Inteicsscs auSethalb det Komptiziett-
heit wiedetzufinden, die ee im raenscfaUcfaen Denfcen angc-
nommon hat. 

Da ist zunaohBt das menflohUohe I n t e r ^ e on das Bewufit-
Boin doB lotiB, an das BewaStBoin der IndividuahtSt gefcntiptt. 
Wir tnBsoii uiis aber von dor fausend Jahie olten Scfaoloatik 
uber doa PrincipÍum individuiitionie iiicfat tBuschen; wir wordea 
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erlahien, dafi der IcfavoreteUung a chts aaderas zu Gruade 
Uegt als die Tatsache dee Gedachtaissea, uad jede Beobiu:htaag 
ul)erzeugt xms davon, dafi aucfa der niedrigste Organbmus, 
wenn nicht gai auch der anorgaiibcbe Stofl (aoweít er zui Zeit 
seiuei KrbtalUsation oder eiaer cheraiachea Verhindung lebeadig 
bt) Gedâchtnis besitzt. 

Ich sagte eben „BewnBtBBhi des Ich". NatiirUch war 
das ein sinnlteer Pleonaaraua. Auch dí« sogeaannte BewuSt-
sein b t nicfatB anderas ab das Gedâchtais, welches, wie eia 
Fadea <lie PerÍen zu einem Porleabande, so die Briebnisse 
erst zu einem Erleben aufreiht. Weim zura Inteieaee nui Ge-
dachtnis gehort, so konnen mr Inierease bei der Amobe voraas-
aetzea. Taten vni doeh besaer, auch be n MeMchen immei 
nur von Gedãchtnis zu reden, anatatt von BewuBtsein und 
IndividuaUtSt. 

Da b t abei mit dem Interesse noch ein anderei Begriff 
untranobai veibuaden: weil wir dae Wort lateresse niohfc 
tauto t^isch wiedetho ea durfea, obwohl ee das beate wSre, 
ao woUen wir hier dafiii lUe Empfindung eiues Nutzene oder 
Sehadens, clas Gefiihl der ArmehmUchfceit odei Unaimefam-
lichkeit aetzen. Schon Veiworn hat (S- 138) bemerkt: „Es 
hat den AnBcheîn, als ob dîe Protîstea den Nutzea oder Sclmden 
der betreffenden Reize wbaen, reapefctive aagenehme odet 
nnangenefame Erapfindungea duiGh aie er eidea und desfaalb 
ihrer QueUe nachzugehea oder auazuweichen aich bemuhen." 
Schoa Vetwora Mlffc eich lecht gut aua der Klenmie, indem et 
aUe diese heUo- tmd theimotiopbchen Bewegtmgen tiotz ihrer 
Bcheinbaren ZweckmSBigfceit zu den unbewafiten Refiex-
bewegimgen lec met, die er dana fieiUch ab eine wohlbefcanate 
Tatsacbe nîcht weitet erklãreo odet beschieiben zu miÍMen 
glaubt. Uns wiid es gelSufig wetden, aUe detaxtigeo auto-
matíaehen Bewegungen als eteibte odei eiworbeue Wirkungen 
des Gedâchtabses, imd erat die Tataache des Gedachtnisses 
als das letzte Geheimnis aufzufassen. Aher — so ftage ich 
mich noch eínmal und noch dríngUcfaer — an welcher SteUe oedic ituis 
Bch eichfc sich in dieaes (menachHch gespiochen) lein vetstaadea- ^ "'"' 
mâSige Gedâehtnis das Intetesse hinein, dos Geftihbmoment, 
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det-Eiudrack des Angeneh.nen odei Unaagenehmenî Giage 
ich datauf aue, ein System zu scfareiben, so hatte ich sofort 
eino praohtige Antwort bei det Hand, eíne phaoaophiscfae Ant-
wort, dio nút recht gut gefSUt und die tibrigeae geistreioh 
acfaiUort. So nSmUoh: daa verBtaadeBmãflige Gedachtnb kann 
auf dor niiíderatea Stufe der OrganÍBmen gar nichts onderee 
leiaten ab im hochBtcn Gebteeleben dee Meneclien. Hier, 
wo das GedachtnÍB zum wbaonechatthchen Denfcen geworden 
ist, fuhrt es sein Mebteretucfc aus, wenn ee cUe Zukuntt voraus 
boiechnet, wenn ee zukunftigo Erschemungen auf dae Handeln 
det Geegenwart eiawirken ISDt, wenn der MenBch gem epart, 
um ab Greis ein Woldleben zu fiihren, weun man im Sommer 
vergnugt eratet, um im Winter essen zu kônneu. Das raensch-
Iicho Gcctaofatnis, in dei Gegenwart aUein lebondig, von der 
Vergangenheit alloin genãhrt, wird dei Zukuaft dienstbar 
gemacht. Das Gofúfal der LuBt bei der NatirangBaufnaiime 
Í8t vietleicfat aicfats andetea als die Votouswiikung des Ge-
dSchtnÍBBea. Die bekoramhche Nafarang Bchmeclrt, weU BÍe 
in friihercn FStlea gut bekommen b t ; die BcfaâdUofae Nafarong 
widert an, weU sie iii frufaeren FaUen schlecht bekonmien 
iflt, So konnte ein Gefulit der Luet uad Untust, olso dos 
eigentUchste InteicsBe det Orgonismen, wieder auî daa 6e-
daefatnis der Art aUein zuruckgefiitirt weiden. 

Micfa bofriotligt dioae Ântwort mcht. Und fiir unsere 
gogenwSrtige Al>sicfat, ftii die Froge nach der Entw cklang 
der Zufallssinne und ihrer ZufoltsouBBchnitte, ÍBt vîeUeicht 
eino noch uamittelboreic Vorbindung zwischen lateiesse oud 
GcdScfaiBÍs faerzuateUen. 

Wiedor voríaeeo ich den Gsng der Unterauchmig ftii eraen 
Augenbliok. loh kôiiute den Knotea nSmhch leicht durefa-
hauca, wollte ich mioh dem Wottaboi^Iauben untetwerfen 
und doB Gcdãohtais eatwedet raateríaUBtíscfa von ansetem 
Bewufitfloin tieanen oder — waa wirlcUch auf dosflelbe faia-
auslauft - etwaa wio ein unbewuBtes OedScfatab auch dera 
luchtorganiflclion Stoffo zuflc ireibea. DÍeses letzte zu tun, 
bin ioh gar flohr goneigt. Ob cin BOgenanntoíi .Vtom KotUen-
ntoff 1111 Diamanten don goMotziicfa vorgosohiiebeneii KristaU 
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bUdet, ob es sich in der Pflanze gcsotzlicfa Zcllen bildeud 
aus der Kofalensãure abscheidet, ob es BÍch im tieriaofaen 
Kôiper geaetzhch auf den Soneratoff stiirzt, immer kÔanten 
wii dieaes GeeetzmSflige im molekularen Vorgang das Ge-
dachtaÍB des Kohleafltoffatoms aeanen. Bewufitsein hin, Be-
wufltaem faer, seiae KristaUÍBationBforiii, seine cheniische Be-
treiung oder Veibinduag mufi dae Atom auswendig wissen. 
Dafi wit die KristaUisation zur Pfaysik leclmen, <lie chemische 
Losung odei Binduug zu den LebeuBptozossen, b t ja ganz 
imweseuthche raenscbUctie VorateUimgswcÍBe. Es ist mensch-
Uche VorsteUungsweise, dafl wir der Bewogirag dee KoIUenstoff-
atoras ira Tterkôrper irgeud eine letzte Spar von laaenlebea 
odei voa lateresse zuzusptechen geneigt sind, dafi wit diesefl 
Inneolebeo bei dei Atorabeweguag in det Pflanze nui wider-
fltrebend mitdeuken, daB wii una die Atombewegimg bei der 
KristalUflation ohne Innealebeu donken. Wir denken abei ein-
raal ab Measchea, uad so rauBaen wir auf diesen weitem Ge-
flicfatspunkt, dss Gedãchtnis des Unoiganiscfaen, voiISufig 
veizicfaten und zusehen, ob wii — wie geBagt — eiiie imiiiittel-
bate Veibiadung zwischen dera im Otganbmus voiauflgeaetzteu, 
an ein Innenleben geknupften InteteBBe und dem GedSchtnb 
herateUon konueu. 

Die tetzte Tatsacfae des GedScfatniflflefl st das Wiedei-
eikenneu einefl beBtimmten Eindracks, odet vielmehi — da 
wii niemab in denselben FtuB hinabflteigen kÔnnen — das 
Vcrgleichen ãhnUcher Eindr icke. Oder aber dae Vergleichen 
ahalicher Beziehungen von Ebidrticfcen. Dae uageheuer kom-
ptizierte Gedachtuís dee Kultuiraenscfaen odet gat das Luxas-
gediichtab des íotschenden Menschen vergleicht ao entíernte 
AhaUchkeitea wie waadelade Sterne and faUende Steine, wie 
den BUtz und ãs^ KunatBttickcfaen des goriebenen BerMteina, 
wie Intetesae und Gedachtais. Das Gredâchtaia der sich eat-
wickeladen Mensohheit hat im Laafe det Johttausende z. B. 
Faibeneindriicke vergUchen und klossifiziert und eich gemerfct. 
Das Gedãchtab aucfa schon des Menschen einer Uizeit hat 
durofa Vergleicfaung von Eiodriicfceo und Beziehtmgen die 
Klaflflifikationen oder Begriffe Hund, Vierfiifiler, Tier gewoimen. 

U a u t h n e r , Beitrase zn eíuer Entik d«r Spriicli«. I 26 
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Uhorepringoa wir nun die Kluft und fragcn wii, worin die TStíg-
keit dca UrgodaohtaiaseB, dcB an den OrganbmuB det Amôbe 
gefcnupftea GedSchtniaeefl bestand, weUallein tieBtehea fcoaate? 

0 Das GedSchtaifl dee MonBchen tibt durefa Vetgteicfaimg 
'" eino Klaasifikation doi Sinaescindrucke eia. AUee philo-

Bophisol.o Donken, ja selbst die Gebtefltat eiuefl Newtou láflt 
flieh zuletzt auf Vergleichung voa Bcziehungen zuruckfulireu, 
deiea Giuudlagen die Vetgleichung von Sianefleindrucken g.:-
bildet hat. Abei die Amôbe besitzt noofa keine Sinnesorgane, 
eie kann — wie wit anaehmea miiesea — Sefaen, Hôien, 
Sctimeoken uud TaBÍen noch nicht diffeienzíeren. Was Iiai 
alflo dos GedSchtrÚB det Araobe fiii ein Moterial? Eben 
haben wir dic Amobe augoflcfaaut ab ein erapãndUches Etwas, 
das a dem Chaoa der Weltvibrationen mitten inne steht. 
Ich spreche der popalSrea WissensGliaft das Wort Vi-
brationen nach; eigeatUch wissen wir nieht, was dos iflt, was 
man die Schwingangen im Ãtfaer und < ie Scfawingtmgea der 
chembcfaoa Atome raetaphoriach nach den wafamefambarea 
Schwinguagoa der Luft genannt hat. Das Weaen tUeser 
Vibrationen ist daa voríSafige Ding-an-aich, welches ûber imãore 
SinneBorgone hinweg tn unaerem Veratonde zu den Erachei-
nungen dee Hôreue, des Gosichts und ieder K aasifikation 
wird. Das v o r l S u f i g e Ding-an-sich. Im Eraste wird 
mao die Etschoinmigen dea einen Simies nicfat zum Diug-
an-BÍch aadetet Sianeaetflcheinuagen macfaen woUen, Der 
Amôbe felilt niiii aber dieset Weg ubet die Sinaesotgane, 
Unraittclbat stefat íiir tmsere menscfaUofae \'orsteUung die 
Amobe mit ihieni Gcdachtnis mitten in den Weítvibtationeii. 
WiiB kann nun tUescs GíedSchtnÍB on den dutoh kein Oigan 
gcsiebten VÍbrationen klae ifizieren? Was kann es an ilmen 
vergleichen? Was kana os aa ihnen interessaat finden! Koí-
mifloh geflprocheii: OUOB MôgUche, wofl wir n oht wissen; aber 
kosmbofa spreofaen hoben wir nicht gelernt. MenscliUofa ge-
flprochon alflo: einzig und aUein dio Ordnung, die Regel. Dic 
regetmafiige Oidnung, aiif die „itian" aich verlassen kann, 
wÍB wir iiiiB ouf d e rogohnaûige Ordmrag dor Tagos- und 
Jahroszoiton verlaaaon. 
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Dos ganze Cfaoos det Weltvibrationen atiirmt auf die 
Araôbe ein. Aus dieseiii Chaoa raacht gewifl nur oin uaeud-
Uoh kieiner Teii Eindrack, der TeU, weloher dora Organbmus 
der Amôbe tiiitzt oder aehadet. Wii halten die Hypothese 
vou den Vibiatíonen test. Da gibt es <Ue mectiaiiischen 
Schwingtmgon, wie wii sie Tône nennen; da gibt es Athei-
scfawingungeu, wie wii sie Licht nenaea; da gibt ea die aUer-
feiasiea Motekularacfawiagungen dei Kôipet, die wit, weU aie 
die bolcannieaten sind, fut die gtôbsten Kôtpeteracfaeraungen 
w e S<jfaweie und Undurchdtinghchkeit haltea. Da gibt es 
wahtsoheinUch Weltvibtat onea, die wir facute aocfa lúcfat 
kennen, weU det ZufaU dei Literesselosigkeit keiuen t>eBon-
deten Sran fur ãe entsteheu UeB. Aber fiit gewisse Vîbra-
tioueu faatte schoa die Amôbe lateresse aad raeikte sie BÍcfa 
datum in ihiem Ideinen Gedacfatnis. ]Merkeu fconnte sie sie 
nui durch Vetgleichung det Eradruoke selbat und Uirer Be-
ziehuagon hi Zeit uad Raam. VieUeicfat afant beieitB die 
Araobe dea qaaUtativen UateiBCÍiied zwiscfaen afcuBtischen 
Luftvibiatíoneu, zw aohen theimischea Athervibratioaea und 
zwbchen mechaniachen Atomvibrationen, Niramt man doch 
an, dafi gewbee Protbteu bereita Organoide fiit Licfat- odei 
WSrmeempfinduogeo entwickelt liat^en, Ob <iaB wafar ist oder 
nicfat, wir kãanen ima docfa wenigBtens voretetlen, dafi daa 
veigbichende und daium wiedererkenneade Qedâchtnb io 
aeinei dumptea Tîefe einea Tagee etwaa tufalte wie: Aha, das 
b t doe, was Wíderatand leistet! Aha, daa b t das, was wStmt! 
Afaa, das ist doB, was schwirrt! 

TeUte icfa den Dorwiaistiscfaen Woitabeiglaabea, BO kôaate 
icfa das n t e i e ^ und das GedScfatnifl nach dieflen Voiaufl-
setzungeu flehr bequem m Veibindung fletzen. Ea raufite den 
Piotísten (naoh dei Selektioustheorie) se ir wichtig aein, das 
Driicken, doe WSimen, dae Schwiiien des Freundea oder 
Feindes sofort aus den aUeietsten regelmSfiigen Vibratíonen 
des druckenden, wâimenden odei achwittenden Dings zu er-
keaaen tmd sich daaach eiuzaríohieu, das Diag zu freeeea 
odei ihra za eatfliefaen. Das mit dem besseiea Gedachtnis 
auBgeetattete Protist hUeb das tiberlebende u. s. w. Das faiefie 
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aber doch nur die Fruge nacb der Entwioklung dea Gedâcht-
nÍBBOB zuríiokschieben, wie det gaiizo DatwiiúsmuB (abgoflehen 
von der Btolzcn Auflôsung dea Artbegríffa) nur eine gewalt ge 
ZuruckBchicbung der Ftage nach der Eotatehung der Organb-
men iflt. Noch einfl waie niir bei dieser Anwenduag dea Dat-
winiamua bedenfclicfa: es wiid da uicfat das Intetesse aue dera 
Gedacfatnis abgeloitet, sondem dae Gedãchttiis aus dem Intet-
esac, oin l'tibokaaates aus einera noch Untiekanateiea. Erae 
Gleichung cratea Gradea findet da ifare Lôsang in einer Gbi-
chung zweiten Gradcs. 

Wir woUon einfachet, fieihch aucfa v el atlgemeiner ver-
gteichen. Wir setzen in der Amôbe dabei fieiUch noch eiaes 
votaus; ctwas, wos imseren Netvenbafanen entepricfat. Nur 
UbetschStzimg dea MikroBfcops kann sich — wie schon aus-
geftihrt — dagegon auflefanen mit Beriifung oaf die sct ia-
bare Stmfctiirlosigfceit der Amôlie. Hundert Experimente be-
weisen jedoch die TatBacfae, dafi ein Eindmck ira sogenaanteii 
Protoptaflma doi Amobe weitergeleitet wird. Al>et auch otme 
díefle Verauche kÔnnon wir nicht ondere denken ab so: dem 
Sufieron Leben iedes Organbmus entapricfat iigead ein Giod 
von Inaenleben und dioflefl Innenleben mufi e nen Tiiíger 
boben, wie das menscliUcfae Neiveneystera det Tiãget des 
inonscfaUchen Innenlebena ÍBt. Aii ^esea TrSger iet ûbeiall 
in det Natur das GedScfatnie gebunden. Niui ober hat das 
fiodacfatnie offenbar leichteie Arbcit, wenn es wiederkehrande 
oder gar regclraãfiig wiedorketirendeEÍndrScke, Stôfieodeiwas 
das lelative, voríaufige DÍng-an-sich flonst isí, wiederetkennen 
kann. In dicflec Leiehtigkeit det Einiibung, iu diesei Be-
queraUcfakeit des Wiedirerkonnens oder Veigteichens mafl dflB 
intoreflflierende Mdiuoat hogen. In ílnoh'a pOkouomîe-Prinzip". 

Von diesom Punkte aus abo erscheint ea mir vorateIIt>ar, 
wio daa intercssierte Gedãchtnb zuerat im imendncfaen Laute 
der organisohon Entwioklung aue deia Chaos der Weltvibra-
tioiieii die einander ahnlicl.en — s o w c t d a f l l n t e i e e s o 
r 0 i o h 10 — kloflsifizioron iiud an der Klaaaifikatíon flioh 
merkon konnte, wio das intere!!.tiorto Gedachtnis aodaim innet-
Imlb jeder Vibrationsnrí wieder oinigo Unterarten auszeicfanea 
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aad Bich merkeu kounte, wie uiisore sechs ZufaUBsinne ent-
standen und nneihalb iedes ShmeB endUch der zuíSUige 
AuBBchnitt, fûi we cheu wir ein paar Naraen wio gelb, giiin, 
waim, kalt, hart, weicb odet techiiÍBoho Bezeichnungen wie 
C, cis habon. 

Noch einen Ideinen Scfaiitt woitei zu tun, faabe icfa vei- Oaditciitaifi 
aprochen und wiD ihn ietzt von det letzten KUppe des Den- gpcacbe 
keaa ia den Abgrund liiaaua wogen. Waa iet daa, waa das 
UigedScfatnis tut, weun es ia seiaer dumpten Tiefe wahmirarat 
trad zaeret erapfiadet ,^ufienwelt", dann ,J!)iuck", „WSime"; 
wenn es sitái die Weltvibrationen klassifiziorend tmd vergtei-
cbend metkt, um aus diesera Metfcen und zu dieaem Metkeu 
die Sinnesorgane aich zu orBcfaaffon? Ist das nicht daaselbe, 
was wii getan faaben imdimmetnocfa ttm, wennwii:diefaarten 
Diuger, die tmbewegUch dem nackten Fufle im Wege sinã, 
mit einem substantivischen Worte „Steine" aeimoa, weaa wir 
die Steine ordnea, zuerst loh iateiessiert aacfa ifarei Scfaweie, 
GrôSe, WSizbaikeit, daaa feinet interessiert nach ihrer Zei-
legbarkeit ira Feaei, dann weiter wissenschaftUch intetessiert 
nacfa ifaret Zusammensetzung uad ihior KrístalUorm; wenn 
wir: an den Steinen ihr Fallen von dei Hôhe und nacbher 
die RegelmSSigkeit des FaUens entdecken, eine regelmaSige 
Ordnung zw achen dem FaUen des SteÍns und dem Kreben 
des Mondea austechnen, dem Begriffe dei Schwere so eine 
neue Auadelmung geben und in Jafattausenden von der Emp-
findung dea wuchtenden Steines bb zur Lehre von der Gia-
vitation gelangen? Wir werden die Spracfae das GedSchtms 
des MensehengescfalechtB nennea. Wii sefaea ietzt, daS das 
Gedachinia auch auf aeinei untersten Stufe nichts andeies 
lebtet ab Spiachdienste, dafi ee auch da — voi Sufig ohne 
faôibaie odet sicfatbare Zeichen — Sptaehe bt, d. h, nach 
Ahnlichkeitea klafsifiziert- Wir erkeanen, daS dae GedSchtnis 
auf Beinera ungeheuein Wege eigentUch docfa dasaetbo ge-
bUebeu ist, daS es auch ols Utgedacfatnis schon nur nach dera 
ZufaU BeÍaes lateiesaes fciosaifiziert imd vergleicht, abo io 
der Araôbe wie im faôofastea Deaken dos Mcnschea unfahig 
seía raaS, intereaselos die WiikUcfakeitawelt zu etfceanen, ia 



dafl Bich dieae Uníahigkoit in dem Giade eteigetn rauB, ab 
dio Unmittelbarkcit des ZuBammeahangea zwisohen dem 
klaBsifizierenden Gedílchtnia und dom Chaoa der Weltvibra-
tíonon verioien geht. Wit begreifon die Welt umsoweniger, 
iii je we tero Begriffe wir sio fassen musBen, 

Ich wage ea, nooh doutUefaor zu Bein. „Fur den Men-
schen" ordnon sicb legelraSBige Luft«tofie zu Tonen. C, cb. 
SicheiUch fSbofaead, abei ptaktiflcfa. Die Vibiationen des 
BAthere" zu Farbea. Blau, lot. FStechend, al>er praktisch. 
Ist es aioht genau flo, wie nachher mit den Worten; Stenx, 
Pflanze, Tierî Gohôren nicht Bchoa die Sinne (aicht nnr die 
Worte fur Licfatempfindiragea) zu den aonnaba Tâaschangea, 
zur Spiaoheî Und so sucfat echon die Amôbe eicfa ira Cliaos 
zu onentíeren. Sic kano die Stofle nicfat zafalea, aber aie oidnet 
BÍe iigendwie. Sie wird weniger getâuscbt, wenn áe noch 
keiae Tôae hôrt. 

Brai Potan- ^^^ Strahl irgcad eiaea Wissena driagt zu dera erafen 
znfolis ZutaU, dei tms die Wettvibrotíoaea nach uaseren spez fifichea 

Siimeaenergien atfl flichtbare, bôtbote, fuhlbare a. s. w. Wir-
kungen unteiscfaeiden Sflt. Nur otmend wissen wir etwas 
dovon, wie der ZufaU in zweiter Poteuz eutfltandeu ist, w e 
dofl Interesse der B ch eatwioketnden Oiganismen înnerhalb 
der Bpeziâecfaea Sinnoeenergien kleíne Auaachmtte des Wahi-
nehmbaren aue dem ungeheuera Krebe des ftii Meaechea-
siane Uawahrnefambaren auBgesotiiedBn hat. H e und da 
wÍBseii wir etwafl von deni ZufaU in drittet Potenz, det auf 
dioBoa kleiaen Aassctiaittea bestimmte Punkte fixiette und die 
Vibiatíoncii dieflet Punkte und titet nahen Umgebung ab 
besondere Sinaeswahmefamungeii, Wirtmngen oder Eigen-
scfaoften auszeichaete, m t Namea vetsafa oder ab Begiiffe 
foBtliioIt wio: blau, fluB, hart, cb, wami, Flieder. Wena es 
iiicht ubet meiischlicfao Kratt ginge, EO mtiSten wir die Ent-
wicklungBgeachiohto der ineaeofaUohou Spiaohe zuruokver-
folgen tiber dieeo drei Zufolbpotenzen tiinaus, so rauBten wii 
die Zutallegeecfaiclite dea Bodeuiungswandels, die wir fiit die 
Qogenwart, d. h. fiir die letzton vior Jafactausonde, vorateheo 
gelornt. Iiabon, zutiiokvorfolgon in die vorgesohiofathofae und 
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în die votmcusctihcfae Zeit, ab die klassifizierende Ve^Ieicfaung 
der Weltvibratíonou naoheínaaâei die aime mensctiHcfae Welt-
erkenntnis schuf, zuerat dittcfa Differenziertmg der SinooB-
orgaoe, sodann dureh Anpasstmg det einzeluen Organo an 
das organÍBche lutereflfle uad eadUch durefa mensctiUche Be-
griffflbUdung oder meuflchUcbe Gedâchtnisorbeit. S p i a c h e 
k ô n n e n w i r a l t e d i e s e T S t i g k e t n e u n e n . 

Erinnem wir uns noch einmal dee Chaos von Weltvibia-
tionen. Irgend ein Unterechied, den wir reeigniert in ein 
D ng-an-sich zmuckhypOBtaBÍeien, ISflt vme Luff»ohwinguagea 
voreteUeu, die voa der aufieraien Langsauikeit bb zu unaus-
denkbarer SchneUigkeit fortschteiten fctinnen. Aus diesec 
unendUehen Reihe vemimmt daa mei^hUcbe Ohi die Schwin-
gimgBzahlen von eechzehn bb sechzehntaaBead in der Se-
kunde. laneihalb diesea Auaachaittea empfinden wír gewisee 
Beziehuagen oder VerhaltnÍBBe ab musikaliech. Det Violin-
spieler wiederam kann aeiaem Instmmente nui e ne bestímmte 
Anzahl Tôae iaaeihatb diesee GesamtauBBchnittes entloeken, 
wei! of ziini Gieifen iiai oine einzigeraenBcfaUcheHaadmitífafen 
ftinf Fîngera von beathnmter LSnge zut Verfugung bat und 
weU die VioUnen naoh diesera ZufaU des menachUchen Baues 
itneiseits gcbaut weiden muBsen. Und BO wie der VioUn-
spieler, so steht das Denken odei die Spraehe oder daa Ge-
dSchtnia dea MenachengoBchlechts dom Chaos der Weltvibra-
tíonen gegennber; BO klein im Umfang, flo ahnun^reioh Ím 
Inhalt iflt unsere Welterkeuntnis wie eine „Tiauraeiei" auf 
der Violine. 

Wir werden spãtei die Gescliichte det Sptacbe ab ein Weik 
des Zufalb, wie iiberfaaapt die GeHcfaicfate der Meuschheit ab 
eine ZuíaUsgeBchicfate erkenaen. Wit wetden tiefei ia den 
Zufalbbegriff einzudringen faaben. Hiet, auf einei dei Vor-
Btufen, nur einen Wink, damit das eischreckeade Wort „Za-
talbflúme'' aicfa gleich eiaer weitoa WeltanBcfaautrag ndiig tmd 
heiter auBchmÍegen kôime. st es nicht eiu ZufaU, dafi die 
cfaemÍBche Verbindung H3O zu dem bekamnten Stoffe ver-
brennt, den wir Waeaoi nennen? Ist os nicht weitet ein Zu-
faU, dafi diesei Stoff auf unfletei Erde nicht Beltea ist, aoadem 
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Ín Bolofacn Massen vockommt? Und doch ist die ErBcfaomung 
dieaea Zuíallaatoffen die Gmndbcdbgung aUeB Lebena auf der 
Erdo m Tioren, Pflanzon und (oft naohwebbar) in KristaUea, 
und dooh iflt der ZufaUaBtoff Waaaer die Grundbedingung dea 
racnaohUchon OrganiarauB und Beinor Zufallsainne. Witd man 
Íetzt besser dio Voigleichuag mit der VioUne veretehea, die 
nut einea Teit det mÍigUchen maBÍkaUschen Tone umfaSt, 
weil flie dei Lange und der Ghedemag det ftinf Fingei einei 
linken Menachenhand angepafit ÍHt? 

Weiien- Um eino VoreteUimg davon zu gel>en, wie BÍch unsere 
"oncen^ Sinne ab ZufaUflBÍnno entwicfcelt haben môgcn, raufite ich 

von det gegenwãrtig ge tenden Hypothese ausgehen, daS în 
det witkUcfaen WiikUchkeitsweít nicht Fatl>en und nicht Tône 
uad oucfa nicht Kotper vorfaanden sind, sondem tit>eroU nui 
WeUenflcfawLagiingen von Substonzen, we cfae man ctadaich 
voa dei Kotpeiwelt toflzuiôsen glaubt, dafi niaa ilmen den 
Ehiennaracn Kôrper v e r e ^ ; maa tuhrt oUes aaf Molekel-
echwiaguagea, Atomschwingimgen und Atfaerflchwiaguagea 
zuriick. Die Tãnze der Molokule nennt man doun Kôtper, 
die TSnze doi -\lome ia dea Molekiilea aeaat raaa Stoffe, 
die TSnzo des Athera zw schen den Molekeltãnzen oder den 
ÃtoratSazen iiennt raan KtSfte und KiStteerscheinungen. Oder 
man begreift aUe diese Tãoze unter dem neuen Naraen der 
Energietorraen zusaniraeu; det Unferschied ist nicht ethebUch. 
Bci dicsem Auegangspunkte mufite ich voriibeigefaend dea 
letzten Gcdaakea beisoite laaeea, dafi aãmUofa aucfa die zuver-
lassÍgBteo .\IitteiIungeo uoserer SÍnne aur TSuachuagen tínd, 
TSasohuagen tiber die WirkUctikoÍtswelt, normalc Tâuacfauagen 
nattitlicfa, dcnaooh aber — wcil voa deti Zuía lsaiiuien ge-
achaffon — zufallíge Tãusohuogea. Ich wiU den Gedanken 
ouoh niclit wieder aufnehmon, wei er als eiu tetztea Wort 
auch das tetzte Wort soin ra ifito, das Ende vot dem Ende. 

Abor auf die Geîahr hia, den Wort dea eben voUzogenen 
GcdaiikongaiigcB zu vorniohton, muB ioh doofa auf eioige Er-
Hplio iiuiigoii hiiiweÍBon, dio das noiie Weltbild von don WeUeii-
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Bchwiaguiigea wiedet Btoren oder zeratoron. Oder ca aJs das 
keanzeicfauen, waa es ist, als ein Bild, ols otne Mctaphei. 
Scfaon TyndaU hot (Fiagmente I, 85 und II, 123 fi,) statk 
ousgesptocfaen, dafl solche Fiagen mit einera Male aus dcra 
Bereicfa det Sinue in das dei Pfaantoste fiifaren. 

Das WeltbUd nSmhch, woiiach es eine aufsteigende Eeihe T 
von Wellenscfawingungen gibt, unter denen sich ttnseic Zufalb-
sinne wie sptungweise orientieren, ISBt sich nioht festhalteo. 
In dieser Eeihe miiBten die Molekular- und Atomscfawingtragen 
ab das Diug-an-flicfa det Kôipeiliclikeit die uaterate Stufe 
eiaaehmeu; da kommen aber die flimpeln Tonschwingiragon 
mit ifarea bescheideaea ZahleaverhSltaissen und weifen die 
Reihe ûbereiaaadei. Das m ^ NatuiphUoaophie aein, die 
bekaaathcfa Uaflinn faeiflt, weun flie nicfat die geltende Natat-
phUosop iie des Tages bt . Es i»t abet nicfat mehi Natuiphilo-
soptiie, wenn die ReÍfae von Wâtme- und Lichtschwingtmgen 
sioh den Totsachen gegenubet nicht aufrechthalten ISfit, 
(„Um80 schlimmet fiir dieTatsochen 1" soUHegel gesagi haben) 
wenn z. B- die unflicfatbarea WSrmestrahlen dea Platina-
drahtes, wShrend der Drafat vom ecfawachen iîot bb zum 
inteaflivon WeiB ertiitzt wird, oiofat verflchwinden, flioh viet-
mehi noofa um melit ab das Zehnfocbe ibrer Kraft oder ihrer 
Erscheinung eteigera, sobold die unsichtbaren WanneBtiahlen 
dutch wÍBsenechafiUcfao List dem Auge sicfatbai gcmacfat wer-
den kônnea. Wii koaaea aue tmsetct Smnenwelt nicfat heraus, 
weU es ftii uns keine aadete Wott gibt. Waa imraei wii fûi 
die witkliche WirkUohkeitswelfc, fiir das Ding-an-sich etklâren, 
es Idingfc e n Gelochfcet in unsere ErklSrung jiineiii. Ba iat 
aicfats in traaerem Veratande, ab was in aasereo Zufalbfl ooea 
gewesen ist. Es ist oicfata in anaercra Gedachtnia, viss n cht 
abEríaoeranghiaeingekoEiraeaist. Ewige Tautologie! WoUea 
wir lait uneeier Spiacfae hinter den Veistond kommen, indem 
w z. B. die wi kUche WitfcUchfceiÍBwelt aua WelleMchwin-
gaagen eiaeraeits uad aus spezifischea Síimeseaoigien andei-
BeitB entfltehea tassea, so bleibea wii etflt lecht im Bauae det 
Siaae und fcommen um den Verstaad nicht hemm odet fcomraea 
ruD den Veistand. Uaeeie gegenwârtige Natutwieeei^chaft 



410 V. ZutnllBSÍmio 

glaubt Koatisoh zu denfcea, wonn sie die spezifischen SraneB-
enetgien von WeUonschwingungen oiTCgoa ãfit und m den 
Wellenschwingungen daa Ding-on-sich etbhokí. Aber aUe 
dieae WeltenBchwingungen eind entweder Metaphem von den 
sichtbaron WaaBcrwellen oder (oben wie die WasserweUen) 
Aufierungen einer bestimmten Sinneseneigie, atao doch wolit 
E r s c h e i n u n g e n rohester Art. 

' Ein tiberaus frappanioB Beispiel zur Lefare von den spe-
zifiaohen Sioneseneigien bietet cia Expetimeot, das ganz tm-
glaubUch ware, hStte es nicht <Ue AutoritSt Tyndalb fiii flich. 
Man kaim die uneichtbaren WSimestrafalen so gut w e die 
BÍcfatbaren Strafalea durch ciue Linse sammeln. la ihrem Breim-
pankte erzeugea nun dieao Sttahlen eine Bolche Hitze, dafi eiae 
Platiaascheibe dort sofort lotgluhend wiid. Briagt raaa jedoch 
das monechUche Auge an SteUe det Ptatinoscheibe, BO widet-
fahrt dem Auge kein fuhlbatei Scliaden. Es cntstand t>ei den 
Veifluchen keine Licfatempflndung, und der Setmeiv hatte 
dio Warrae nattirUGh nicfat erapfunden. NÍcfats scheint mit 
besser zu beweisen, daB auch die WStmeempfindungeu ihre 
besoaderon Sranesorgane haben, doB wir fiir die Wahmefa-
mung der Wârme einen besonderen Siim onnefamen und mit 
eincm Namcu auBZe chnen mSssen. TyndaU wamt („Die 
WSrme", 4. Aufl., S. 644) vor der Wiederholang dieaes Ver-
BucliB, bei dem gewifi — weim nicfat SchaeUigkeit schutzte — 
der ganzc Lihalt dos Augapfob von WeUen verbraant wiírde, 
aat die aur <iie Rctina nicht abgeatimrat iat, um sie zu emp-
tangen. Gcbea wir aber auf daa Ding-an-sich zutuck, welches 
wir ie nach der Binrichtuug unserer S nno ak Wãime oder ob 
Licht empfindon, so erfcenacn ^vir, wie mensctiUch <Uese Dif-
forenzierimg iat, wie wenig sio der WLckUofake tawelt entspreohen 
mag. Der PhyBÍkei, wotcfaei die Wârmegrade bequera mit den 
Ziffem der Tfaoimometorakala hezeictmet, hat ein unbewufitea 
IntcreBBo daran, dieee WSrmesttafalen zui Haupteacfae zu 
macfaen; und woit ihm dio Kutve, welcfae ei bei Untereaohung 
doa Spokttums und det ulttaroten Gegend erhSlt, nur einen 
lílemoa Hagol voa Parboa, abor oineii raachtigou Berg von 
Wiirme zeigt, BO iieigt er dazu, die Lichtstrafaton ob ein un-
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bedeutendes AnhSngeel zu den unsichtboreu WSrmeatrafalen 
aufzutoaaen. Díe Uragaagssproofae iedoofa, welcfae aucfa heutc 
iioch voa aUen diesoa Eiperiraenton nichta weifl, steUt dem 
kleinen AnfaãngBel vou Licfatstrafalen eiae hundertfoch grôfiere 
Zofal vou Wortoii, Begriffen und Gefufalcn zar Verftigung 
ab demBerge von WSrmeatiahlen. Nun bat i^e oeueie Psy-
cfaotogie es ab ausgeraacfat angeuommen, was Locke bereits 
mit groSei Beatimmtfaeit auflgesprochea tiatte, daS l niiicfa 
in den Kôrpem dae Bewegung aei, wae unBorei Empfindung 
ab WSime ersofaeint. D æ E^qioriment Tyndalb setzt uns in 
Erataunen, weil da eine flttiimiflche Molekuloibewegur^, 
welcfae Plotina zum Eotgliihen bringt, clos so unendUch „emp-
findhcfaere" menflefaUche Auge gar nichts angeht. Wii eagen 
zur Eiktattrag: es seien die Orgaue defl TemperoturB unB im 
Auge mid auf der Netzhaut nicht vorhandea. VerwanderUch 
bleibt die Satshe ftii aas denooch. Uad eiinnert uns an eine 
andeie WundeiUchkeit. Tast- und Tempetoturahm aind fui 
unsete bÍBfaerige Forachuag an dae gleiche Seraioríum gebuaden: 
den Hautsinn. Ist es aun nicht sondetbat, daS die Haut (ohae 
ein BO feia geaibeitetofl Organ wie Auge oder Ohi) die unaus-
deakbai teiaea Vibiationen dei KôipeiUchkeit (die Taaze dei 
Molekiile) empfioden gelerat hat, das Ptazbionsinsttaraent 
des Obra abei aut die gtobschlSchtigen StôSe der Luft? Uod 
ist der Hautflian oieht auch ooch empfinclUeher ab das Auge? 
Die veibtuffendea Vereuche TyndoUfl (et weist nach, da ua-
flichtbare WeUea bei eiaer VeratSrfciiag um dos 30,000,000,000-
fache vora Gesicht nocfa nicfat wotugeooraraea werdea) werden 
von ihm ftir die Erkenntnbtheorie niofat gl ckUch gedeutet. 
Ea wiU mii scfaeinen, ob ob das Wtrader der apezifiscfaen 
Siimesenergiea weaiger wuaderbar wiirde, weua gerade aacfa 
dieeen Veisuotien sicfa ein fltãikeioi Untetechied zwisoheu 
Licht- und WStmeweUen herauBsteUte, ab man bbfaei annahm. 
Die Sptache fiii die Theoríe der SÍnneaorgane b t nocfa nioht 
gefunden. Ob man die verBchiedenen Siime ab verachiedeae 
Siebe aufíaSt odei ilire epezifisohea Eaeigiea ab Konsoaaazea: 
es iei aUea metaphorbch anegedriicfct. Und vor den neuesten 
Entdecfcirageu — daS nSmUcfa Licht- und ElektrizitStBWe len 
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identisch smd uod wii deanocfa nur dio eine Erecheinuog wafar-
nehmeo — steht die wÍBaeaeohaftUche Sprache etumm, hat 
nicht einmat eiae arme metaphorische Erklamng. 

loh weiB nicht, ob dieho Beziehung auf sogenannte hôheio 
GeistestStîgfceiten meiiic Memung nicht verwiirt hat. Ich 
woUte Bebpiele geben, nicfat Bildei. Wenn die wiikUcfae 
WitkUchkeitswett duroh die beiden Faktoreu, spezififlcfae 
Sinnesciietgien und WoUenflchwingungen, begreifUch gemacht 
wurde, eo mtifltea die Schwiagungeo dae Ding-an-sich hinter 
den Erscfaeinungen seiu. Und das bt, wie vorfain bemerkt, 
ein GelScfater, weit die Sehwingungen entweder selbflt Sinnes-
eindincke odet Metaphera von Sinneseindi cken sind. Das 
eiwãfantc Experimcnt scfaeint mir von erflcfa ttemdei Beweb-
kraft dofiir, daS die Hypotheeo voa dea StôBen der WeUea-
schwingungea eiaer besseren Hypothese wird Platz raachen 
muBsen. Aber die Menschea werdea núfc itirer moteriotÍBtiflcfaen 
Sprache materialistisch bteiben, bb e aee Tages ein vortSafig 
uavorateUbaree Experimont ifanea die KôrperUcfakeit ab so 
unwahrnehmhar zeigen wird, wie in uuBeram Versucfae die 
Gtutfaitze unwahraetimbar fur daa Aage ist, Solange ein 
íaUendec Ebenhamraer von hundert Zeatnera nicht durefa 
iigend eine wiaflenschaftlicfae LÍBt tiit unseien Tastsmn wii-
kungaloB gemacht ist, sotauge wird die Menscfaheit raateriah-
stisch bteiben. DÍc MoIekutartSnze sind nicht ira stande, die 
KôrperUclifcoit auB der Welt zu Bcfaaffeu; denn die KôrperUch-
keit ist iraraor nooh die wideraprachalosere Hypotfaese, Und 
noch ein Beiapiel: man aohte daraut, wie man vor Lavoisier, 
wie aucfa der wahrfaaft gtoSe Newtoa, vom Feuei ab vou 
einera Kôtpcr redeîo, icfa sefae eino Zeit voraus, wo andera 
Kôrpci weiden ab Eracheinungea gedeutet wetden wie daa 
Foiior soit Lavoisier, 

Voizichtea wir auf diese eigontUoh pfayBÍschen Fragea, 
die maii darum itiotaphys sohe aeant, so b t die Hypottieso 
von don Wi'll.'iiachwingungon oboiisogut wio eine ondere, um 
an ilir dio Entwicklung dor ZutaUssiano o i wenig anBchauUch 



Hyperasthesie 413 

zu raachen. Es bleibt uns ubrig, nacfa LyeUe Prinzip der 
AktuatitSt dieieiiige Eracheintmg dei lebendigen Gegenwait 
aaefindig zu raachea, in wetchet die Srane nocfa heute etwa 
deutUofa íortfofaren, sich zu entw ckeln. Haben wir es ie et-
lebt, daS raenachUche Sinne eret cmpfinden lernten, wae vorhei 
miter der ScbweUe ihrer SmpfindUchfceit lag? Ba gibt eine 
eolcfae Erscfaeinung: <lie HyperSetfaea e. 

HyperSathesie b t der griechiecfae Facfaausdrucfc fur bei-
mãfiige Erapfindhchkeit det Nerven, hoLfit wôrtUch tibei-
mSBige Empfindhchkeit imd wird angewendet, eineilei ob 
diese Empfindliohkeit wie bei Augeneatziiadungen uoerheb-
Uch und aageíShrlich, oder ob sie wie bei Erkranfcungen dee 
Zeotraloervensystema ein SuSerst qualvo tes und gefSlirUcheB 
d. h. wohl dem Ende vorausgebendea Syraptom bt. Die 
llbcrmaBigfceit ÍBt nattirlich ein lelatívei Begiiff. Dem Dutzend-
menBchoa kaan schon die gesteigerte Empfindhchkeit fur die 
leiscBten Geiticbe, Geschmacksunterechiede, Faiben aad Toa-
erapfindtragen, wie ste beBondeie Menschon besitzea, ab krank-
faaft, als fayperasthetiach erscheinen. Wo b t die Gtenze zwi-
schen ktankfaaítei HyperSstheaie und gestei^tter Empfind-
lichkeit zu ziefacn? Wo dic Grenze zwieehen Fortschritt irad 
Decadence auf dem Gebictc der Sinnesempfindlichkeit? Wii 
kônnen une lecht gut votsteUea, dafl dioieuigen Forfcecfaritte 
auf dera Gebiete det Sraneewabmehmungen (denen ganz 
gewifl eine mikioskopiech phyeiologieche Entwicfclung dei 
Sinnesoigone selbst paiatlet gefat), welcfao zu leicheren und 
iraraot leicheten VoreteUungen dei Menschheit fiifateo, voa 
telativ hypcrasthetiscbea Menschen ausgegaagea aind. Hypei-
asthetiach mnflte von Geschlecht zu Geschlecht die Eut-
wicldung des Farbeaeinnes, des Tonsinnes den Dutzead-
raeascbea eracfaeiaea. Iramet aoch aad aucfa gegeawãrtig 
sehen und hôten die iuagsten Malet und Musiker Harmon en, 
wo die „ZuruckgebUebeneii" oder die Alteien Diahaimouien 
wahraefaraen. Es wurde das l er scfaou beraeikt, ab die l^lalerei 
rait dei Wortkunet verglichen wtirde. Und ee Íst chaiakte-
riBtisch ftir diese Entwickîung, dafl die FortgeBchrittenen 
schon Worte fiir Tône tmd Farben haben, welche den Zutûck-
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gebUebenen nooh chaotíech etscheinen. Auch die Entwickluag 
det Sptacho, ura die NatuigegenatBade zu bezeicfanen, heSe 
sioh dutch HypetâathoBÍe dci Bahnbiecher erklSren. Femere 
Abnhchkeiten ehensogut wie feínere Unterachiede muSten 
von gesteigortei EmpfiudUchkeit dei Sinne einmal zuerat 
wahrgonommea wordea sein, um ftíi aeue Ober- aad Unter-
begriffe bentitzt zu werden. Voa den gesunden und kraaken 
Besitzem faypeiaBthetiecher Sinoe sind <iie Simulanteu, die 
auch auf dicsem Geb ete nicht fehlen, wofal zu Bcheidea. 

Wie scfawet dio Gieaze zwÍBchoa Kronkheit und Gesund-
heit dobei zu ziehen bt , < as wird klar, wena wir den Begriff 
dcr Hyperâfltfaesio zu definieren aucfaeu, d. h. die tautologische 
Erklarung duich die UbermSSigkeit auBZUBcbaltea aucfaen. 
Efl bteibt uns dana aichis ubrig ab zu sagon, ea sei derjei ge 
Shm hyperSflthetbcb, be we chom schoa solche minimale 
Reize Wiiktmgen vemrsacfaen odei gai tiber die SchweUe des 
BewuBtseins tretea, bei deaea die gtoBc Mehizah dei Mensehen 
wedei bewuflte noch unbewuSie Wiikungen verap rt. Wean 
danu det eine OtganbmuB auf den Molekutaratutm det auf 
seiu Gefaôr z. B. einwiikenden minimalea Reize duroh kcaak-
hafte HaUuzinatíonen reagiert, der andere Orgonisraus dnrch 
Erfindeu, d. h. Weitercntwickeln neuer MeIo<iien, ao war nur 
die Kiaft det beiden Oiganiaraen vetBchiedeo; das phyaio-
logbcfae Wesen det Eracheimmg war woh das gteiche. 

Man kann <lie menschUche Spracfae auftaesen ab den 
Niederflchlag der gesundea HypeiãBifaeBÍe în den ZuEalls-
sinnen dei Measchheit. 

Revo- Tritt die Hyperaatheaio ia oinor Zeit epiden sch ouf, so 
kommt oe zu Revolutionen in Kultui und Sitto, abo ra der 
Spraohe. Vor aeutizelm Jatuhunderten begaimea die Menschen 
Empfiodimgen zu veistefaen uad Worfe zu bUdea fur das Ge-
meiuflame zwbofaen aUea MeaBcfaen; doe Cfarbteutura wurde. 
Vor ftinffauadert Jafaren emp and mau zuorat das Geraein-
sorae zwbcfacn Monsch imd Natur; dio Renc ssautie wuide. 
Vor oinliumU'rtíimfzig Jatiron lornto die Selbstbeobachtung 
Empfindungon ftir dio eígono Seete und fajid Worte daftir. 
Und houte — was dio HypcribthesÍo voa heate neu empfindet 
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und aeu bezeiohnet, das wiaeen wit ao wenig zu sagen, als 
man vot eintauBea<iaeimhtradert Jahren wuBte, dafl dae 
Cluristeatimi, vor fuaffaundert Jofareia, dafl die NotutonBchau-
uag der ReaaÍBBaace, vor 150 Jahrea, dafl <Iie SentíraeataUtat 
entstaad. Bs wiid wofat auf etwas wie Befreiung des ladi-
viduuras voa der Qeflchîohte, auf Befreiuag dea Subiekts 
hiaaasbufea, aut einen Individualbmus oder Subiektivbmus 
unfabtoriflcher Art. 

Vor einhundeitfiinfzig Jafaren faat kein Geriageiei ab 
Kaat die HypeiSflthoBÍe ab Quelle dee Zeitgebtea etlrairat, 
weaigfltens in eiuera besondere auBgezeictmeten FaUe. Der 
Aitervater unseres dentschon Sturmes tmd Dranges (abge-
sefaen von der Wirktrag des ebeníoUs netvenkiaiiken Rouaaeau) 
wat nneet Uebei Hamann. Und von Hamann sagt Kant: 
JDie Kiimkheiten fleioet Leidenscliaften geben ifara eine 
StStke zu deaken uad zu empfiaden, wie flie eia Geeuader 
nicht besitzt." Uod Hamaaa, det erste uad statkate Meta-
kritiket det re aen Verntmft, moohte das eelbflt ftihlen, da 
er einraat (1783) an Heidot echrieb: JHein armer Kopf b t 
gegen Kants ein zerbrocheoer Topî — Too gegen Eiseo." 

VI. SnbjektÍYÍtat 

Jede VoieteUimg b t aUeio die Wiiktmg dei Aufleaweltati 
auf das Icfa, also eino ãufierc Bewegirag, die siofa io ein Bild 
verwandelt hat; iede VorsteUung b t real. 

Jede VorsteUaag b t aber auch die Reaktion det laueu-
welt auf SuSeie Anregung, abo eiuz g trad aUein eine iaaere 
Beweguag, abo ideal. 

Do weiden von einem Sabiekt „VoretoUuag° eatgegen-
geBetzte Dinge au^oBagt, und die Sptache hat nicfatfl da-
gegen. Aufmetksame Beobachtung witd zwar ergeben, dafi 
es gfljr nicht ein und dasflelbe Subiekt iat; dafl daa eine Mal 
beím Worte Voratellaag unwiUkutUoh an die bewiikendon 
Aufiendinge gedacht wicd, das andere Mol bei deiufletben Worte 
VoiflteUuag an die GehiratStigkeit. Abei die Spiache iat voll 
voa flolcheu feineien Zweideutigkeiten, uod weU <Ue WiikUch-
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keit eio Perpetuura mobile iat, so kann es eigentUoh gar kemen 
Begrifí geben, der niofat wîderaprechende Ntiancen m sicfa 
entbijlte. Und mit einei Botchen Sprache kann man notur-
hch allca bcweison, wie z. B. beúa Begriffe Vorstellung, dafi 
AuBcnwelt uad ibi psychischeB Koitelat in dei Gehitiibewegung 
identísch aoien. 

WoB von den VorateUungen gilt, dos gUt oucfa von Uiren 
unterateu VorauBfletzungen, doa Empfiaduagoa. Snbiektiv 
iat unser WeltbUd von flemei untereten Stufe, wo w r die 
Empfindungen nur metaphoriecfa einc Sprachc nennen kônnen, 
bb hinauf zu den dtinaetea Abatroktioaen defl Denkeafl. 

Ich muB dos Wort ..subiektiv" gebiancfaen, wíe efl die 
Spiacfae mii bietet. Die Spiacfae det Popnlaipoycfaologb. 
Dena eiaei ganz flttengen philoflopfaÍBcfaen Sprache gefafirt 
das Wort nicht mebi on, oder nocfa nicht, und dei Gemein-
sproohe gehôrt es eigentlicfa nicht an. Hôcfafltenfl dafl der 
Bildtmgspfailbter uad Fremdwôrteraoob die UrteUe (fast 
mmet WetturteÍIe aua dem Gebiete der Morat und der Aflthetifc) 

aubiektiv neont, < ie aua einer Leidenflchalt, aus einer Partei-
nahrae geflossen, die darum aicht ioteresEetos, aicfat „obiektiv" 
siad. DÍesom verbieiteteo Gebtaach aafae steht die Bedeutung 
von „Bubiektív", wean damit der begleitende Gefufabton jeder 
Erkenutnis, der WiIIenBanteiI an imseren Urteilen beBoichnet 
wird. AuBerhalb der Welt der Weiturteile. Abstrakter witd 
der Begriff, wenn er auf oUen Bewufltseinflinhott, auí uuser 
gesoratoa lunenleben auEgcdefaot wiid. GegeoBatz: das einzig 
Obiektive, daa Ding-an-sich, von dera wir nicfats wissen. 
Waa wir etwo wissen, ist subiektív. JDer Menscfa b t das 
MaB oller Dinge." D e r Monscfa, die Mensoheaart. Streng 
konBoqaent waco „eubiektiv" nur, wenn aicfat „der" Monaoh, 
woiin daa Individuura zum Mafl aUer Diage gemacfat w ide. 
Der eiazigo, dessea Eigontum die Wolt bt . (Dabei sehe ich 
von dem Bcholaetisohea Gehtouoh: subiektív = wirkUcfa oder 
obickfiv —gaiiz ob, ttotzdcm dieser Oebrauch z. B. ira gtam-
matÍBchea Subiekt íort ebt.) 

Wir sehen uiis obo wieder einera Falle gegeatiber, wo die 
Spiache dor Psyohologie una verliindert, auoh nur zuin An-
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faag emer Psychologio der Sprache zu koiamea, wo die Sptache 
der PBycfaologie aus dom cirouluB vititraus nicht hiaauagelangen 
kanii, weil s e tautoiogisch ist. So subiektiv bt unset Welt-
bUd, doB aucfa det Einteiluiigsgrund in die Begriffe „Bubiektív" 
und nObjektív" eelbst wieder subiolctiv ist. Das WeltbUd, 
(las uuser Deuken odei unsere Sptacfae ouf den A itteUuagen 
uaseret Siune oufbaut, faat nui insofem erae objektive GiUtíg-
keit, ab die MitteUtragen dieser Sinne itgendwie det WirfcUch-
fceit SfanUcfa aind. Nmi faaben wir erfohren, dafi uuBere Sinne 
Zufallssinne siad, uiifl — voa iigead einora uianfSnghtîhen ^ 
Intetesse gelenkt — bestimmte Ausscfanitte dei Weltvibra-
tionen ordnen, fclassifizieren, benennen, psychoIogÍBch he-
atbeiten gelehrt tial>en. DÍe Zufallssinne, welche duroh 
ErbUchk^t bei aUeii lonscheu gleich oder ShnUch aiad imd 
sich m t ^eichen oder âhnhchen Vibratioaea beschSftigen. 
So kônnte raan die sinnUcbe Unter age uiiBeres WeltbUdea 
ganz grob materiaUstisch auffassen, jede Mysiik und iede 
Skepsb weit von sicfa weiaen, uud eiae Erkeimtnb der Welt 
von einer zukiinftigen Steîgemng und Veirachrung unaerer 
Sinne erwarten. Unser WeltbUd wãre aber aucb iu Beiner 
UavoUatSadigkeit obiektiv, re ativ obiektív, wofalgemerkt. 

Detm die Zufatbfliime bieten io docfa nur < afl Rohmater al 
uasetes Weltbihiefl. Selbst wenn wir davon absehea, dafi die 
oiafaofaste Wafamohraung einee Tons, einer Farbe niofat zu 
stande fcomiaea kaim ohae Mitatbeit des GedachtnÍBses, 
so iat iedenfaUa unmittotbai hinter dem Siebe unaerer Sinne 
daa Gedãcfat us an der Arbeit, aUe Sinaeswafamefamungen 
aufzuspeichera, zu ordaea, zu benennen und bei iedem Akte 
dea Denkeas odor dos SpiecfaenB aus dem Speicfaei zu wãfalen, 
waa cs tnag. Dieses Gedâchtab ntm obet b t individnelL 
Was oicht iodividuell bt , gehôrt gai nicht zut Psycholo^e, 
gefaôrt bestea Falb als Aitgedâchtab zu dea Bedingungen 
der Psycholc^e. Wir kommen abo abeimals zu dei Uoter-
scheiduag: Wii neaoen die Leistut^en des AiI^odâchtnisseB 
obiektiv, wii nennen aUe LeÍstungea des individueUeu Ge-
diofatnisBes subiektív, 

Die Subiektiv tSt unseiet Weltetkenntnis beschiankt sicfa 
Usothner , Beitrlge zn einer Eiltik der Spracbe. I 27 
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abo nicfat auf Empfindungen, Gefufale u. s. w., die Subiektivi-
tat gefaort zura Weeen unaercB Denkona oder unBetet Spiache. 

«cfHiiio p(jB ^ û r t Empfindung liat oîne lustige Geschicfate farater 
Bich. Voi huadert Jahren bezeictmete es itgend etwas sehi 
HofaeB, wonach det Wert dea MenBcIien gemeaaen wurde; 
man mufite ein Moiiaoh vonEmpfindung eein, eia eeatimentoter 
Menscfa, woUto maa nicfat fainter aeinor Zcit zurtickbleiben. 
Heute wird doB Wort „sontímental" in ShnUctiera Siaae an-
gewandt, um etwas Miaderwertiges anzuzeigen, 

Dei wififlenschaftUche Spiachgebraucfa in Dcuf«chland 
uatetflcheidet etat aeit Kant, odei etwa seit Tetens, zwiacfaen 
Empfindungen und Geftihtea. Uatet Brapfindungea wiU maa 
veratehen: die durofa einen Reiz herv tgeiufenen, nacfa Quah-
taten und Statkegtaden geschiedenen — ia was? weh^s 
Substantiv nebmen wir fur die Definitionî — also: BewuBt-
semBÍnfaalte. Ein nocfa geuaueror Sprachgebreuch I>eschiãukt 
das Wort Empândungen auf lUe einfachen tmd eiafatitisten 
^EowufltseioBÍnhalte''. Uatet Geftihl verstoht laan danngern 
den Nehenton von Last oder Unlust, der — wie flich iramet 
klarer heraasstellt — mit ieder Lebensaufiemng doB Menschea 
alao auoh mit iedet Empfindimg verbanden bt . AUe diese 
Begriffe BÍad noch heate Bcfawankead, w e iedei Ut>etset2trags-
vcraacfa ia eiiie det Sptacbea lehtea kanu, die ats KtiJ ui-
flpcaohea ebenfalb eine psychoIogÍBche Wisseoflohaft besitzen. 
WirkUch taat iedo Sprache hat ilira oigeae Psycfaologie, was 
oÍQ wenig raifittaiuscfa niacfacii kôante gegen d o AUgeme n-
gultigkeit psycfaolo^cher Gcfletze. 

Noch diesem ieizt in Deatsofaland tiblichen Spr,ioh-
gebrauche der Pflychologie Uegt ea naho, in den Gefuhlen 
(wie olxii an der zweitca Stelle der BedeutuugsBi^waiikungen 
geflcfaofaen) dio subiektive, in doa Erapfinduagea die obiekt vo 
Abtoiluag uiisercs Bowufitseiiis zu eiblíclceu. Und doch ist 
det kiasso MatoriaUflraufl des AltcatumB, dor die Erapfindungea 
in det Scele duroh inaterieUe Teilchen der Aid enwelt odet 
durch ihte Bildetcfaou ontBtohon Uefi, dureh den verfeinerten 
MatctioIbiuuB so woit uberwiraden worden, doS keiue Ei-
koanttiisthootie luelii daa Bubjoktivo Elemeiit ouoh det Bmpfiit-
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dungen ubetsehen konn. Hat doch schon vor sechshundert 
Jahren der tapfere NominaUet Occam die SubielctivitSt aUer 
Seasatíoaea (woiaafcer ei wahraofaeinUch Empfindtmgen und 
Geftihle veretand) ausgesproohon: „Sensationee sunt aub-
Íektive îa aaima sensitiva." ch weL wohl, dafi der Begriff 
„subiektiv" w ederum ftir jeae Zeit techt ungonau war. Abei 
in diesera Zasararaeubauge ist ein MiBveratandnis tmmogUcfa. 
Und wena Oc<»mi se nei EiklSraag uocfa die Wotte aafiigt 
„raediate vel imraediate", so ttifft ei unsete Meimrag aoch 
l>esset. AUe Datea traseiet Gefiihle, iusbesondete oUe Go-
fiihbtône oUer Empfindungen arad uiunittelbar Bubjefctív; 
aber ouch unsere Erapfinduagea, auB denon wii oia obiektíves 
WetthUd autzubauen glauben, wie siofa die wirliUcfae Wirk-
licfakeitswelt aus nocfa objektiveren Atomen oder Eaer^ea, 
den ganz haniîgreiíiichen und dflxum ebea ganz iraíaBborea 
Dingen-aa-sich, aufgebaut haben soU, — alle iraBere Brapfio-
duogeo voo Farbeo, Tônen, Gewichteu, Gerucfaea u. s. w. 
BÍnd mittelbai subjoktiv, weil sie Mítteilungon uaeerer Zu-
faUssinae siad, MitteUungen obo von Werfczeugea, die flicfa 
ftir die Not doi Oiganbmen, im lateiesae der Oigaabmen 
eatwicfcelt faaben. 

Die SubiefctiíitSt unaetea Weltbildes entsteht nun not-
wendig dodutch, dafl eiueiseitB die Empfindungen Bchon den 
subiefctiven Zufalbainnen entetammen, oadeiseits die an-
eikannt eubiektíven Gefiililstôae dei Empfiadaagen aich an 
den Watiraelimuugen, Voret«Uungen odei Etiunerangea ei-
haltea tmd so bei aUea Assoziotioaen mitklingen, aus denen 
sich uaser Deakea odet Sprechea zuBammeaBeizt. Ich rauB 
nui wiedei einraa helcIageD, daS mit ftir cliesen Geiiaaken 
ein fefltei Sprachgebiauch der Worte aicht ztir Verfuguug 
steht. Derra icfa kann aîcht teugaea, daS die Bubiektiven 
QuoUtStea und Starkograde der Erapfiaduagen den Measchea 
im gaazeu und groSea gemeinsam súid, dafi ^der" Menscfa 
das Mafi aUei Dinge ist, weU ansete ZufallBBÍnae aich dureib 
Vererbaag mitgeteUt haben, imd dafi dieae Gemeinsamkeit 
m einera gewissen S nne wieder ObiektivitSt faeiBt. Geraeia-
sam im gioBou und gauzen sind abet den MenBcfaen aucfa die 
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flubjektíven Gefúhlstône der Empfinduagen; und so lãfit uas 
die Sptache iraraei im Stiofa, wean wir aicht durch Bilduag 
eiaei eigeaea Sprache auf jede VerfltSadigung verzicht«n 
woUen. 

Gefahie Was wir Geftible nennen, flind abo nur die subiefciiivea 
Bprnle Begleitumstande dei Empfindungen. Diesei Racket von Ich, 

det Zeltenfltaat des eigenea Leibes, witd duich gewisBe Emp-
findungen odet Walirnehmungen angenehm l>eriihrt, dureh 
audere unangenehm, und zwai batd unmittelbai, bald aos 
dor Erinnerang oder dem BewufitBein her. Bs b t daa einzige 
an der Auflenwolt, was er subiektiv empfiadet, we l er ia aUe 
Wafarnelimungen ab Obiekt nach aufien projiziert. Bben 
daiin aber, daS er die Gefiifale uicfat ptoiizieren lcami, m nicht 
nacfa aufien wetfcn, nicfat aufiem Ícann, dafi et BÍe bei sich 
behatten muS, darin Uegt das BingestSndab, daS ei sie nichi 
in die Welt der Wirkhchkeit einzureihen veraiag. Sie 8Índ 
abo zugleich die nãcfaflten Symptome eiaes Icfa, abo daa 
Wirklichflte jedeB Menflcfaen, und zugleich das Nichtígsie f r 
die Eifcenntnb. 

Getuhle stehen wohl zu den Wabmefaratragen in dem-
selt}en VerfaSltais, wie der WiUe zu uafleten Bewegungen. 
Es BÍnd Naiiioii von Hattestetteu, von HemmungssteUen, die 
einen Namen gat noch nicfat vetdienen, soUnge wii sie aicfat 
bcflBet keaoea. 

(Geme ogefíifal ist ein hutjsches Wott, faintet dem nicfat 
viel andeies Bteckt als die t>eBserc oder flofalechtere Gesucd-
faoit dea Individuams. D e es etfunden faaben, soUten ge-
zwungeu werdon, einandor so zu begriiBen: ,Wie ist Ihr 
Gemeingeftihlî") 

Dic Subjelctivitat der Gotufale b t BO groB, daS die Frage 
der KauBalitat (das Abc dor Empfindungen) umsoweniger 
aufgeworfou witd, ie staikoi daa Gcfuhl iat. Je stStkor era 
Schmorz, dosto gloiohgultígor b t dera Leidenden eigeatíich 
<Iio Ursai'hi., Boii.i stSrksten Solimera sohwiadet eadtiofa die 
Kauflaiitat ganatioh: raaii vorliort don Vorstoad. 
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Wenn man voa dea Nutizoii uaaeres Bewufitseius die-
Íenigon ausflcfaeidot, dio du ifa <lie Siaaeaoigaue vetzcichnet 
woiden s ad, so wird der erapfiadeado Mensch rait Schrecken 
gewahr, dafi er t ir diese Stimmungen oder Zustãade zwai 
das lebbaiteste lateresse, aber keiae Worte hat. Man aeant 
diese Notízea des Bewufltseiae, diese uus tmaufhoihofa sptacfa-
ios bescfaSftigenden Stiamiiragen: die Qefii dstÔne traserat 
Empfindungea oder die Geftifale. Wir faahen eigeatUch fûr 
die ganze Unzaht von Gefiihten nur emen Gattiragabegrifí; 
ihre Beziefauag aãmUt^ zu uaserem WoUea kôaaea wir aUeÍa 
ausdrãc ken. Wir m^^n etwas oder wii mogen es nicfat. 
Aut d i ^ kleine BrataUtSt ISuft BcfaUeSIÍch aUes hinauB, was 
unsere Gefûhie gegen eine Faibe, e nen Ton, eine Fracht, eiae 
Blurae, eia Klima, eia W êib, floast einea MeaBchen, die Wolt, 
dafl Leben aasditicken kônnen. Wenn wir Worte gcbrouofaen 
wie Liebe und HaS, Lust und Ualust u. e. w., so fugen wir 
dem Gef hl, dafi wir etwas mogen odei nicht, duicfaaus keinea 
Gedonkon fainzu. Und do unsei Dasem oder riohtiger uufler 
BewuBteeia aur aus Bolchen Gefafalea beateht, da die benann-
tea Erapfiadungen und VorateUimgen UUB our ihrefl Gofiltib-
wertefl wegen hewuflt werden, so mibflen wii uns ouch vou 
dieser Seite der Ut^eizeugung nSliem, daS dor Kera uneeres 
Wesens mît dei Spiacfae odet dem Deuken nicfaiB zu tim 
habe, dafi unseie gesamte benanate Welt, die Empfiadvmgs-
uud Vo SteUtragswelt, nicfatfl weiter sei ab eiae ubereichtUche 
RegÍBtiatur der Gefuhbwelt. 

Von hiet aus erklSrt eicfa durch AhaUctikeit die Wort-
armut nnflerofl Geraehsiaafl. Wenn wir flagen: Apfotgeracfa 
oder VeUchenduft, so faeiSt das eigeatUch: Icfa mag die Fracht 
eseeo, Ea riecht, was raicfa an was Gutes erinnett, oder: 
Ich raag lUieBe Luít faiei eiaaaugeu. Ea riecfat was, das mich 
aa waa Liet>es erianert. Ab uamittelbaror Diener uuBerea 
NahrangabedtiifnÍBBes biaaefat dei Gemcfaflfliim nichts weiter 
zu flagea. Die mittelbaiea Diener, wie Ohr tmd Auge, mtisseu 
wortieichei fleia. So massen die Beamten dea Kônigs in den 
Provinzen geletirte Sctireiberaleute floin; flcin tmmittelbarer 
Dieaer, dei Íha vie teicht befaerracfat, brauchfc niofat leflen und 
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Bchietben zu konnen. Der erete MÍnbtei braucht nui flcfawei-
gou zu konnen und nichtí zu tun. Waa voi dem bekanntea 
Soheizwoit dea Ftirflten Hofaenlohe schon Hamana gewufit 
bot (Sofarifton, heiauflgegebea voa Rotfa, I, S. 201.) 

So wie det faat epracfaloBo Qeruohflian zum Magen dea 
McnBohoa, so stchen die meist epraohloBen Geftihle zu 
scinem ganzen Leben. Und mit deraselben Recht, rait wel-
chem mon Erdboergerach, Hirabeergemcfa, Reeeda-, Veilchea-
duft fut Woite, îur Begriffo hSlt, mit demeelbea Recht kônnte 
man iedea menschliche Begefaren und íodea Trieb ab eiaen 
Begríff bezeictmen. Die kritiscfaere Sprache aber kennt solctie 
Worte nicht, sie hat keine klarea Gefiihlsaiudrticke, etien 
weU unsere Geftihte das Leben se bBt BÍnd, uasere Natur 
selbst, und weU die Natai det Spiaclie uiizugâagUch bieibt. 

" Die „obiektive", unpereôn iohe, Btimmimgsfieie Logik folgt 
faintet dem Denken diein, wie d e Leicfaeaoffnuag hiutet dem 
Leben. Der Mensch denlrt, wíe er will. NaturUi^ nieht 
freier, ab aoin Witle bt . Abo nar wie ei wiU, naftei nach eemen 
Wtinacfaen, nacfa sehiera Tempetament. Les giandes pooiéet 
vienoent du coeut. (Vauvenaiguefl.) ^assen wir die aenn. 
mentale AufldruckBweise fort, so heiBt das: UuBere Gedanfcen, 
namentlich die ftir une wichtigen, dio una <Ue groflen eischei-
nen, Btammen aus unserera WiUen, ous uiiBereu Stimmungen, 
DoBhoIb kônnen einandor die Anhanger verscfaiedoner Welt-
aoBchauungen niofat uliorzeugen. Wor fleioen Gott behãlt. 
tut ea auB Bedtirfn a; wer eUe Watirfaeit sucfat, tut es obeiiso 
aus Bediirfnie. Scblâge verdieot aur der Houcblar. 

Dae altee tiegt auf dei Hand. Nun tehrt aber eine traurige 
Beobacfatung, dafl dieee Subiektiv tSt aUei unserei Gedaafcea 
nicht etwa eine fltoieade Beígabe, soadetn dafl die Subiek-
tívitSt uad RcliitivitSt aUem itnBerem D<inken weBentUeh bi, 
wie violloiclit uiisor ganzoe Donkea aiofatB weitei ist, ab der 
Umflofaaltungsapparat zwiachea uuflorem 8ubiektíve.i Bmp-
fiiidi'ti imd uafleroa subiektiven Handlungen; wobei daira die 
Spraobe freihch mciitfl wSre ab das Ger&uscfa des Ura-
achattungHapparatos. 
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Voa der Geburt bb zura Tode hat iode Empfindung eines 
Íeden unserer Sinnesorgane f i i uns ein perafinhchea Ver-
faâltnia zu unserem Wohbein, zu Lust odei Unlust. Vor 
unsetet Geburt hat daa subiefctive Interesse der Organbmen 
die relativen Dînge-aa-sich, die WelfcvÍbrationon, geoidnet, 
nicht n a 0 h miseien Sinnen, sondem zu uneeren SLaaen. 
Subiektiv, lelativ iet ilie MôgUchkeit unaerer eimiUcfaen Wahi-
nehmung, das Verhãltnis zwischen unseren ZufsUsiimen und 
der Welt, eine Relatíon. UuBer Gedachtnb trifft dano die 
weitere Auelese und fiiUt den Speicher der latenten Vor-
steUaagea mit dem, was Íhm subjektiv wiohtíg acheint. So 
bleibt das Deafcea subiektiv, von den einiachsten SinneB-
reizen augefangen bb zu den kompUziettesten Begtiffen, hb 
hinaaf zu Raum, Zeit und KausaUtSt. Unser Kopf b t der 
subjektive Kieuzuag^paakt der Koordinatea des Eaum'í. 
Uaaer Hetzscfalag b t die Weiu: der Zeit, die eabiektive Schleuse, 
bb zu welcher die Zakunffe langsam und uaaitfhalteam heraa-
fliefit, um hintei iht iãfaliag^ himmtei za Bt iizen. Und aueh 
imsere VorsteUtmgen von Graad irad Folge, von dei Kau-
saUtSt aUes Geachehens, siad and bleibeu subiekfciv, Nicht 
nai dei giobe Veratand denkt so, ab ob die Welt um des 
Mensc ien wîUea geachaffen aei, d. h. natiitUch îiir ieden 
eiazelnen um aeínea Ich wiUea, aondem auch dem acbarferen 
Veiatand wird ea achwer, aich von der Eelativitat aUer gegen-
seitigen Wîrkungen zu uberzeugen. Die menscbUche Spiache, 
welefae vora geraetnaten EgommuB dee Ich odei des StaramB 
erfunden ist, faindert zameÍBt, die Relativitat aUet Wirktmg 
zu durohsebauen. Sie heaohtet die Dinge naeh dem Erhal 
iiragBtrieb des Ich. 

Da koramt z. B. irgend eine Fracht mit dem Magensaffc 
zuaammen. Ea ist voUkommea relativ, ob man sioh da 
Magensaft odei Fmcht afciáv deakt. Beiåe Stofíe wirken auf-
einander imd ea b t ihnen ganz gleiohgiiltíg, waa dîe Ohemie 
aua ifanen mocfaeu mrd, fest so gleiohg ltig, wie Liehesleuten 
iht kiinftígee Kmd iat. Fui den Menachea abei ist der Magea-
saft eia TeU sãacB Ich, die Frucfat daa Frerade, das er sich 
einveileiben wiU. Und so heiSt dano díe Fmcht subiektiv. 
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d. h. lelativ: nahthaft, unvefdauUch odet giftig. So wiid der 
CholerabaziUuB, ie nochdem er im Blute emee menschUcfaen 
ndividuums umkoramt oder eicfa entwickelt, io nachdera abo 

der Menech geaund bloibt oder krank wird — so wird der 
CfaolerabazUlufl aeinoraeits d æ BÍut kiank odor gesund nenuen, 
vorauBgeeetzt, dafi der KomniabaziHuB exbtiert und reden 
kana. (Zu nicfat geringer Freude finde icfa die glelche Rela-
tivitãt defl Bogriffs „Giftigkeit" t>ei Montaigne (l . 12.); erer-
zShlt nach Pltniufl von einer Ait ÍndÍBchet Fbche, die ^ t i g 
soien tiir den Mensuhen, wâhrend der Meoflch wieder fíir síe 
flo gittig flei, daS seine bloSe Beruhnmg sie tote. „Qui sera 
veritablement pobon, ou rhomme, ou e poissonî ã qui en 
ctoiions nous, ou au pobson, de I'homme, ou á rhomme, 
du poisson " Schade dafi Moataigne Leæ nga Wort „ttir den 
Monschen" nicht kannte.) 

So relativ BÍud ganz deutUch aUe Bewegtmgeu. Ãai dem 
FluSscl ffe glaubt der Mensch, die Ufer bewegten BÍcfa in ent-
gegeagesetzter Ricfatung on ifam voruber; viel scheînbarer 
witd diese Bewegung, wenn raaii aich auf eiaera grofien FIoB 
mit dea Wellea tteiben laSt. Hatte die Ptintenkugel InteUi-
genz, sie míiSte BÍcfa mfaend wãtmen uad die Wett an sich 
votubetffiegend aehen. HStte det Kieisel InteUigenz, ei BtSade 
stiU und wiitde wiesea, dafi die Eide mit den BSumea oad mit 
den Wolkoa, mit dei Sonne uad loit dem ganzen Wettall 
sich mehreie Male ia jedet Sekuade ura dea Kreisel het-
umdieht. Es wílre das der kreiflelgemãfie, tropo ntrischc 
Standpuakt. Auf dieoem flteht die niei^faUcfae Spiacfae. 

Bigeiitlich habea, Beitdeni ee Versuche einer Welterktâiuag 
gibt, atlo Denker die ReiativitSt der menschUohen Welt-
eikenntnis golehit, lachond odet trauiig, priestorlich oder 
hohnÍBch gelefart. Es b t ein Irrtum, diese Lehre btoB f r 
die Skeptiker in Anspiucfa zu nefamen. Deion Befaauptung 
TUiv itpoc Tt íîvat t jv ã>.i]ôeiav steht freilioh lap darbofa da. 
Aber allc, oUe haben so gedacht: dofl das GegenteU des 
ReUtivon, daa Absolute, unerkeimbai sei (Speiicer; unkaow-
able), im Grundo eine nogative Idee (Hamiltoit). Nur dafl 
Íedot Syatemotikot von den Lasten des Relaf vi.>iiiras gem 



eia kteiaes, wertvolles, unvcrSuBerticheB Fideikommifl aus-
BcfaloB, sein persôtdiofa subiektiveB Abaoluto, wio Kant eeine 
apriorbtísofaen Ideen. Nur den alten raid neuen Hegel-
schûlem war es voibeholten, BO monatriiae Satze zu bilden 
wie: „Was wahr ist, ist absolut, ist an sich wahr." Ein Un-
ztinftiger, der weise Goeifae, bat ftir immer datauí geont-
woitei: „Kenne ich mein Vetfaãltob zu mir selbBt tmd zur 
Aufieowelt, so heifle iefa's Wafarfaeit. Und so kann iedet seine 
eigene Wafatfaeit faaben, und os b t docfa immer dieselbige." 

Die PtiUosophen tun sich nicfat wenig daraid zu gate, Tenuns 
dafi BÍe die Wahtfaeit ofane Nebenmotive auchen, dafi ifare ,^^ 
Einsicht von keinei NebenabBÍcht, von keinem latetesse ge-
leitet weide; und Schopenhauer hat gai dem willenloeen In-
teUekt nicfat nai die Welt dei VorateUimg, soadem auoh be-
sondera dae Reicfa dei Ktmst zugewieaea. Nua at ea ia gewiB 
richtig, dafi dei Forachei n cht weiter koramt, wenn er bei 
Bcinon Bemtihungen nebenher nach einer eeiner dtei giofien Ab-
siofaten det Vetdauung, dei Artvetraehiuiig und det EÍtelkeit 
schielt. Abo es gibt wiikUch eraen sonst mSchtigeu WiUen, 
der schweigen muB, weun wir was wisaen woUen. Aber 
wÍBBen w o 11 e n wir eben auch. Das Wollen dea Wissens 
iet auch e n WoUen; und der Focecher wiU nicht tiberbaupt 
etwae wissen, wie jungo Leute glaubea; er wUl etwos Bestimmtee 
wÍBSen, et wiU wissenthch wiaaen, wos ei zu wisaen gloabt. 
Jedes Wort eihSlt aawillkiirlicfa eiae Tonung duroh sein 
WoUen. 

Dies durfte selbst fíit die dunklen Abgfiinde der urapiung-
lichen Wahraehmungen richtig aein, die wii aaeeien Zufa b -
ainnea veidankea. l a unendhchet AbtÔnung gehen in det 
Welt die unzahligen môgUchen Faiben dor Palette ineinonder 
ûber, ia uuendUchei Abtonung gibt ea in einei Oktave un-
zaldige mdglicfae Tône. Wii abet sefaen tmd benenaen nui 
aiebea GTundfatben, wir horen und bcnennen nui s eben 
Grundtfine, tmd wie wii ira Natuneicfa tiotz der unendUcfaen 
Maniúgfaltigkeit der Varietãten aucfa aaofa Daiwin Arten be-
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..„.1 geraSS unaorer BequemUchfceit und aonstígem Natzen, 
„. jat«prechea díe aieben WahmehmaagBfarben ohne Zweifel 
der Bequemlichkeit, also dem Nutzen, abo dem Willea, dem 
UizeitmUon unaerei Sinaeeorgano. Wer weUi, wae ítir Farbeu 
die FUege sieht. 

Iflt Bo Bofaon boi dor unmittelbaran Wahraehmung (und 
wio oist bei der Wohl dee Gesicbtaíeldes und GeaiohtBwmkebl) 
uuser WoUen fatbend und tonend beteihgt, um wie viel mehr 
beim Denken, d, h. beim inneien Auttauchen lier Woite odei 
ErinnerangabUder. Sonet wâro auoh das Denken keiae An-
atrongung. WiUen oeeB Denkeu b t Traum. Die pBychoIogie 
faat fast keinen hrer Túlo ao oft und so eingehend beh&ndett, 
wie die Assoziatíon dor Gedanken; und doch hat sie dabei 
dcn Binffufi dcs unbewufiten WUIeus fast iraraei vemachlãsBÍgt. 

Die Giedankcn oder Wotte, cUe aua dem Voftat auftaaohen, 
eniBprechen immei unflerer BequemJcfakeit oder uaseren 
Zwecken. Und wenn ich ia diceem ji.ugenbhcke deu BmfluB 
des Willeafl auf das Denken beweisen wîU, BO taUen mii 
sctmetlei die Gi ade ab die Gegengrtinde ein. 

G „Stimmang" b t ein vieldeutiges Woit. ZwÍBcfaea der 
Stimraung einet Stímmgahet, die sicfa mathematisch auf 
870 Scfawingungen in dei Sekunãe fiii das eiagoBtricfaene a 
aagetien lãfit, and zwischen det Bt^eaannten Stimmung einet 
Landeohaft, die BÍch weder beachreiben noch erktãren ISBt, 
liegen zahlreiche Schattierungen dea Begriffs. Seine Hei-
kimft b t el}eiiBo deutlioh, wie die dea zu Grunde hogoi len 
.jStimme" undeutUch bt . Es kommt von det Musik her. 
FcUher, metir intranflitiv, „Btiraraten" dio Sa ten, weaa flio 
den richt gen Klang gaben. (Heute noch: ,4os atimrat".) 
SpStor stimmte maii, traaaitív, die Saiten auf dea ricfatigea 
Klaag. Donn spie te man, metaphoriacfa, auf der Seele; raon 
r-iimmte aio lustig, traurig u. a. w. Jiyioa Gremeingefuhl der 
„Soelo" wurde zu oiner Stimniung. 

Da fur uiiH diu Soelo aber niofats weiter geworden b t odei 
iiooh wordon wird, ab dio Summo unserot bowufiton und ua-
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bewuûten Gedãcfatnisse, so kaan „Stimmtmg" f i ui^ nicfata 
hedeuten ab den Zi^tand, ia welohera uiaeie Gedachtnbse 
ausgeze ohaet, gut oder sehlecht etregbat sind. Achten wii 
geaauer datatif, waa wir meiaea, weim wic von uiaerei guten 
oder scfalechten St ramung sptechen, so wetden wir sehen, 
dafi wii bald den hôheiea oder tiefeten Gtad unaetet aU-
geraeiaea Veigaugtheit raeinen, wss man eben sonat dae Ge-
meiogeftihl geoaimt hat, bald den hôheren oder t efeien Grad 
unseret gebt gen Leiatungafãhigkeit. Diese beiden Bedeu-
tungen entsprecheo abei raeikwûrdig genau dera Unterschiede 
zwbchea unseren unbewafiteo uad unBeten bewufiten Ge-
dSehtaiaaea. Und bei eioigei AufmerfcBomkeit werden wii 
dazu nooh begreiíea, dafi dîe gute Stimrauag m beidea FSUen 
identísch aei n fc eraem glatten Veilauf dei GedachtnbBe, 
Bchlechte Stírarauag aber mit einer Hemmung der Gedacht-
n flse, wie deoo der Wahnainnige odet Gedãchtnbktanke nur 
Tim seinet sehlechteo Stímraang wiUen zu bedauem iat. Wo 
das kcanfce Gedaofatnis fabch, abet glatt atbeltet. da b t dei 
Wahnsioni^ vergniigt. 

Wenn es aioh um Arbeitsstirarauag (aieht zu verwecfaBeln 
mit Arbeitaleisttmg) handelt, ist dieae Wahiheit teicht ein-
znsefaea und bedorf wen get eîncB Beweiaes ab e ner besaeiea 
scfanlgerechterea Defin tion. Ich bia aogar geneigt, anzuaeh-
mea , dafi eine jede VoreteUnng achon mifc eiaei nocb so 
lebea Stímraaag veihaaden aei, daB dieee in den raeisten 
FSUeu gai nicfat wahmehrabaie Stimrauag, dieses Begleit-
gefiihl, unser loteresse an ieder VorsteUung ausmache, imd 
daS eo tmaer Interesse oder imaer WiUe unter dem Namen 
der Stiramtmg unaei ganzæ Leben beheitsche, sowohl unBer 
tíeriaehes Lebeo wic das sogenaonte ge atige. Wie dem abei 
auch sei, wir meiaea untei unSeiei AibeitsBtimmimg jedeo-
faib e i^ tUch aar die Raschheit, mit der une die noiigen 
Begriffe odet Worte zaflîeSen. Det Gegensatz bestatígt dieee 
Anoahme. Die Schwierigkeitea bei dei Losung einei Auf-
gabe, d. h. die LangsarakeîÉ ibrei Libimg, versetzeo ims ia 
Bchleehte Stimmung, wenn die Bchlechte Stimmirag nicfat 
Bchou dec Grand war, Unlôsbackeit einec Âafgabe d. h. det 
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gc6Bte Giod dot Loagaomkeit, kann uns traurig, verzweifelt, 
wahnamnig machen. Ea b t bekannt, doB eiii mSBiger At-
koholgenufl eine heitere Stimmuag uad zugleicfa eme lobfaatteie 
(nicht eme ríchtigote, aber darauf kommt es der Heiterkeit 
nioht an), oino raBchere GoiateBarboît zut Folge habc; zugbich, 
weil einea nut ein aadores Wort fui dss oadeie bt . Ea bt 
aogai beobachtet worden, daS Melonclioliker liei leichteren 
FieberanfSIIen heiterer waiden. Gute Stímmuag ist gate 
Gedanfcenk aiheit, Heitcrkeit iat Klatheit, wie am Himmel. 

Gute Arbeiteatimmung iet atso eiae leichtere Erregbarkeit 
unaercs GedScfatnÍBaes, imd da dieaes aichts íat ab iraeer 
SpraohBcfaatz, BO kôanen wir dioflo Stimmtmg ab liie bcssere 
oder ecldechtere Bereitflchaft uufietes Spracfaecliatzes erldSran. 
Wor ein Gesprach am laschesten mobil zu machen weiB, 
gilt fiii einen Mann von bester Stímmung. 

Um zu eifafaren, daiB aucfa die andere Stimraung, d. h. 
der Grad tmseiei Ve gaiigtbeit etwaa AhnUches aei, woUen 
wir ob Ubergong die mecfaanÍBche AtbeitBatímmimg ansehen. 
Auch die Sangerin, auch der Klavierepieler, auch der Glae-
acbleifor, auch dei abgerichtete Pudel smd aicht immer gle <îher 
Stimmimg. Vielea getingt in guter Stimmung, was io schlechter 
miBUngt. Wie neanen wir daeî Wir miiesea Bagen, dafl das 
eine Mal die Nerveobahnen der Gedãcfatnisse oder die Ge-
dãcfatnbbahnen gtott darolifflLliren wcrden, das andere Mat 
rait Hemmungen. Dic Sãngerui, der Glassclileiter, dcr ob-
gorichtete Pudcl eind Ín guter Arbeitsstimuiuog, wena ihi 
wortloser GedScfatnieechatz in gutor Bereitscliatt bt, wenu 
der gaiizo ungeheuor komplizierte Apparat (die Feiofaeitea iu 
deii Fingem dos GlaBeohleifere 8iiid nicfat geringer ob im 
KefaUcopf dei Sãngi'riii) uabewuflt oder doofa regelmSBig, d. h, 
aach der geubtou Wcise, orbeitet. 

Niin konn maii, ofaue deu Woiten irgeadwelche Gewalt 
anzutim, flog^n, daS uiifleio aUgomeíuf Stminiimf:. unset Ge-
iiieingofuhi dovon abfaSngt, ob die pIiyt<uiloi;i.-.chiin Arboiten 
unseri'B Korpera (besoadera \'erdoura.g iind Atmraig sarat dem 
BluikroÍalauí) glatt uml ohne Stfirmig verlaufon, ob abo die 
GedSobtnisso dei aynipothÍB hen Norvotiliohnen, ob unflere 
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pfayaiologisohea Gedâchtnieee ia todeUoser Bon ifachaít eind. 
Wir BÍnd vergniigt, in gutcr Stimmmig, wenn das olles ganz 
uahewuBt fimktioaiert, wenn keine Hemmung dieae physio-
logbehen Vorgange zum BewuStsein bringt, 

Woni also an hiibschea, zusammeatassondoa Defiuitioaen 
etwas gelegeu bt, der dart Bagen: Unsere (kÔrpeihche odct 
geistige) Stimmung b t dei Giad dot Bereitschaft unserer 
(unbewuBten oder hewuSton) Godachtnisse. Die allgemeine 
kôrperUcfae Stiramuag vcriâuít darum, solange sie gut bt , 
wortlos und greift eist in bôsen Sttmden — odet obet ia dei 
sohmerzhcheo WoUust, wie Ín derea Heachelei — zura Wort 
odei doch znt lotoiiefction, als zu den Zeichen dei Gedachtnb-
heraraang odet des Schmeizes odet des Bewufltseins. Die 
geistige Arbeitsatimmung ist åei Giad dei BeieiiBchatt dea 
Wortachatzes und kana oft dutoh Talent odet FÍeUÍ, dutefa 
Alkohol oder durofa fixe Ideon vorubergehead gehoben werden. 

Wer aicht die NotwentUgkeit, d. fa. Beiiiagtheit allea Go- i 
scbeheas vor dora Deuken wiU Halt maohea tassen, der wiid , 
nioht teugnen, dofl das mensc ihche Denken, namentUch das 
unliewuBte oder bewuflte Sinnea, Eninnea, Nachdeafcen aad 
Griibeln duichaus abMngig b t von dea flcheinbai fiei auf-
steigonden ABsoziationen det VorateUungen oder Begriffe. 
(Das erate fui die Dicfatet nãhet, das zweite íui die Denfcer.) 
Ntm faat < o Pflycfaol<^e einige Gefletze ftir die Aflfloziationon 
von VorflteUimgea eimittolt; Gesetze, wolche leider an daa 
einzige Gesetz der Niimbcrger eiinnem, dio kebiea hSngea, 
aie hatten ihn denn vor. Der raenechhche WissonBdrang will 
iramer seine Geeetzraãfligkeit an Ste le der eikannten Not-
wendigkeit aetzen. 

Abet eines ist bbfaei veigcsBen woiden, dafi d e Aataags-
vorateUuag beim begtífEUcfaen Denken fasfc iinraet von einem 
Wotte auegeht, odet eich ura des Uebea Friedene wiUeu lasch in 
eia Wort wandelt, daS dieees Wort einei bestimmten Sprache 
angehort nad dafi ãas Spiel der Assoziationen naa im Rahraea 
cU^i iadividuellea Spiaohe zu Ende geftihrt werden muS. 
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Bs gibt faat kein Wort im FianzÔBÍachen, welchcs geaau die 
gleiohe ABBoziatíonssphãie (em gluckUohoB Wort Liebmaaas) 
hâtte, w e daa entapiechonde deutsohe Wort. Man denke an 
die AaaoziaiionaBphSre von empereui, an die von Kaisei, amoui 
und Liehe, mondo und Welt, viUe und Stadt. Jedra Wôrter-
buch b t eine Sammlung von Bebpielen. EbeiiBo rafen die 
Woite m den vetschiedenen Dialekten derselben Sptache vei-
sohiedene Assoziationen heivor. „Berg" und „Schiff" sind 
fiir den Noiddeutflcfaen AnfangsgUeder anderer Ge<lanken-
fcetten ab f t den StWdeutschen, Bchon dem Dblekt nach. 
Und da BoIiUeSUcfa iede Stadt, daria ieder Stand, da wieder 
Íede Familie und in der FamiUe ieder eiazetne fleioe índividaeUe 
Sprache hat, BO bewegt sich dos Denken keiiies Menscfaen genaii 
in den Bahnen irgend eines aaderen Menschea. Auflerlich lãSt 
eB sich dann k peu piês tibei einen Lebten scfalagen; genaa 
atimmt OB SO wenig wie Ubersetzung uad Orig aal. 

WoUte ch mich „ByBtematisch" auf friifaer Gesagtes he-
lufen, so kônnte ich die Sabjektivitãt alles bôfaeren, begriff-
liohen, wertvoUeten Deakens einîoch genug „t>eweÍBen", Wa-
faabeo ia geaehen, doB es Sptache an BÍch oicht ^bt , daS es 
iiui ndividuabptacben gibt. Da nun das begtiffUche Deafcen 
seine Asaoziatioaea fltets aa Woite bmdet, abo an die Worte 
dei ladividuabpiache des Denkendea, so raufl dei Asso-
zíatíonsvetlauî in potenzieitet Woiae mdividueU sein, subiektiv. 
Abet die Assoziatioaea, welche allem Denken das Mateital 
lietcrn, e nd aioht immer begrifflicfaei Ait, werden uns niofat 
immei ab Spracbe t>ewuflt, eiiid aicht immer apperzeptive 
ABSOZ ationon, EB wåre abo môgUch, daS wir die Assoziationen 
in obiektivo und in aubiektivo eiazuteUon faSttea. Das leise 
Lacfaoa, das mir die WorizusoinmensteUung „objektíve Asso-
ziotioneu" aoíort crweclit, bin icfa auBer staiide, dera Leser 
ossozíotív raitzuteiten, wonn uicht eine olmUche Seelensitua-
fioit bei ihm sofort ein StmUohes eiseB Laoheu ouslôst. 

Kein Gobict dei Psyi'liolog e b t von oltera faot so eauber 
auflgoaiboitet wordeii, wie die Lefare von der -V.'̂ soziation det 
Godonken, Solbet iioch dor kle nsto Katechisratta dei Payoho-
logio wolfi davon zu eizohlon, wio oitie \'orsteIIraig immer duich 
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eine ondere heivo^emfen wiid, uod wie diese BOgeuannten 
Ideenassoziationen bald auf die AhnUchfceit det Voretelluugen, 
liald auf den SuSeien Zusanmienfaang ra Raura und Zeit zutucfc-
zufiifaten seien. Wmidfc (Phys. Ps. II, 376) faafc dio AsBoziatioaea 
Bchârfet ia weitere UaterabteUungcn geordnet, zuorBt in âtiflete 
und innere Ãssoziationen, die Suflorea wieder a dio der gleiofa-
zeitigen VoreteUangen iedet Ait und in <iie dei sukzessiven 
SchoU- nad GeaicfatsvorateUungcn; die ianeren Assoziotíonen 
hat 01 na<:h dea Kotegoriea dea Begrifía, det Atmhcbkeit and 
dei KausaUtafc ia ã n Syatem zu bringen goBucfat. Dieae 
„Oidnung" unbeobaÆhtetet PfaSnomene b t aeitdem von den 
ScfaiUem Wundta oft zeibtochen, ge eirat, wiedet zetbtochen 
imd wieder geteimt wotden. LeBonswert sind die Auafiih-
tuagen von Ziehen, M inatetbe g, HeUpaoh und Jeraaalora. 
Eine gttindUche Reviaion det psychologbchen Sptacho fehlt 
besondora aaf dieeem Qebieie. 

Ab letzte Unteilage dei GedankenaBaoziation muB die 
Wbsenschaft die bung dei Norvenbahnen zugeben. Wenn 
cUe Geleise odei Spuren iu den Netvenbahnen aucfa fUr uuflere 
Instramente nicfat nachwe flbat siud, ia seltrøt wenn mau das 
Wort Sptit vetmeiden raochte, so muB raan doch glaubea, dafi 
d e verhSltnbmSBîg leicfatere Verbiadaag miteiaaadei ein-
geubtei VorateUuagea eine VeiSndeiuag der Neiveabafan 
voTaneaetze uad veratSike, sowie sich die Ubung dea Athleten-
atma odet dei Klavierepieletfaand ganz deutUcfa ira Wacha-
tura dcB Muflkeb daiBtelIe. Diese Zuriicfcfuhnmg der Ge-
danfcenaBsoziat on auf Netveubafanubimgen, also aut die eigent-
Uchen Erzeuger unserer Worte, eoUte leicht darauf schheSen 
tassen, daS die Gedankenassoziation nichts weiter scin weide 
ab eine andere Bezeichmrag íur die raeaschliche Sprache. 
Und sehen v'n uns iigead eiae Tafel der Assoziationen dorauífain 
an, so werden wir die Entdecktmg machen, doB sich aUe Pormen 
der AsBoziatíoaen zurúckfiitiren lassen auí Vetgleichnngen 
odet Ahnlichkeitea, aus deaea wit Begtifíe odet Worte bUden, 
und auf Bolcho, die wii a u s den Begtiffen odet Worten 
bilden. Die eietea, die begiifíbUdeaden Assoziatioaen nennen 
wit in ihiei HH,uptmaBBe (dea remea Gedâchtaisfcrara OUB-
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gonommea) gaaz gut die auBeren Aesoziatíonen; die Geschôpfe 
unærei Wotte nennen wii ganz schlecfat die ianeien Aeso-
ziatíonen. Wir mtisaen zuetat dio Kategorien det tibei-
und untofgeotdneten Begriffe, der AfanUchke t uod dea Gegeo-
flatzea, dos Zweckfl uiid dei KaaflaUtat gebUdet iaben, bevor 
wir uns einhildon kônaen, derartige Spiele der Worte ia unfl 
vorzufindoti. Und weit Paychoto^e n cht Erkenntnbtheorie 
iflt, darura iflt ofl íiir die Aafloziatioas-, ebeuBO wie fni die 
AppetzeptiouB-PBycfaotogie nicht erfoiderUcfa, zu wÍBsen, WOB 
SubBumtíoa, waa Ahnliclikeit und GegeuBatz, waa Zweck und 
KauaalitSt eigentUcfa ae . Det Stieit daiuber, ob znerat 
Psyohologie oder Philoaopfaie zu treit>en Bci, wird docfa niefat 
am Ende ãcherUch sein tur die geistige WÍrkUcfalceitî 

ABaoiintion j j j ^ Uipfaânomon ist abo dae dei WortbUdnng. Wii vei-
Biiraflhe gleicfaeu zwei Voretellimgen und iiben una fiir tUe Shnbchen 

Lautzeichea ein. Die Verbindung tritt tms iier oft ab eine 
Art Nachbarflchatt (in Eaum oder Zeit) entgegen, und daa, 
was veigleicfat, ist iinaer GedSchtnb, das UUB sonet ab die 
htzti' WirfcJic ikeÍt des m}i;liiflcfaen Bewufltseias erscfaien, 
hier aber sofort selbst wieder mythotogisches Gewand aaaiiamt. 
.\Ian kana sagen; EewnBtseinBeteraente (VoreteUungen, Worte) 
kommea eiaander nafae, wenn sie eiuander nahe wacen, 

So zerflieSt ieder Begriff bei der Bertifarang, imd wena hiater 
dem Gedachtnb das Ich sich aua zu Worte raclden wiU, so 
laasea wir uns aicht mehi tiiuBchen. Wir kenaeu tceia tlauerades 
Ich, wii fceanen nar Moraonte des Lebeosdtanges tmd das 
Gedtichtnb jedee ciazelnea Moraeats. Uad wie dioser Wille 
in uns (der Mythua Wille ist natiirlich nicht besser ab em 
anderer) aus dera gewaltigen Gesiohtsfeld seinei Netzhaut 
einea Puafct vor den beaachbartea auflwSfalt, w e i l e r s e i n 
I n t e r o B s c g e r e i z t h a t , irad ihn auf die SteUe des 
deutUohsten Sehens einBteût, BO wShlt or unter den Worten, 
dio die Gedankenassoziation mit kuppleriscfaer GefSUigkeit dar-
bietet, noch aeiner Noigung eine aus und wirft ihr das Taschen-
tuch zu, So entscfaeidct aiicfa hier unsor Leben uber unser 
Sprechen und Denken, raid nioht umgekehrt. 

EB ist eino oft beobachteto Tatsaohe, daS von zwei Vor-
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steUungen oder Anschauimgen, Begrifíea odor Woiten, die 
miteinandei aesozuert eind, das eratc fiir dae zweiio nicht 
immer ebenEo zugkrSftig, nicht ebenso leitiragfitahig bt, wie 
dae zweitc fur das erate Das konnte Erafangs ubeitasofaeu. 
Denn soast ist ja die Eatferaung voa A nach B nicfafc giôSer 
odei kloinei ab die von B nach A. 

Schon det Veigleich abet mifc dei Anziehnng zweiet Korper 
hâtte die berraschung raildem kônnen. Die Anziehimgs-
krãfte zmschen Erde uad Moad haben ifare Gcsctze, damæ ist 
die Zugkiaft des Moades nicht gleich det Zugkraft der Eide. 

Ahei boi dea GedaakenasaoziatioBen Uegt det FaU noch Kielitiuig 
einfacher. Es faandelt aicfa bei ifauen darchaus um GedSchtn B- "í"^'"*-
eracheinnngen, taet mmer um clie Biinnetung und GelSuflgkeit abuDB 
voa Wortbobaen. Um die Erínnenmg au Bafanen; abo nicfat 
ura Strecken, aondem um Kenntnb der Stirecken. Moa braucht 
bloB doran geraahnfc zu weiden, dafi man eineii We^ ra dei 
einen RÍchiang techt geaau keanen kann, ohne ihn ia entgegen-
geaetzter Richtung so leicht zu fiaden. Weoa ich gewobnt 
bia (auB BequeraUcfakeit gowolmt bio), dea Spazietgaog voo 
BerUn aooh Scfalachtensee zu FnS zu machen, zurtick ahet 
Íedesmal die Ebenbohn zu beaatzen, so werde îch BchheSUch 
den Hmweg gedanÍsnloB gefaon und Uin eelbst bei Nocbt 
finden, werde aber den Rtickweg, wenn ioh ihn endUch eiomal 
zu Fafi raachea wiU, miihsam flucfaeu míiflflen. Ebcirøo flagea 
wir dafl Abc vorwarta gaaz gelaufig auf (wir uben es ia tagUch 
ia diefler Ricfatuog beim Nacheclilagen alphabetisch geoidnetet 
Reihea), etottem ober, wenn wir es rtickwâtts oufeogen soUen, 
Efl tiat ia auch keioea Zwecfc, efl líickwSitB za leraeo, sagfc raaa. 

Es hat keineo Zweck. Und der Zweck hefltimmt nicht oUeio 
dafl ol>eichthche Leraen, sondera eben eret techt dos unohsiofafc-
liclie Lemen dtirch die Gewofanfae t. 

Wena wíi eine ftemde Spioche leraeu, so ist unsei Intereafle 
viel hôufiger, sie zu veretofaen ob sie zu sprecfaen; bei trao 
onderen wonÍgBteuB, die wir mehr leson ab sprechen. Dohei 
bildet eicfa die Gewofanheit, zura fiemden Wort dos det Mutter-
sproche zu assozueren oder gar das Obiekt aelbst, schneUet 
ab die andere Bahngewohnheifc, vora deutsclien Worte aus oder 

Kan thne r , BeltrSge m einer EiitJk der Sprache I 28 
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gai vom Obiekt OUB dos ftcmdo Wort zu aeaoziierou. Das 
Interease abo bestimmt die Gewofanfaeit und dieee sodann die 
Ricfattmgakraft der Aasoziation. 

Wie untergcordnet daa Ãrat iles BewuStseinfl oder dee be-
wuflton GodacbtuÍBBea dabei Ut, kana raan daraua ersehea, 
daB auch dic Babnen dei unbewuflten Gewohnheiteu nicht 
naoh ollen Richtungen gleich BctmeU aitieiteo. Icfa bin weoig-
Btena ao fiei zu gloabeo, doB ea o t dem Bofortígen Uriadcaag 
nacfa WaBBottiinken (wafarend Uiinieteu lceiaea Dtiiflt etwec^) 
ganz ShaUcfae Bewaadtaie tiaben mag, wie mít dei GeUiufig-
fceit dee Abc nach den zwei Ricfafcungen. Nur liafl wir in dieeem 
phyBÍologÍBcfaon Bebpiele wofal das InteresBe nicfat Iteunon, 
das die eine Bafanrícbtung voi der anderea gelaufiger ge-
mocht faot. 

Ahniicbkeit j)gj. ^ ( ^ griecfaiflcfao Sotz, der in seiner lateinischen (Jtiec-
setzung Similía airaiUbus cognoBcuntur (AhnUches wiid duieh 
Ahnlichea erkanat) uazStiI geraal wiedeiholt woideii isfc, ist 
n seiner tu'flprimgUchea Bedoatung (der Stoffgleictdieit von 
Seele uad AuSenwelt) íiir unsere Psychologie BÍoatos ge-
worden. VieUeicfat ziiífaea wir aus seinet knappen Form 
Nutzeo, wenii wir die Moinung der noaereu Erkeantnbtheorie 
etwo 80 aasdiSckea: AfaoUctikeit empfiaden neraien wii er-
kennen, wobei der Skeptikei noch hinzufugen wird: Ahnlich-
keit empfinden aeimca wir irrttimUcfa erkeimen. Dena all 
unscr vermeintlicbes Erkennen iat voigteicfaendes Klassifiz eceii, 
w o wii ja sogat die eiufachsten Empfindungsdateu unsetei 
Zufallssiimo ab Klassifikationen kcraien gcleiiit tiatien. Da 
wit nun alle meaflchUche TStigkeit, abo aucfa das verglc cfaende 
Klossifizieren dea GedSchtn flses (der Sprache), auf íigend ein 
Lustgcfiihl oder eiii Interesse zur okzutiifaren Buchen. so sf 
ea nett , doB tms auoh da oine cbeiiso alto Redeusart zu 
Hitfe komitit. SimiUs BÍmiU gaudct, dos Ahnlicfae &eut sioh 
dee AfaiiUohen. Fossen wir den Godanken streng in der Aii-
weitdung auf dtia Doakon, no iiiiisson wii beatditen, dafi die 
Froudo Shnliclier Tiero odor iMonsehoii, z. B. m dei GescfaleohtB-



vermbchung, gegenseitig aein kann, dafi aber iu der Aufein-
anderío ge von Sinaeseiadriicken immer nur der folgeade etwas 
wie ein Lustgefuhl in Bezug auf dea vorangohenden hervor-
cufea kann. Im Wiedererkennen ist ein Geftihbton des 
Interesses. Wii begteifen danach, dofi der OrganiarauB, voa 
der Amôbe bb zam Moiibcl n, eiii Interesse daran hat, Er-
eignisse ieder Ait, die kompliziotten Gesichtsztigo oiacs 
Ftetmdes so gut wie die tegelmafiigea Stôfie von Waime-
schwinguagea veigleichead zu klaflflifizieien, zu beuenaen, 
imd 60 zu dem zu gelangen, waa wit Weltetkennfcnie 
nennea, wos obei iramet nui Empfindung von Ahnhoh-
fceiten iet. 

Selisam b t es clabei, dafi daa deutsche Wott „StiaUcfa" 
aeuetea Urepraags bt. Vielleicfat b t es (was ich nicht oach-
weben kann) eioe tlheraetztmg von sirailb, das von semel 
heratammt, ^ înUcfa". (Das fiaazôabcfae teasemblei, ressera-
blaat, geht auf simUate odei simalaie = Shnhch mocfaen zuiack; 
eiue Anfcntípíung dea deutschen Woites ist abet weder aii 
die lateinÍBcfae nocfa an die itaUeniache Fotm betegt.) VieUeicfat 
bt es abei docfa, wie einmal veiraufcet woidea ist, ein 
dorbenes „aaaIogon", voUæetymoIogbch rait Ahn in 
sammenhang gebtaoht, wo denn freihch in dem Worte „ãfan' 
Uch" schon der Grund aUei AhnUcfakeit mit hineragebeimobl 
wSre. Die Bedeutungageschichte dea Wortea wird noch schwie 
riger, wenn man erwSgt, dafi BÍmilis einst duroh ,gl 
uberaetzt wnrde, dafl im Althocfadeutscfaen ^gelîfa" ftii ^Shn-
Ucfa" ubeiwiegt und mtmdartUcfa wofal ein „einUch" (siebenb. 
inesch) fur gleich aoch heufce voikommt. EtymoIogÍBofa isfc 
,gieich"= einen Shnhchen Kôtpet, eine âhnUche Geatalt 
habend (ge — Leicfae). Ich vorflage es mir, nãhei aut eine 
andeie Aualogie, AhnUchkeifc, Gleichheit einzugehen. Dae be-
ttihmte indische Maya findet sich aSrahch, eoweit raeiae 
Kerintaiese eine solche kleine Eatdeckimg znlMsen, hãufig 
(wie icfa Bcfaou vothet eiamal kutz angedeutet tiabe) ale 
Endfliibe, genau wie hke (Geetolt) ab — Uoh. (viinanamaya 
Atmaa = erkeaataisartigee, wÍBBoathches Sellfflt; maaomoya 
Brafaman = etwa gemtitUcfaes WisBea). Ee isfc abo Maya, 
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was Afanlichkeit vorgaukelt, loh bin unsicher, weU der Ge-
doake íaat zu gebtteich iflt. 

Die Ahnhchkeit diirtte noch eiama die wichtigete RoUe 
in der Peyohologie spielen. Vie leicht hat man die Ãhalich-
keit biflhet inBtinktiv daram vemaofalSeeigt, weil man Boaflt 
zu ftuh hãtte cinsehen muesen, wie tief uuBer togÍBclies oder 
aprachUchefl WÍBflen untei uuBoroa wissenschafthcheu An-
Bptuchea stebe, wie weit entferat unBere BegriffBbitduag voa 
mathomatischer Genaaigkeit sei; deaa unsere Sptachbegriffe 
beruhen auf Afaa l c h k e i i , die mafcfaematíflchen Fonneln 
auf GI c icfafaeí fc. 

AhniioiikBlt Hie AhnUcbkeit b t entflcfaoidend fur UUB, weaa sich Vor-
Spr«Eiio etellaagon in imsetem Gedaohtab zu Begríffea veibindea. 

So wie aaoh daa Bchãríate Moleionge das GesÍcht nicht m 
Gedãcfatnis bebSlt, clas ea aur úne kurze Zeit geaefaen Iiat, 
Bo wie abo aUe GeácfatBvorateUungea Lucken haben, so wb 
wii beim Anhoren eines Vorttags nut ungefåttc an unBet Ofar 
Bchlagen bôten, was dea Muad des Redaera vetlãBt, so wie 
wii uns die ange^tirea Gehôtseiadiiicke nocfa ãlmUcfaea £t-
innerungen ergonzen (und viel otter, ab wii gbuben, talsch 
etganzen), so decken sicfa afaaUcfae Voratetlimgen aUmShhch 
unklar zu Begiiffea. Wena wii zafalieicfae und lecht ítímUche 
Bîldei dereetben Blume BcfaUefiUoh ab Begriff Anemone zu-
sammeiifassen, und wenn wii <lie unStnUcfaen andeien Bluraen 
schUefiUch naoh zufãtUgea oder natiirUcfaen Gesichtspunkten 
ab BegcÍfí Blume zusanimeufaBsen, so b t hier wie dort ganz 
volkstumlich imd uawiflfleaschaftíich die AhaUchkeit ent-
Bcheidend. Uneere ganze KlassifiJcation der N.itur. also uasere 
ganze Spracfae ist begrtindet aaf dae wochselnde Spiel voii 
Ahnlichkeiten, voii denen wir íaat aiemab wissen, ob flie zu-
fãlUge oder ererbto Afaalicfakeiten BÍnd. So wenig ein feat 
umachiiebenea Erbiecht s ofa aaf das lustige Spiel voo Ahn-
hcfakeiten gitindon Uefie, woiiacfa dann dieienigon die Erben 
e nea Maniics wtirden, die ifam naoh dera UrteU des Stadt-
ktatecfaoe SfanUoh sofacii, ebpiisowanig konn abo aas dei volks-
tumliohon Sptaofao eino riohtige Naturaiiflcbaaung, eine natui-
liche EiitwickluiigBgeachiohte hetausgezogen weiden. 
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Dobei môchte iofa abet behaupten, dafl dieso bloBe Ahu-
Ucbkeit, d. h. die wissoiisohafthcha txlet matfaeraatiaofae Ua-
veigleichhcfakeit dei Diiige eret unset Spiecfaen oder Denfcen 
môghch geraacht faat, dafi atso etat die Lticken uiiBcret Voi-
steltmigeii, die FetJet tmserer Sinnesweikzeuge unsere Spioche 
gebUdet haben. Es b t obo gonz wae anderes, weun Íofa 
rait veczweifeltem Lachon ollo Almhchkeit ouf das ktauke 
Wesea dei arraen Spreofae zactickfiihre, raid ganz was anderes, 
wenn ein Schtiler von Wundt (Pfailos. Stud. V, S. 135) alles 
Wiedereikennen ein Wiederctkciiiicn durcfa Namen sera ISBfc; 
wie ea nicfat dosselb ge bt, ob ich die Gotter bloBe Namen 
aeaae oder ob eia Kobbahst rait Hil e dcr Gôttemamea 
Waadei veiríchtea wiU, Wiiide uaset Gehim voa Natui 
auch nur annãhomd so geaau aibeiteo wie Miktoskope, Pia-
zbionsthetmometer, Chronometei uad andere nienscfaUche 
Werkzeuge, wnrden wic von iedem Eiuzelding ein ao scharfea 
Bild auffflssen und ún Gedachtn s behalteu, danu ware die 
begriflhche Spiache vieUeicfat unmôgl cfa. Ea wâte uas daan 
eiaiacfa veiaagt, deu Begiifí Aaemoue zu bUdea; die eiazelnen 
.Aaemoneu wãten einandet zu unSbnhch. VieUeioht sehen Insek-
ten so Echarf und kôaaea damm im Denken koine Foitsctirítte 
maofaen. Ira Etnst, die gaaze BegrifíabUdung det Sptacfae 
wâce nicfat ra^hcfa, wenn wii nicfat uotet outer iuckenhaften 
Bildem uiaheitappten, ebea wegen det Luckentiafiigkeít die 
AhnUofakeit ubetacbâtzten und ao aus det Not eiae Tugend 
machtea. Je weaiget wii von etwas wieeen, dosto leichter 
wecdeu wic von Ihnhchkeiten ,íc8ppiert". Wit konaen, weaa 
wii nieht Fachleute sind, gteichfarbige Pferde oiloi Scfaafe 
kaum untersoheiden; wir faattea ladividuea eines osiotÍBchen 
oder afrikanischea VoUffletamraes tmtereiaoader ftir weit atm-
ticher ob uns- Alle Negei, oUe Chiaeeea Bmd — tut uns — 
emandet zum Verwechseln SfauUcfa, gleich. Der Qermane 
fiadet aUe Judea eínandei âhaUeh. Daiura ist es íur dea 
Zeictmei so leicht, das typiscfae Bild eines Cbinesen, einea 
Negers — fiit tras — zu Bchofiea. Eiaea Eaglaadots, einee 
DeutBchea ftit dea Fianzoeen. Ich faabe Bogat eiamal die 
Wiiktrag voo WisBen und UnwÍBBenfaeit an meinem Huade 
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Wolf beobachtet. Wolf betritt mit mit einen Raum, in dem 
lohen^oBe plaatiBohe BUder einer Katze und einos Hundee 
aufgeatellt wotea. Wolf knuirt dio Kotze an; weil ei aie 
weniget kennfc, ISSt et eich tSuachen, vefwechselt Bild und 
Natur, BÍe flind ihm glcicfa; den Hund kennt et beaset, et 
lãSt sich nioht tSuflchoa. So gebiauchen wir uberhaupt Ahn-
Uofakeitsbitder oder Worto umflo leichter, ie uiiwissendei wii 
BÍnd, So b t abo die menschUofae Sptache eine Folge davon, 
dofl d e meaBchUcben Sinae aicht scliari sind. BB ist nicht 
det eiazige Fall, wo getode die Lticken odet Lôcher in uneeiem 
Wissea ibm dÍenUch siad; beflãfie die achutzeade Haut keine 
Poiea, so wSre sie dera Oiganbraufl toillich. Eia geiibtet 
Leser wird zu seiaem Behagen von Dmckfeldem nicht gestôrt, 
weil Bein Augo dio Zeilen nur k pen prés berffi^ uad das 
Gefaim sich die Liicken aacfa angefã iiea AfanUcfakeiten er-
ganzt; der Korreîrtor witd umBoweaigot auf dea Infaalt achteu, 
als et die Druckfehlei siefat. 

i- Wit behoupten, dos Weltbild der Amôbe sei obiektivei 
ab das dea Menscheo, die amobÍBche Orientiernng in den 
Woltvibrationen muase der WirkUcfakoit âfanUcher sein. 
Konnten wir uns nun einen Organismus voraieUen, der ohne 
Geflicfat imd Gefaôi, rait maagelhaftem Goschmack uad Ge-
tacfa, nut rait einom guten Tafltgefiifal ausgeiibíet in det 
Welt Bttiade, tiotzdem ober in MenBchenflpiaohe raenflchUche 
MitieUung machen fcônnfce, 80 kônnten wit unfl in diesem 
Oiganisnius den Entiatselet der Wo t denken. So Bteht es 
aber um phUosopfaische Konstrakt ouen. Der mtilieam er-
dachte, widerepruchBvoUe Orgaiibmue o.xi^tiort, exbtiort leidet 
ín zu vieten Exeraptaren, in dea sogemuinteii Dreieiauîgen, 
voii denen Loura Biidgmoa zueret uud ara beatea beobnchtet 
wotdoa iat. Anstatt iedoch dio Râtse det Wettetkenntnie zu 
IÍ.ÍS0I1, ttigt dieset OcganiemuB nui oin neuoa RStsel hinzu. Ich 
hohandle den Fall hiet, weil ot doch e i n i ^ Licht verbreitet 
tiber dio lohtLÍv obioktivon Eikoimtnisdateu der Siiino und tibet 
dio vôllig Miibjoktivon .Arboitsleistungea det Asaoziationen. 
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Nut ein Wort Bohioke icfa votaus: Meiue Konstruktion, 
(Iie Ambbo mit Menschenspracfae, unterecheidet sich griind-
Uoh voii det Koaetruktion der Natui, von deia Experímente, 
dae die Naiut aa dea Dieieinnigcii angestollt hat. Weií drei-
smnige Menaohen nicht Araôben smd, weU Gesicfat und Gehor 
zwar ausgesohaltet sind, aber das ererbte MonBcfaeagefaura mit 
aeinei Aalage zu menscfaUcfaen, voUsiaaigea ABsoziationen vot-
faauden bt, abo die Ãnlage imd die Tendenz zui Subiektivitãt. 
WeU endUch die Spiacfae dei Dreisinnigen nicht von ifanen 
etfunden, nicfat amôbiscfa, nicht obielctív ist, sondera die 
mangeUiaft lieigebiachie Spiacho volbiaaiget, ttiufsiniiigei 
Meuscfaea. Das woUea wii aicfat veigeBBon, weaa wit tms 
Íetzt dera FaUe det Lauia Brídgraan zuwendeu. 

Lauia Brídgraan, die anoe drebinnige Amerikanerin, wiid ^""» 
etwa zwôlf Jahre alt geweeen seia, ab sie ertafai, daS eie sich 
voa anderen Kindem tmterschied und dafi sie mir drei Sinne 
bcBafi, namhch den Taateiim und auBeidem ein biBcfaen Ge-
mch und Geechraack. Sie faatte daraab sofaon dae Wort 
deaken (tfaink) halb ab Verbura, tiatb ob SubBtontiv kennen 
gelemt aad gebrauchte es ouftaUead hSufig fur dio Aasiren-
guag des Denkens, die sie in itirem Kopte tokalbierfc emp-
fand. So a^^e sie z. B.: „Mein Denken ist miide." Ab sio 
nun erfuhr, sie habe nur drei Siiine, rief aie: „Ich faabe vier 
Sinoe: Denken und Nase und Muiul und Finger (think and 
noae and mouth aad fingere)." Ich will kehi beaonderes 6e-
wicht datouf legea, daB eîe ftit ihre drei Siime die Sitmesorgane 
oder doch die giôbsten SÍnaesorgano nannte uad dss Deakea 
abstiídct bezeiehnete; ich faabe schon bemotkt, dafi tfaiak ifat 
etwa em Substantiv war und daS sie deii Kopf gai wohl 
als das Smaeswerkzeug der Denkarbeit hetiachten koaate, 
wie die Nase ab daa Siaaeswetkzeug dei Gefucheaibeit. Waa 
die Lehiet ihr iedoch mit dera Tastzeichen fur think bei-
biachtea, das empfand díe Selbsfcbeobachtung des atraen 
Kindes BÍeherUch ab die Bofawete Arbeit, sich der Assoziotíonen 
Íhrei Tofltempfiadungen zu erinnera, und raochte so den Kopf 
ob dflfl Weikzeug dei Eimnetungsatbeit det Naee, dera Munde 
und den Pingera gleichetellen. 
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LauTOB GedSofatnb wai auSeiordentUofa gut entwickelt. 
lu U em vierzehnten Lebonsiahre wurde Uu- ein kindlicfaefl 
Leeest ok m Uirer Spraofae „vorgeleflen", und Laura raufiteee 
am nScfaflten Tage auB dem GedaohtaÍBBe n ederBchre ben. 
Dieae Niederachritfc hãlt BÍoh, wean maa von cinei gewÍBSen 
Fteude an k e nen Síeigeiungen absieht, so genau an das 
Origiital, daB eine Bolcho Lebtung einem volbranigen Kiade 
gleiofaen AltetB nicht immer gelingen wtirde. Laura iat olso 
ein Beweb daftir, daS ein auJierordentUches Gedãcfatnb aUe 
odet doch die moiflfcen Assoziationen, deren \'erbradungea 
unsere Welterkenntnb oder Spracfae auflraacfaen, aucfa ohne 
QeBÍofat aad Gehôr an dea Tastsinn binden tcann. 

Das furcbtbore Experiraent, wetcfaeB die Natur an Bolchen 
Drebiaaigen, d. h. au Kindera angesteUt hat, die zugleich 
votbtãadig bl nd aad taub (und infolge dei Taubfaoit auch 
Bfcumm aind), kann ftir die Fsycfaoto^e det Spiacfae nui untei 
Anwendung det scIiSifBten Kiiiifc hrauchbare Ergebnisse 
Ueíem. Dieae Kritik an dem bekanntesten FaUe, elien dem 
der Lauro Bridgmao, zu tiben, ist unB duicfa dio gewissea-
faafte Monogiapfaie W. Jeiusalema bequem gemacfat. Der Fa l 
iet fteiUch aicht ganz typiacfa íiir die DreÍBÍniiÍgen. Dena 
erateas vetlot Loura Gesicbt uad Gehôr erat, nochdem sie 
votlsinnig zwei Johre alt gewoiden war tmd die AnfangBgitinde 
eines notmalea WeltbUdes und det Sptacfae scfaoa anfgenom-
men hatte; von unend ichei Bedeutung wãre ea darara ge-
wesen, ihr Gehiia, ab aie im Altei voa sechzig Jaíuren ge-
flfcoiben wat, aach der Mothode voa Flechsig zu untereuehen 
aad es nút dem Gehim dreiflinnig G e b o r e n o r zu ver-
gleicheii. Zwcitens wai Lauia offeubai e a ganz imgewôlm-
Uch begabtes, d. h. gedaofataÍBieiches imd wiSt>eg erige8, ehi-
geizigee Kind. Doi etste Umstand koraplizieit Uire Psycbo-
logio aub âufierete; det zweite verfutirt dazu, die Lebtuug 
ihrea Lehtora Howe zii uberaofaatzea, Seine Qtite gegeu das 
armo Kind kaan freUioh goi nicfat genug faoohgescfaStzt werdea. 

Hier inôohte ich zunSoliBt nur auf eiiies hinweisen, daS 
Loura nSmUoh durah dou ihr gewordenen Spraohmiterrioht 
ohiie Zweifel eiiio aufierordontticho Wofaltot erapfiag, dafi eie 



Laura Bridgmim 441 

in den St.i id goBetzt wuide, mit Kindein und daan mit Er-
wactiBoaen zu veikehien, dafi iedoeh woit mohi die Lusfc am 
Schwat^n ab die Fãfaigkeit dei Welterkenutnis in ihr aus-
gebUdet wuide. Vom Standpuokte der MenachUchfcæit ist 
dieser Unteiricht im Veikebren und Schivatzen aicht genug 
zn ttifamen; Dotctoi Howe veiwaadelte das t>edauetiiBweite 
Geschôpf aas einem gesohlogenen und gesiofionou Hatbtiero 
iu ein frôfaUcfaes und verhStacheltee MeneiJienwesen. Beríchte 
tit>et aodere Dreisiaoige tasBon dfis Tieriscfae in ituer voi-
spiacfaUchen Zeit aoch deutUcfaer faervoittetea; at>et nieraab 
durfen wir tibersehea, daS da das Epitheton „tieriflch" inmior 
nui raetaphoiÍBch gebtaucht witd, hauptsScfaUch die WUdheit 
raeiot, dafi measehUche Instinkfe trad Bedtii nisBo voihanden 
sind, nad daS naohfaet der Besitz der Spracfae weit mefar 
dera Veigntigen, der GefleUigkeit oder der Poesíe ab dei Welt-
erkenntnb l tent. Die Pflycfaotogío raafi sicfa fatiten, das 
Geifltesleben Laurae woifcoberglSubisch dem GeÍBÍesIeben voU-, 
sinniget Menscben ura doewiUea etwa gleicb za setzen, weU 
Laura absttafcfce Sátze uad aogat kleine Aubatzc sclireibeu 
konnte, wie nut trgend eioe aadeie Schiileiia, Zu beaofaten 
dabei uad Uu gutzuschreibea ist fteiUch die ttaurige Tat-
aacfae, dafi dae Eí^iethaent det Notut voa den Measchen 
empfindhch gestôrt wutde. Det wackete Doktot Howe woUte 
ESmhch mit det Untetwebung Ía reUgiÔeea Begriffea nnd 
Satzen wartea, bis Laaia die VorateUungeu von Uisache aad 
Witfcung aafgenommen liStte. Die ongebUchen Gonner ie-
doch, welcfae <ias bifichen Geld ftii die Eiziehaag Lauios hei-
gegelien luttea, setztea es duicfa, doB sie von itirem elften 
Jahte ab in der Jletigiou" itiror Gônaei uateiiichtefc wuide, 
und da muBte sio fteUicfa bald uaveratoadeae Wortíolgen 
me ,3eUigeB Heim (dei Himmol) b t von Ewigfceit zu Bwig-
keit" ftir Eingebnngen ihiei diohterbcfaen Pfaantasie halten. 

Zum Vetgleiche ladet ein alterei FaU em, uber welchen 
keia Geringerer ab La Mettrie seia UrteU gespioclien hafc 
iu einer det Kiankengescfaichten, die et soinem vielgeachmãfaten 
Tiaité de I'âme hinzufugte. Ab doi Tauhsiumme von Cfaaities 
spteehen gelemt hatte, beftagfcea iha sogleich ,jgeBchickte 
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Thcologen" ubei Boinon veigangenen GeisteBZUStond aus; ihre 
wichtígBton Ftagen diehton BÍch um Gott, die Seele, die Giite 
und dos moiahfloh Schtechte. Bfl schien nicbt, daS et Beine 
Gcdanfcen faatte flo we t flohweifen laseen. Das BÍnd die Wotte 
defl offi ieUen Beticfats, wie ihn die Pariaer Afcadem e der 
Wissensohafton von 1703 Uefcrt. In der GeBchichte eraefl 
oporierton Stotblinden, dei zuaSctist ciae Kagel und einen 
Wtitfel nicht unteiBcheiden konnte, kommt Lo Mettrie aaf 
die Dummheit der Fragen zuruck und gibt zu verstefaen, 
daB et mifc Locke die angebotenen Heen leugne und im Vei-
fltande nichts suche, als was voihet in den Siuueu gewesea 
iflt. ,JWan hat mehr Gewandthoit clarin, Irrtumer zu flt tzen, 
ab die Wafaifaeit zu entdecken. Dîe gesciiickfcea Theologen, 
welcfao den Taubstummen von Chartiofl ausfiagten, faofften 
iu dei Measchennotur UrteUe vorzufinden, welcfae dem ereíen 
Sinneseindrack voiausgingen." Sehi 1>eacfatenflwert ist daliei, 
doS La Mettrie Bich den FaU von Lauio Bt dgman ira voraus 
koiifltruiert, wean er der Bemerkung defl offiz eUen BeriehtB, 
daS der groSte Teit der allgemeinen VorateUungea aufl dent 
Verkehie dei Meaflcfaen etararae, die Befaauptung entgegen-
etel t, ee gelte dae aoch aUgemeiaer. Wara det Taat>fltumme 
aiich noch bUnd gewesen, BO wãre ei gaaz ohne Ideen ge-
blieben, wobei La Mettrie aUeidings die Assozioiîoaflffifai^it 
dor Tostoindriicko uberaieht, 

Fast gleicfazeitig rait La Mettrie, aber docfa etwas Bpãter, 
faat BÍcfa Diderot rait der Peycfaolo^e der Siime bescfaiíftigt. 
In fleinen Briefen Sur les aveugles und Sur les Sourds et Muets. 
Besondera dei zweite Bt ef (von 1751) i.-it des Mannes wiiidig, 
dcsseu EÍaffuB auf Euiopena Kultut, iasbesoudere auf den 
deuiBcfaon Geist (auf Lessing und Goethe) imraet aoch nicht 
fjonug ilciitlich gemaoht woidoa iat Det Briof Stii tes Souida 
ot Muots hat Lessing die Idee zu soiaem Laokooa und CoadiUoc 
den EiiifaU gogeben, seine vietzitíette MLirmorstatiui durch 
Gowinn dei oinzetnen Siime zu einora loh werden zu Ias.^n. 
Duiotot wat iiiclit 80 gtundUoh wio I,<ossing, doch viel BcfaarE-
Hichfcigor ab Coiidillao. Didorot erfaiid {daium nentio ioh ifan 
tiior) dio Piktion von Monachon, die nur Einen Siiiii hatteu. 
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Ce serait ime socíété plaÍEante, que ceUo de cinq peraoaaoB 
doat cfaacune n'aurait qu'un sens. Sio wiiidon oinander fiii 
wahariaaig holten. Wic das ubethaupt aUtSgUch gesctiiefat: 
on a'a qu'tra seas, et I'oa Juge de tout. AbgeBefaen voa solcfaen 
tíefen Scfaerzen weUl ei besBer als CoadUlac, daS mit dem Tast-
Rinn angefangea wordon ratisso, lo plus protond et le pîiw phUo-
aophe (de tous lea sens). Man epielte mit der Voistellung drei-
sinniger, einsinaiger Menschen. Doch eia lebeadiges Wesen 
wie Laura Bridgraan ^ r e au<;h aoofa fauadort Jahre spater 
kaara glanbtioft erscbienen, t itte sie nicfat wirklicfa gelebt uad 
gelefarte Zeitgeaoasen in Eretaunen gesetzt. 

Die Etaike WahiecheinUcfakeit, dafl eio mit Vetgnugen Phrasoo-
Wtnte ofane Sina gebraacfate, b t nun Bofaou bei itu^n Leb- jg^nrei-
zeiten ausgeeprocfaen worden und zwar voa dem amerikanischen sinntgen 
Psychologen Stanley HaU, det aie in ifarem ftinfzigston hehem-
Íafare wÍBsenEchafthch beobacbtete. Ea b t ofter hetvorgehobeo 
wordeo, dafl Laura die Faibea der raebten Bluraen, die Farbea 
doE Hirameb, des Grases, dcs Blutes anzugebcn wuBte. (DaB 
sie die Forben ihrer eigenea Kleider kannte, gehÔrt nicfat 
faierhet.) Stanley HaU raeint nun, aUe t iese Fartienbezeich-
nnngen seien gatiz kouventíoneU und sprachhch, ein bloBeE 
Wortwissen, „SieIiatsichniemabeinenBegriff davongenuicht, 
won t Farl>e AhnUchkeit faabe, wie so viele BUnde ttm. In 
ihrem Geiste b t Faibe nie oiit einet anderen Sinnesempfio-
duag ideatifiziert oder îa Analogie gebracfat worden." 

Offenbar maohte ihr dae Bilden von Sâtzen, wie „HÍmmel 
st blau, Qras iet griín," ein rechtes Vergntigen, wie es epie-

lenden Kindein ein Vergnugen iet, weno eie emnlose Abzãhl-
verae anwenden gelerat haben, wie es efaigeizigea Kinderu u 
dra Sohule ein Vergatigen bt, vô Ug uaverataadene SStze aus 
der Glanbenslohie richtig naclizusagen. BÍnen habschea 
Bel^ dafui, wie das Sprecfaealemen ihr Freude macfate, ohne 
dafl es Bie im Denken odet im Vetkefate íôidette, gibt das 
folgendo. Sie wai im achten Jahre aae ihrer Holbtierheit 
herouB nach Bosfcon ia lUíe Aastolt gehiacht woiden. AIB eie 
nun zwei Jahre epâter raît ihrei Lehterin Íhr elterliches Haus 
aufsucfate, oiinnerte eie e ch der RSume und GegenBtande 
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sehi wobl und liefl sich von dei Lebterín alle diese Erinnerungen 
nachtrSgUch b e n e n a e n . 

AssDziiitio. Warum bildeten nun Laurae Wortzeicheu ftir Farbeii keine 
"TliUin^ Assoziationszentrenî Bildetea ihr doch ifare Wortzeicfaen fur 

Meaechen und Dinge, tir Handlungen tmd Gefiihle fle ir bb-
hofto AsBozÍoiiouBZentren. Offenbar darum nicbt, weU die Be-
konntscfaoft Lourafl mit det WiikUchkeitswelt (abgeBeltea 
von den Befar echlecfafc entwickelten Siimon fur Gescfamack 
und Gemch) aaflschUefiUch duroh den Tastaiim vermittelt 
wurde uad weU die Tasizeichen ihret Wotte nichts andetefl 
sein fconaten ab die ZwÍBcfaeuBtationen zwÍBchea ifajcm Deafceti 
und Uiren nao ttelbarea TaBÍwahmehmimgen, w e denn auch 
beim notmalen Menschen die faoibaten, beim Btichermenschen 
die sicfatboreo Wortzeicfaen aus ptaktischea Gitinden ab 
ZwÍBchenfltationen zwiechea dem Deaken und aUen Stnnes-
wabmehmungen autgefaSt werden kônatea. Nur daB beí 
Laura die Uberaetzuag in die hôrbaran oder flichtbaren Zeichen 
tehlte, Weao sie nun Worte ftir raenBcldiche ndividuen, 
fiir Gegcastaade des HauBrats u. s. w. gebrauctrøa lerate, 
ao asBOZÍierten e ch die Taetzeichen íui Worte mit dea Tost-
zeichea ftii Meascfaen und Dlnge. Tostzeicfaon fiii Worte aus 
dem Gebiete des HôtenB kouuten immer nocfa wirkUctie Wahr-
nehmungea aflsozuercn, weU Lauia ihren Taslsinn fiii die 
Vibtotionen tônendei Qogenstande oder dei tonendea Luft 
ii erataunlicfaet Weise voifeinert faatte. Hatte sie iedocfa Tast-

zeichen ttii Fajbenworte erlemfc, so wat t>eira Leraen dieser 
Wortgatttmg eine Assoziation mit unmittelbaren Tastemp-
fijidungen ausgeaohtoeeen und es konntea darumt>eiraspãteren 
Qebrauofae ilieBei Woite auofa keine Assoziatioaen voUzogen 
weidoa. Derai esg bt iiii Voretaado auofakeiue Assoziatioa, die 
aicfat vorher in den SinnosepfaSrea aagebohat wordon bt. 

Une abec ist dieflefl Scfawafczea von Laura Bridgman neben-
bei dorum so lefarieitib, weU os rait dem Scfawotzea andercr 
Menachon, atioh mit dom Sohwatzen vou Gelehtten und 
ScfariftstoIIcTii eine auttaUonde ÃhnUcIikeit besitst. Dideiot 
hat in Beinen boitloti beitifamteii Briofeu aut dieseii ainnlosen 
Wortgebrouoh boafaaft genug aofaon oufmerkflam gemaofat. 
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Noeh epigrammatischei bescfalieflt Voltaiio eeia kleinea Ge-
Bchichtcfaea Jjes Aveugles iugcs des couleara" mit der ptach-
tígeo Motal: „Un sourd, en liaant cette pctite l stoíre, avoua 
que les aveugles avaiout tort de iuger des couleura; mab il 
rasta ferme dans 'opiniou qu'il n'appartient qu'aux aoutds 
de iuget de la musique." Auch volbiiinige Menschcn etehen 
racfat an, rait eit em Votgn gca Worte in SStzen zu verbinden, 
welcfae s e nur dera Ktange nacfa sprechen gelomt haben, dib 
sich iedocfa aút ke aer Wafamehraaag aua der WÍrkUehkeits-
welt veibinden, weU koiae Mittoilung der Smae mit dem Er-
leraen dioBor KlSnge verknuptt worden ist. Und wie bei Laura 
Bridgman ^b t es auch be VoUshmigen ganze Wortgrappen, 
besondera aus dem Gebiete dei Motal und Tfaeolo^e, det 
PhUosophie und det ABÍhotik, die BÍO zum btoBen Schwaiz-
veignijgen eingetibt habeu, weU der SohuUehtet BÍe ihnen auf 
dct Schule, dem Gyranaaium oder der Univera tSt beibrachte, 
bevor sie 3ie Begriffe voa Ureacho und Wirkung ontBprechend 
kritisch genug au%enommen hatten. „Heiliges Heim iat von 
Bw gfceit zu Ew gkeit," sagte Lauia. Auf aUen diesen Ge-
bieten wor Laura eine recht gebildete Dorae; ftii lUie Paycho-
lo^e des Schwatzvetgnugens bt OB nebeneSchUch, ob dei Tast-
s im odet das Gehôt die Aasoziationszcntien Uefert, ob die 
Fmgei oder die Lippen flicfa beira Sprecheu bewegea. 

Foi die pfayBÍoIogiscfae Pflychologie abei, inaofera sie Be-
wafitBeiasvorgSage ún Gehim zu lokalbieien Bucfat, miiBte 
det FaU dei Lauia Bridgman Befai tehiteicfa eeio. Deo Ei-
fotschern des menschUchen Qetiirnfl flcheint tcaura ein Er-
gebnb flioheiet zu seia, ab die Exiateaz voo Qehimptoviazen, 
dea sogeuannfcea Zentten, in denen die hôtbaren Zeichen sich 
bei ihrer Entstefaung und bei ifaiem Gebtaucfae mit aUeu 
zugéhôiigeu VoiBtelIuugen oflsoziieren oder aflflo^eten kônnen. 
So jst witfchch beira notiaalea Meaachea das Gebirn das 
Denkotgan dort, wo es das innete Sptachotgan bfc. Es îat 
Bcfaon oft beobacbtet woidon, daS det klage uad denkendc 
Hnad seiao Votatellungen faôcfast wafaischeinlicfa rait Geracha-
empfindaogen odet vieUeicfat auch mit Zeichen von odei fut 
Gemeiffierianerangen asBOziieit, 
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JuUa Brace, eine TaubstummbUnde, die zu att zu Doktor 
Howe kam, um iioch Bprecben lomen zu fcônnen, faatte Uurea 
Oemcfa in Stellveitretuag so ausgebitdet, dafi eie aas emem 
Haufcn Hondschuhe em zuBammengehôrendes Paar und sogw 
die Haodachuho zweier Schwestem herausfiaden konnte. 

Laura Bridgman nun, welche sich in ifarem Geieteeleben 
docb auf menschUchei Hôhe hielt, konnte denken oder Bprecfaeu, 
aseoziierte iedocfa aUe ifaie Erfahiungen durch Tasiempfin-
dungen. Sie hatte zueret betætete Gegenstãnde mit be-
taateten Wortzeiohen aaflozueren gelemt, îernte Bpãter eme 
selbatândige Fingersprache, gehmgte abor mit alîedera tiÍMi 
Eiiimertmgen an Tastempfindungeii nîcht fainaus; in der 
Fingeraprache aptoch aie m fc sicfa selbst, in der F ageraprache 
trãumte sie Bogat. 

Wona man nun nicfat glaut>ea wiU, dafi das Abstiakttim 
Sptache, dos ea ra dei WitkUchkeitswelt nicht gibt, wie eme 
Gottfaeit ein beBoaderea Spracfazeatram des Get ras beherrEche, 
weim maa weiter bedeakt, dafi aUe Uateraachtragea dea laenBch-
licheo GelûmB io tlioBer Bichtung îmiiior oar die Verbindnng 
des Denkeos mit den Leitungen dei noimalen Spiache, den 
Gefaôinerven mid den Gesichtsnerven, aufauchen, wenn man 
die doch naheUegende Hypotfaeae aufateUt, dafi die gleiche 
Gehimpcovinz bei Lauta Btidgman zum Zwecko dee Denkeafi 
einc Vetbindung lait dea Tastneivea eiagehen muBte, so 
scheiat niit die pfaysiologieche Psychologie nnfierai Tage einen 
lecht fuhlbaten StoÛ zu erhotten. Sio muB sofaoa um dieses 
FaUes wiUen umlemen. Sie muB daa Absttaktum Sprache 
deii laogat verabsofaiedetoii Soeleavetmogeo oootiBctiickeu. 

Wiia dic in deo letzten Jahron a nd aas der Zahl dor ctwa fiinfeig 
Ninn7ffen Dieisinnigon, von denen funf odei sectis alsDreisinnige gebteen 
iflhren waien, der Fall voa Helen KeUer imd der FaU von Maiie 

Heurtin gunauei bekannt gcwotdea. Helen KeUet ist sc^ai, 
nicht ohne Zufcun araorikanÍBcfaet Roktarae, zu einei Ait Ute-
laiÍBcher Berûhintlieit gelangi. Eine TaubsturanibUndo koante 
eino geachatzte WorthSodlerin worden. Marie Heurtin wie-
ilorura kaiii in die Entroprise e ier kathoUachen Reklame, 
Mit paychologieohera Emsto iat dor Fali Helen von WiIUam 
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Stera, dei Fall Marie von W. Joruaalein behandelt woiden, 
Helen iiljertrifft Laura aa Begobung oder WortgedScfatnis 
ebenso sehr, wie Maiie, die dieisiaalg Geborene, hiafcei Lauia 
zuxuckbleibt. Was Lauias Gescliichto leh m koimte, ist durofa 
die aeueten Beobacfafctmgon nicht wosentUcfa vetandert wor-
den. AufwiUiteades Mitgefuhl fur die Opfer des Xatiirexiien-
ments und Bewunderung ftir ilire PSdagogea darf tms aicht 
taub uad blind uad sfcuram macfaea fiiidie Wafarheit: Laura, 
Heieu uad Marie sind gluckUchore Gcflchôpfo gewordea duroh 
das befriedigte Schwotzvergniigen und diirch dio erworbene 
Fobigkwt, guten Measchen ihre W aache raitzuteUen; fur den 
Erkenntaiswert der Spiacho beweÍBon áie geBchuIten Diei-
sion gea n cfats. Aus Tieten sind sie Menscheii gewotden. 
Das b t aUea. Nur Monsolien bewertea das raenBchUofa, Ab 
Marie ooch beUfce wie eia Hund, legie ifar bereits die Tante, 
weU sie das BeUen veratand, Obstmus auf das tiockene Biot. 

Aucfa im Tieratand, vor Brlemuag einei Spiache, waiea 
Laura, Helea and Marie Organismen, Individuen, metkten 
sich ihre IntetesBen; durch die Sprache lemten eie aux, Ífare 
Leidea and Freuden zwisohen den Menschen, zwÍBohen mehr 
Mensohen, an das Gedãchtnb von Tast- und Bewegungsemp-
finduugen knupfen. 

Die AssoziationsfShigfceit der Tastempfiadnagen wat bei 
Laura Bridgman bewunderaeweit, wenn man aUen Berichten 
gtauben dart. JLaura erkannie bei der leieesten Betiihruag 
Íede Petaoa, die BÍe eiamal kennen gelerat hatte, eelbst nach 
mehreren Jahren wiedei. Selbet die Stimmung ihrer Be-
kanaten erriei sie darcfa Betuhlen dea Gesiofates." Eine so-
geaannte BrklSrung dofiir wird man in der ParaUeleracfaei-
nung fiaden, daS Lania (nach det bekaaateo Webeischen 
Methode gemeeaea) ítit Unteiacheidaag zweiet naheo Tast-
empfiadungen aowohl an den orapfindUcbBten wie an den 
dampfeaten Kôtperafcelien ofcwa dteiraal ao geaaue Feiaheifc 
besaS ab ein NoimalmenBch. 

Abet diese Assoziafcioosfâhigkeifc odei Denkfcraft oder Ee-
gahung Lautas — wie immer raan die Aufleruugen ifarei Qe-
bSidenBptache nennen mag — fafaten immei auf ihr vor-
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Paychologen môgen efl uotor flich ausmachen, wie io Uu'em 
Gehim das Taatzentium „vikariieteod" fut doa Gehoizenimm 
einttcten konnte, ohno die Lofare von dea LofcaUBatíoaen 
tiber den Haufea zu werfen. 

Fui eine h6hete Warte iat ee ein Nebenumstaad, daS das 
Gedacfatnb dor Dreisinnigon an Tast- und Bewegungflgefutib 
geknUpft werdcn rau , weil die Faden dea Gesiohtfl- und Ge-
hôraînus geríeeen aind. Ea bleibt, mit einer leieen Anderuag, 
bei dem alten Satze: BB ÍBt aichf» im Veretande oder im Ge-
dacbtnis oder in dei Spraohe, waa nicbt vorlier in einera der 
ZufallflBÍnne geweaen iflt. Und weil rair vorgeworfen wird, 
dafl ich dieflen atfcen Satz zu ott bemiihe, so wiU ich dieflmal, 
um fleiao eigeatUche Weiflheit za eihellea, eia fiir aUemot 
noixh flagen, dafi oi nacfa meinet Meinung gor nicht materia-
hetisch oder eenaualbtÍBch auegebeutet werden darf. Im In-
teUekt oder ia der Spraofae odei im Ge^ichtaÍB iet aat irhch 
níofata, waB aicht vorfaer in dea Sianen war, ia dcn Zufalls-
sinnen. Nur unBore Geîiimarheit oleo, unseie Spiactie odei 
tmser Qedâchtnis, b t BÍnnUcfa, siimtiaft, seuBualistiech. Fui 
das andeic, das eigeatlich ÍBt und wird, das aucb m i sind tmd 
wideiwiiken, habea wir keiaen Sion und doram keia Wort. 

\ J. GodSchtnis 

Hobbes, der mit aeiuen Froimdea Qossen^ und Merseune 
von der Notwendigkeit einer norainalbtÍBchen, d. h- materia-
lÍBÍiflohen Psycfaologie Uberzeugt war, liat bei Qelegenheit 
ciner mecfaaniachen Erklãmng der S inesempfindungea eine 
Bemorfcung von erataunUcfaot Ttagweite gemacht; et hat ent-
ilocfct, daS auoh zui einfaolisten SÍnneswahmehmung Ge-
dãcfatnb mitfaettea miiese. Otme C edScfatub kônnte a cht 
cinmal dei TaBtfliim efcwas wahmehmou. ,J>a8 Rauhe und 
Qlatto, wie GtôBo uiid Figui wetdon nicht durefa den Tast-
ainn allein, sondom auch durofa das Gedaofatiiis euipfuadea; 
ilonn obgloich monche Diago m eineia Piinkte gctostet werden, 
kftnn raan doch iono iiioht ompfindea, ohae den FIuB emes 
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Punktes, d. fa. obae Zeit; Zeit ober zu erapãaden, dazu bedotf 
OB des GedScfatni^s." 

Noch eradringhcher scfaeint mir eia vergeaaenor Scherz 
Voltoues, „Aventure de la Mémoire." „LOB faoraraos ovaieat 
blasphémé la raémoire (namUch Mnéraosyne, die Muttei der 
Mufleii); lefl Muses leur ôtárent ce doa des dioax, afin qa'ib 
apprisseat uae boime fois ce qu'on est sans aon aecoura." D e 
MeuBchen ofaae C edScfatnÍB werden blodflinnig. ,3eBS0uveaez-
vous que Baas lee seaa U n'y a point de mémoire, et que eaae 
la mémoire U a'y a po a t d'eBptit." Man bemeikt, wie da 
griechÍBche Mytfaotogie io die franzôsíscfae Grazie túaeiaspiotfc. 

Bevor wir die ungeheure Bedeutung der Gedachtniserachei-Oedachtnis 
nimgea fur uaser Sprachleben wie ttir imset Notiitleben doi- ^f^. 
eteUen kônnen, rauesen wii auf den Woitabeiglaaben vei-
zicfatea, dafi es eine „Kraft" eei. 

Es bt dem menschUchen Veretand ganz aat iiUch, áeh 
die Ktafte ab Witkhchfceitea vorzuetellea; aad selbsfc den 
Donkem, die diese anfchroporaorpfabofae Tausohung dee Ver-
standes duichscfaauteo, bt es immer achwor gowoiden, aich 
ganz und gat von dem zu befieien, waa an Pereonifikation im 
Ktaftbegríffe liegt. Scfaon Gahlei wuBte, dafi der Kraftbegriff 
eme Metapher bt, von dem BewuBtsein oder dei Voratellung 
odet det Bezeichnung unserei eigenen MuBfcetkraft h e ^ n o m -
men. AUe KrSfte, wie aUe anderen mytbologiscfaen Begiiffe 
und Gôtter, eind nacfa dem BUde des Menachen geachaffea 
wordea. Aach Newtoa gkubte aicht, eiae „Kiaft" det Gta-
vitation materiaUstÍBch gefundea zu haben. Ei setzte die 
Bneigie, die et Attractioa tesp. Gravitatioa nanate (propter 
egestatem Ungaae et rerum novitatem), ganz bewufit dea 
mechaaiechen Ktafton entgegen (ia dem wundetherrUchea 
Schlufi vom i n , 5 der Priac), wo er mir eiae Regenhogea-
btucke voa Augustinus zu Kant zu schlagen scfaeint, 

Alle Witklichkeit b t unauffaôthche TStigkeit odet Wiikung. 
Untei Kraft veretehen wii eigeatUch iede môgUche Tatigkeit, 
Íede miigUcho Wiikuag. WSren wir Scholastíker, so wtiidea 
wit Môglichkeit ab deu (Jegensatz det Witktichkeit etkeaaoo 
und eo eilfertîg die Kraft Ía Gegeosatz brmgea zui Wirkhch-

Manthnor, BeieraeeznainerKritikaer Spraohe. I 28 
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keit, wâhtend sio dooh die WitkUchkeit selbst iet, nui auî 
eiae gowÍBBo Biklarang oder Beachieibung hin angcaehen. Es 
BÍnd eben da iramei ntit Wotte geBprocfaeu woiden, deren 
Bedoutung aich unaufhSrUch dutcfa den EmfluB dei Nachbar-
woite vorachiebfc. Auf dieee Weiae kann man im Banne der 
Spraohe ontflofczUch tiefflinnig phUoaoph eren, ohne vorwarts 
zu kommen. Ich gebe ein Bebpiet. 

Ich eitzo an meiiiem Sofareibtíecfa mid Bcfareibe diese Bucfa-
stal>en nieder, Dabei bUcke ich auf daa Papier. Icfa nehme 
niohtfl wahr ata etwofl Papiei, eiaîge Finget memer Haad und 
die Fedet. Die tibrige Welt exbtiert gleiolizeitig nui ia meraei 
VorfltoIIuag, als Moghchfceít, wahigenommen zu werdea. Un-
zafaUge uabcwuSte Experimente tiabeo es mir iedoch zu einer 
unumetoBUchen GewiBheit gemacfai, dafi dieae ubrige Weh 
Wiikhcfakeitaktaft faat; ich brauche nur leise die Aagea m 
heben und etbUcke die Btiete Goethes, ich brauctio aur ans 
Fenster zu treteo und erbUcke díe Kiefera meioes Gaitens; 
icfa brauche aur ubei dcii Atlantbcfaen Ozean zu fahtea and 
weide AmeiUra betrefcen, von dessen Wirkhchkeitskioft tch, 
ohno 08 ie gesehen zu faoben, ebeaso tiberzeugt bia wb von 
det Anziehungskraft der Erde oder dct sogenannten Schwere 
meiaes Kôtpera, wie voa det aogenaanten Gravitatíon, âie 
die Etde um die Soune bewegt. Uberzeugt b n ich von der 
WirkUctikeit tmd Wirkhcbkeitskratt eines Nordpob, ^ e s Erd-
m ttelpunkÍB, tiotzdem bt de Orte nocfa von keinora Menscben 
befcreten worden sind. Diese WirkUchkeitBfciaft der Kôrper, 
veiraogo deten sie die MogUchkcit besitzen, tmter Umstãnden 
wahrgenomraou zu werden, b t eine so aUgeraein verbreitete 
Kraffc, dafl maa sie gar nicht orat rait einera so ohreavoUea 
Naraon beaennfc. Den Naraen Ktoft faafc man fut Spezialffille 
det Wi klichkeitsmôgUcfakeit resoiviert, 

DiT Nomc Kraft fiir diese Qmppe von VoreteUungea mag 
dalior koinincn, dofi alle unsoie Wahtnefamnngea, Voratellungen, 
Keiiiitnisse ouí SiimeBctiipfindungen zuruckgefaen, dofl alle 
unsere Sianeaompfindungen aui verâadeito Toaíempfiaduugea 
siad und doB bei dei Taeterapfiaduag iedesmal e ae, wean 
ouch nooh so gotinge Muskolktoft notwendig bt, wenn ii 
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eiaen koipeiUcfaen Eindruok durefa Veigleicfaung klassifizierea 
woUeu. Uasote eigene Musfcelkiaft ist die einzige Kraft, von 
der wir ein BewufitBein habeii. Die VorefceUungen „gUitfc, 
lauh", nooh beeaet „weioh, hart" weiden an dioBei einzigea 
Kiaft gemesseu. Alle Witktragen dei Nattit wetden dann 
ebenfalls an dioBoi unserer Mmkelkiaft iuditekt gemeasen und 
ao ab KiSfte beBcfaiieben. Das Uiphanomen det WiikUcIikeit 
ist dei Wideratand, welcfaen iodei einzelne Kôipet tmseter 
MuskeUíraft eatgegeuBetzt; dio Pfaysik nennt diese Brschei-
nuiig d e UndurohdringUolLkeit det Kôrper. AUe sogenannten 
Nattiikiãfte Bind abo nui Vetãndemngen ia der WkkUcfakeit, 
deren erfotirene oder erwarteie Arbeitslebttmg wii (oft sehr 
indirefct) irat der MuskeUcraft raeeflen, die wir dem Widei-
etaade eiaos festen Korpere entgegensetzen miÍBBen. Die 
RogolmSBigkeit liiefler Veranderaagea ISflt es aafl bequem er-
acheinen, ihre Beziehungen, die wir Urflachen nenaen, ab ein-
hf'itliche NaturfcrSfte zu personifizieten. 

Eikcnnen wii so selbsfc die sogenairaten realen Ktâfte ab 
Unbekaaafce, die wit nut infolge dei Arraufc tmeeree BewuBt-
eeins init dem einzigen vergleichen, was wir eelbafc wiikend 
in die AuSeawelt tragea kôanen, die wii abo in einem eigent-
Itcfa kuhaen Bilde mifc raiscren MaBkeUnâften vergleicfaen imd 
sio daium KiSfte nennea, ao wiid ktar, eia wie unâhnUohes, 
ein wie iahaÍteloBea BUd heiauBkommea mufl, wenn w i oaa 
dieflen Kiãftebegriff wiedei auf Gmppen voa Gebtratãtigkeiten 
anweaden und die einzehiea „3eeleaveiraogea" gebtige EJrSfte 
aennen, wenn wk von dei Ktaffc dea WUIenfl, dea Veratandea 
odei dea GedSeh tn i f l f l e f l teden. Ein Peycfaologe meiat, 
wenn et eolcfae Woite gebiaucht, auch nioht eraethaft, dafi 
ubei dem WÍÍIea, dera Vcratande, dem GedScfatnisse eine 
Gottheit Bitze, die den WiUen, den Voratand, das GedScfatnb 
zu hôhereu Lebtungen spome. Abei dieflei Payohologe meinfc 
docfa angefãfai, diese „Seelenveimogen" fleien Belbet eben Bolcfae 
Kiâfte wie die NataikrSfte. 

Wir faaben m diesen Uoterauchuagen oaf huadert Wegea 
imraer wieder erfohrea, doS in naseren eeelischen AuSerungen 
nicfats Boio kami, woa aicht vothei ia dea Sianen geweeen 
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ÍBt uiid dafi ee daram in uiiaetem Seelenleben auBer Sinnes-
eindrackon nichts gohen kônno, ab Erianerungen an dieae 
Sinneseindriioke, unoadUch viele Erinneiungen, deren Bxbtenz 
mao cben mit dem Worte Gedachtnbkraft oder Godãchtob 
zuflaniracntaSt. Und nun gelangen wii zu emem ubenaschea-
den Aper9u, das ficiUofa vielleicht nut ein Aper^u dei Sptaofae 
ist. ÉB Bcfaeint mir namlich, wie die UnduichdringUcfakeit 
oder das Beharren das Urpfaanomen dei WirkUcfakeit iat, dag 
Behatten odet dii- relatíve Uoduicfaiirioglicfakeit det einiual 
au^enorameaen SinneBoindtacke daB UiphSaomea aller gei-
Btigea Tãtigkcit zu seia. EB aiag Measchen get>en, die nach 
Erkenntnis des GoBetzea von der Eitialtuag dei Eaergie 
lacfaond auBmfen werden: „Ahei daa b t ja díe TiSgfaeit, lUe 
wir sohoo ab Kinder gelemt, schon getiabt liaben" —undiúcfat 
afanen, daB viole Jahihtmdette an det AufflteUung des Ttãg-
heitsgesetzoB geaibcitr't wuide. Es wird Menscfaen geben, db 
das QedSchfnia ab Urphãnomea aUer Gebteetãiigkeít lacfaend 
begreifen weiden: J)as Gedâchtais b t alflo die Tragheit der 
Sinneseindrticko." Nicbt dae Erinnern wãre abo zu erktãren, 
Bondem — wie scfaon Mox Miíller erkannt hat — daa Veigeaeen. 

CreaaohtniB Die wÍBsenBchaftUcbe Zahlung von Formen hat tramer 
aî'nní etwas BedenkUchoB. Weim die Giamniatiket seit zweitausend 

Jaluren datubei atieifcen, wie viele FôUe die DekUuatíon des 
Nennworts eigentUoh besitze, wonn wir in dei Scfaule fSiif 
solohe FãUe auswendig leraen, BO b t das um nichts alberaet, 
ab wenn von unaeien fiinf Smnen die Rede Et. W r haben 
zwei Ohren und zefan Piiigei; abei die zwei Oliren bedienen 
nur ein Gefaôi, und <iie zefan Finget hedienen die Wahr-
nehmung gitindUch verscliiedenei Siiiiuisempfindungeu, voii 
doneii die gogeawáttige Psyohotopo bereita die Wârmeemp-
fiiidung und die Dmokempfindung untersofaeiden lîann. Tasteu 
und Warinefuhlen bt voneinander iiicfat weniger verscbieden 
ab Sohea imd Riochcn. 
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Laura Bridgmaa hafc ihi Cîedaohtius oder iiberhaupt die 
Koptarbeit ale Uiien viertea Sma empfunden. Uad es Bttiude 
gai aichts im Wege, so wie Lauta, daa Gedachtais ab eiaen 
neuea Siaa, ab den •Cberaioo raeinetwegen, ouofa peycho-
logisch aufzufassen. Icb kann Befaeo uod tastea, wos icfa 
tieofae tmd schmeoke und bôre; so koira ich wiedererkeimen, 
ios GedSchtnb zuruckrufen, was l ie anderen Sinno mir mit-
geteUt hoben. DaB die raoderaen Sprachen t iese Tatsache 
UDgescbiclrt auadr î  ken, ISBt siofa eboo attf talsche Psyeho-
logie zuriickfiihreo. Dei nagelehrte Mami eriaaert dafl und 
das. Die gebUdere Spracfae, dîe durch die Matteikamraer 
faboher Seetenlehreo hiodurchgegaagen ist, erinuert s i c fa 
dessen und deasen. Mit demBelben Recfat ratifite dieselbe 
Sprache aagen: Ich sefae mich einei Sache, wie deun die 
Griechea es zum Kteuz det Logiker ahoUch ausditicktea. 
Ribot defiaiert d ^ GedSchtnÍs sehr hubsch als eia S c h e n 
I n d 01 Z e i t Wit weiden die Zeit ab die viette Diraeastoa 
des WitkUchen fcenaen lemen. In Ankntipfung daian wiid 
ee uns umao schneUer em euchten, daB aaser Gedacfafcaissiaa 
emzelne vetgaagene VotateUuagea, dio sogenannten Erinne-
rtmgen, genau ebeaeo ia der Zeit lokahaiert, wie uaaer Ge-
siehtaainn aeine VorateUuageu in den drei Diraeiuionen dee 
Rauraea lokoUaiert. Uod genau eo wie dei Sclmittpunkt des 
Kooidioateaayatema fiii unBcie Augea dtmih unBcr Gehira 
gefat, Bo b t der NuUpunkt fui die Bratrecktmg der Zeit imraei 
unsete Gegeawart; der NuUpuakt bleibt bei uns, wSfarend wir 
in det Zeit weiterlehen, wie das KoortUnateasystora des Raumee 
sich mit uns bewegfc. Die begriffUofae Scfawierigkeit lâge nur 
daria, daS das GedSofatab iins die Zcít ecBt erzeugt, i n w e 1 e h e 
ee die Datea der ubrigen Smne pioiiziett. Aboi soiche Schwie-
tigkeitcn sfcoien anB m jedei weiten oder engou Definition. 

Wenn Herings Eiweiterang des Begriffes „GedaohtnÍB" 
(n ber das Gedachtnia ab allgemerae Funktion der orga-
nischen Materie") — wie icfa gtaube — richtig ist, dofi aara-
Ucfa nioht nur im Gehim eine bewuBte Reprodufction voa 
VorateUaagen, aondera in aUen seneibten und motoriechea 
Neivenbahnen oine etleichteite unbewufite Reproduktion dei 
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Eiadiucke und Bewegungsimpube voihanden bt , daS abo 
das NcrvensyBÍem fiir Atraung und EmShiung ebeaso Bein 
Gedachtnis faat wie dae erebrabystem, — daim muB man 
eagen, daS das sympatfabcfae NervonByfltem und mit fam aUe 
LeitungBbahnen der Bogenaanton liietinkthaudltmgen weit 
exalcier aibeiten ab die Qanghen dee Qehirofl. Wie ein Bchlecfa-
terer Kopf BÍch actiriftlicfae Noí zen raachen odei sonst ãuSere 
Gedachtniahitten anwenden muB, om sich Ím g^ebenen Fall 
bestimrat an dos Notweadige zu erinnera, 80 btaucfat daa 
Gehim d e Spiachwotte als Taflchentucbknoten, ab Knotea-
puakte tíir dea Wirrwarr seiaor VorateUungen. Das aym-
potfaÍBche Nervensystem kenut aUert ings, nach menschUcher 
GefaimvorstoUuag, nicht einc so groBe Mannigfaltigtceit, dafãr 
aber atbeitet oa elegaater, ohne den plumpen Apparat der 
Sprache. 

EB ist abo ganz fatsch, die Sprache ab dos hôchBte Pro-
dukt des Gebtes fainzustellen, etwa so, wie die Klavierto c 
das Ziel und daa Erzcugnia des GedScbtnisBeB Beien, welcfaes 
Uhuag ia den Fingctn des Virtuosen etzeugt liat. T>aB Ge-
faimgedaofatnis haftet freiUch an Toneu, wie das FingetgedScht-
nb aii Notenzoichea; aur daB dio Noten des Tiriuosen von 
eioem uhei egencn Musikei, dem Komponbten, hiagesetzt 
eind, die Worte der Spracfae iedocfa ftir das Getiira ebea nur 
Bo viet aiiid, wie die Nottm fiir den Komponbten selbst. Fiit 
eein cigeaee muBÍkaUsches Deakeu eigentUcfa beifinsaig; ua-
entbohihcfa aut fitc den Nochspieler und ftii den Dtefaoigel-

OedtobtniB Mctno Uberzeugung bt, dafi die RStsel der Spiacfae a t 
Bnraoho ^^^ Schltiflsolwoite GedSohinb zu lôsea BOÍOU, odei vietuwhi 

daS die Ratsel, welche das Wesen und die Entstehuag det 
Spiache ims aufgibt, ztiruckzuscliieben seieu auf daa Weaen 
doB raenecfaliohon QedSchtnisseB. Ich weifi nioht, ob ioh uo 
Biaado eoiii wetdo, dicson Gedankon auf Gruadlage det 
110 uea phyBÍologischon AaBchauiragon weiter zu vetíolgen. 
loh w U dorum niu' oiiiige loiteade Idoea fUr den Zuaoraraen-
huiig tcfltlogon. 
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Man hat fleit langei Zeit von ehiera muBtethoften Ge-
dSt^taÍBse veraofaiodeae Eigenachafteit veilaugt; ea soU gtoB 
odei umfaEsend eeio, d. fa. mSgUotiBt viete Votstcllmigen auf-
bewafaien, es soU leicfafc sein oder vielmefar Bcfanell, d. b. es 
60U die Aufbewahnrag scfaneU voUzÍehen imd auoh dio Be-
atitzuag des VotsteUuugsIagora schaeU gestattea, ea aoU fest 
sein, d. fa. <Ue Aafbewahrang fiir eme laage Zeifc oder gai fiii 
die IiebeaEdauet etmôghchen, tmd es soll eadUcfa treu Boia, 
d. fa. die VoisteUuagon unvotSadert uad unvorfalscfat ei-
faalten. Dieaera Ideal eatsprícfat ke a einziges GedSchtab. 
Keia Ge^cfatab ist zugleicfa giofl, leicfat, fest uad tteu. Ab-
solnte GtôBe, Leichtigkeit, Festigkeifc odei gat Tteue gibfc es 

beihaupfc nicfat. 
Viel wiohtigei bfc ftir uneere Anschautragswoiee der Unter-

achied zwbchen Wort- und SacIigedSchtnÍB. Ich meine aber, 
daS eia bloBes Wortgediichtnb ohne SachgedScfatius, wenn 
es tiberhaupfc in so rodikoler Treaairag voikame, etwaa Papa-
geienhaftes hStte trad auB dei meascfaUcfaea Geistestãtigkeit 
auszuBcheíden wâie; icfa raeíne, dafi ein blofies SachgedScfatnb 
ohae das zugefaôtige Wortgedâchtais erae biankhafte Erechei-
aung bt. (In diesem ZuBammoahaage b t natútlich nui vom 
GedSchtnis im engeien Siime die Rede, vom GehiingedSchtnie; 
das Gedãchfcnb hn weiietea Siaae, wie ee bei dei Bilduag 
uad ira Lebea dei Otganbmea, bei dei Bildimg voo KibtaUea 
tStig bt, hat mit Spiacfae oichtB zu tun; es wSie denn, dafi 
aucfa fiit dieses GedScfatnb iigondwelcfae QedScfatnÍBzeicfaen 
aufzuwe Bon wSten, die man dann freUicfa wiedei eine Sptacfae 
im weiteren Sinne nennen koaate.) Bei dera notraatea Men-
eohen Bt Sacfa- und Wortgedãchinis aufs eagste miteiaaader 
veibunden. Ja diese Veibindung ÍBfc eine blofle Tautolt^e, 
weno ich rait dei Behauptung recfat faabe, daS die Sptacfae 
odei dei WoriBchatz einea MenBchen eben nichts anderrø sei 
ab sera mdividuelbs Gedâchtnb fur soine Etfahrung. Die 
Sptacfae st nichtfl ols Gedacfatob, weU sie gar aicfaia aaderas 
aem kaaa. Mao faat viel daruber nochgeBonnen, an welchea 
materieUen VeiSademngea eîgentlicfa das Gedâchtaia des 
Meaechengehims hafte. Doi Satz, dafi die Spiache daa Ge-
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Bpraehei8t(iScfatnia Boi, gibt die Aatwort, aoweit eine Aatwort sicfa ebea 
GedttoiitniB^^^^ laSfc. Whr wisaen, dafl das Qcdachiois io iedera eio-

zelaen FaUe, íur iede emzelne VotBteUaag durch Ubung er-
woiben witd. Diese bung, diese Bereitflchaft der Nerven-
bahnon ttir die Voibindung befltimmtet Vorfltellungcn let eben 
an dae Wort gekntiptt und ia den neaerdiage beobachteten 
Bewegangsgeftitilea besitzen wir zum eratea Mate cin Korrebt 
zu doa imzuganglicfaen GreliimvorgSngen. Dabei wollen wir 
nicfafc veigeBsea, dafl die Sprache, aucfa die wíflseaBctiaftUche, 
uae volUcommen im Stiche lafit, flobald wii von 'úa etwfls 
uber das WoBou des QedachtnÍBBeB ertahren woUen. Wenn 
wir ein Gedicht aufl dem QedSchtnÍBse heraagen, flo eiinnero 
wir uns vieUeicht emzig tmd aUem dea Gariens uad der Stunde, 
da die Verae auaweadig gelemfc wurden. (Veigl. auch: H. Berg-
BOn, Matíéro et mémoire.) Wae da aUein in dei bewnfiteD 
Erinnerung haftea gebhebeii bt , stort teicht die Gedãcbtnis-
arbeit. GedScfatob b t ober nui Aibeit, nui eine t̂ esondere 
Foim voa Aibeit, vou Gefaimarbeit, So wie das Lebeu eiue 
besoadere Form voa Aibeit bt . Die Frage nach dem Wesen 
des LebeuB witd deahalb immer fobch gesteUt, weil sie, die 
Fiage, eiat nach ifaiei Lostrag in Wotte getafit weiden kôonte. 
Nun b t die Arbeit des OrganbrauB, die wir Leben neoneu, 
wieder nicht ofane dae unbewuSte Gedãcfatnia des Organismus 
zu erklãren. Lebea ÍBt GedScfatnÍB (im weiteren Siime) ohue 
HiIÍBzeicfaen; Gedachtnb (im engeren Siune) ist an Hilfszeicheu 
gehunden, an Sinnesempfindungen, gem aii Worte. Und tnif 
den Woiten uaserei Spiacfae tappen wii tiei diesen Unter-
Buchimgen um das Wort QedSchtnb heiura wie ura etwas 
FremdeB. So tappeo SSuglioge uach itu^o Fiiflchea und 
wÍBsen aiofat, wie dieae FuBcfaen zu ihreni Icfa gehôren. 

Aucfa ofane Kennttiifl diesor Vorbitulung von Spracfae tmd 
Qedãchtnis wuiden wit ia das Weson der ."^piache darin aat-
fiinden konneii, doB ea uas (woan nicfat im Gegensatze, so 
doofa in auflorordoatlichem Vorteil zu dea Tioroa) anabhSngig 
macfai voii dor gteiíbareu Qegenwart der WiiklichkeitBwelt, 
daS wii uiia dio ftbwcaende Wirkliohfcoifswelt. also dioWoIt 
det \'t'rgaiigoiiheit und der Zufcuutt oder auch nur die ôrtUch 
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entfemte Welt, mehi odei wonigei voreteUen und zu ifat 
SteUang nefamea kônnen. Datin tiesteht das Wesen des 
measch chen Denfcens odei det mensohhchen Sptacfae. Auch 
die Tiere ergieifon geistigen Besitz von dei AuSenwelt, indem 
sie auf bestimmto Dinge odet Tatsachen ihre Autmerfcsamkeit 
ricfaten. Nur dafl der faôfaeratehende Menscfa auf imeudUch 
mefar Tatsacheu aufmerfct und sie stch fiir die Dauer un-
endhch besser meikt. 

Mon faat endloB daiubet gesttitten, worin dei Unterachied ^ Jacstnis 
zwiscfaen dcm tierischen und menschUchen Denken bestefae. 
Und aUe Psychologen, welche nicht geiade mit DescaiteB die 
Tieie ftii aeeienlose Mascliinen eiklarten, sind achUefiUcfa, wie 
Katzen um dea faeifien Brei, um die Erkíatung hemmgegangen, 
es felile dea Tieten an AbatraktiouBveimôgen irad infoIgedoBaen 
an Begriffea, So einBctraeidend b t det Gegenaatz aun iei-
Ucfa nicfat; abei aottirhcfa iet etwos Wahres aa dei SaÆhe, 
weaa wii aui dae mythische Abatiakfcionavermôgen, das doch 
wohl nai eiaei falachen Peychoiogic tmd einei fabchen Ubei-
setzung Bcine Wortesistenz vetdanfct, beiaeite lasBen und mit 
dera Begiiffe „Begriff" unBete Kritík vetbiadea woUen. Fiic 
ana iat ja Begriff uud Wort so gat wie identbcfa und b t aichfcs 
weitet ab die Eiiimetang odet die Beieitsctiaft einer Neivea-
baha, eiaet ãhnEcfaea VorateUung zu dieneu. Die geistígo 
lafeiiorítSt det Tieie bestofat aUeia datiu, daS s e unvet-
hãlfcmaraSBig viel wenigei Begriffe odei Wotte oder Erinnetun^-
zeiclien ftii almUcbe Voist«Uiingen brøitzen. Das waie nun 
^ e d e t nai eine ,A-bstraktion" auB Worten, wenn wir tme das 
VerhSItnis nicht nSher bringen kônnten; uad das ist scfawer, 
weíl wii eben mit uaeeien Menscfaeawoitea, rait anseiem Men-
Bcfaendenken, mit unBerem Menscfaengedãchtnb uaraôghcfa hi 
die Geietestatígkeit det Tieie eindriugen konnea. Wir mijflsea 
uafl an ãufiere Beobachtungen halten, 

Nehraen wir nun da z. B. dafl QcdScfatnis dæ Hundes. 
Una iat ea docfa offeneicfathch, dafi er Gedãcfaínis beaitzt. Sein 
Gedâohtnb bfc fteiUcfa bnge nicfat so gtofi wie das des Men-
ecfaea, abei aem kleraei VorateUungsmhalt haftefc fesfc und 
tieu, Det Huad eikenat aacfa vielen Jahren noofa seinen 
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Heira. DÍcset Hett, dea det Hund vieUeicht am Gerach 
erkeant, b t ober kein richtíger Begriff; dei individueUe Ge-
mch Bcines Hetrn ist kein pradUcatíver Begtiff. Ea echeinfc 
mif aber kem Zweifel daron mogUch, dafi der Hund aacfa 
Eegrifíe besifczt: sefaea wit au(;b voa dea Nahitmgemittela ab, 
so untetscheidet dor Hund doch ofienbar einen MenBcfaen von 
andeion Dingen, eino Katze von anderen Tieren, ee anter-
scheidet ein Jagdhund Rebhtitmer oder Hosen von andetera 
Wild. Angeaommen nun auch, dafi der Begriff Menach, Katze, 
Eebhuhn siob an Gerachserinneraogen fcai pfe, so ist doch 
ein deutU<îIiet Begtiff vorhanden. EB geht uaB gar nichts an, 
welohe HUfe der Hundegeist gebiauche. Auoh unsere Che-
iiúker und uaaere Kochinnen iwfamen oft den Geiuefa za 
HUfe, um zu dem Begriffe FSuInb odei Bbusãure zu kom-
men und datauf ein wÍESonschatthcfaeB UiteU zu begitinden. 
Nun aohte man aber einmal darauf, wie aicfa der Menschen-
begiiS des HundoB vom MenBcfaeabcgriff dee ^Ieiischen uatei 
dieser Votauaaetzung trateteoheiden muS. Der Hund hat eine 
Definition des Menschen, die ungefStii BO lauteu diiifte: Was 
so and so riecht, îat eia Menach. Auch die L o ^ konimt bei 
dieser Defiuition aad diesem Begriffe nicfat zu kuiz. So viel 
odei so wenig der Measch sctiUeBt, scliUefit auch der Hund: 
alle McaBchen liechen eo und so, d eflefl Individnum liier riecht 
BO und 80, abo b t dieses ladividuum hier oin Measoh. Wir 
aber wissea vom Monsohen so viel mebr. Wir keunen eeiae 
ãufieie Kôrpetgestalt bis iae cinzetne, wic kennen Bwae Ana-
tomie, seine geistigeu Fãhigkeiten uad seiae Grøchîchto. Ich 
haltc es fat moghcfa, daS dera Huude nicfat einmal dic SuSare 
EcBcfaeinung dos Menschen zum BewuBteein gekommen bt; 
der Huad weiB wafarecfaeioUcfa oicfat einmat, daB der Monsch 
zwei Beme, zwoi Augon, zwoi OfaioB and eiiie Naso liat. Kr 
hat aaf diese Umstãnde, dio doch aucfa seúi .\tige wahmimmt, 
iiicht aufgemotlct, et faat BÍe sich iiioht gemetfct. Dofl Ge-
diiclittiia dee Hundee b t kleinot, und datum oUera fehlt Uim 
in dieeom Fatle wie in aUen andoren d e FUUe von VoreteUungea 
und Erianorungea, wetofae dae Deaken oder die Spiache doa 
MonBchen auBinaofat. Ee raag abo das Denken odei d e Spiaofae 
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des Hundes im Veihaltnis ura Menschendenken und zui Mon-
BcfaeaspraeheumBOvieiarmeiseia, alssoiaGedachtnbkleinetist. 

Es kommt abei noch etwaa faúiza, was mir Ltcht auf 
die dunkebte F r ^ e zu werfen scfaeiot, mit welcfaec eich die 
Sptachphiloaophie bisher vergebens geplagt hat. Zum Weaen 
der Sproche soU es ja gehôren, doB sie oicfat our rait Hilfe 
Uirei Ecgr Se odei Worte Brinnertmgen an einandei âfanUehe 
VorateUungen festfaâlt, sondern dafi sie aucfa duich M i t-
t e i 1 u a g dieaer Erianetuagszeicheo io andeten ehenfalle die 
Brinneiuag aa dieselhea eiaaadet ShnUchen Voistellungen 
wecken kann. Kutz: der Menscb denkfc nicht nur ia Bc-
grifíen, soadem er spricht auoh in ilraen. Karm nan der 
Hund den Begriff Mensch. dea sein Geraoh ifam vermittelt 
hat, mifcteilea? Kaan er sprecheaî 

Wir wbaea dortiber nichts Gewbses. Wir fcônaen tms 
auf unsere MeaachenbeobachÉungen nicfafc verlaeBon. Selbst 
die bet ihmfce Artiknlation dei Meiiachensprache und die Vor-
stellung von „unartãfcuherteo" Tier auten kann eine blofie 
SelbsttãuBohung dei Menacfaea sein. Es isfc obea erat daraul 
hingew esen wotden, dafi wir die Differeazierimg in den Zugen 
sehr fremder VSlkerachaften nicht leicht wabrnohmen, dafi 
w t Chinraen oder Neger achwer voneinander uateracheideii 
kônnen, wahrend BÍe einaadei ebeaeogut erkennen wie wir 
einonder. Bs bt femei hekannfc, daB uns die Laute gana 
entí^enei, sogenanatei ba bariachet Vôlfcet beim erateo Horen 
beinahe unatÍãkuUert wie Vogelgezw tscfaei voikommen. Um 
wie viel mehr raii^en wir die noch tiefet stehendeo Laat« der 
Tiere fth uaartikuUert halten. Und wic werden Bpâtet et-
fahieo, dafi die Tieilaute mifc Unieohfc iraarfcikaherfc geaaont 
werdea (H. 396). Es bfc gut môghch, daB der Hund aeinea Mit-
hund beMer veiBteht, dafi dei Mithuod aus dem Bellen eioes 
Huades deuthch heiaushôrt, oh dae BeUea die Nahe eines 
Menschen, eraei Katze, eines Rebhuhne u. B. W. anzeigt. E-> 
st môglíeh, abet es stefat an Auabildtmg iedenfalb tief unter 

det Mensc ienBprache. Dei Gegeiaatz hegt auf einem andeien 
Gehiete uad bt so raeikwucdig, dafi es uoveisfcaodUch scfaeint, 
wie ei biahei dei Aufmerkaamkeit entgehen konnte. 



Goruchí- Weon det Hund den Begtifi Menach duioh die Erinnetung 
nâSki i ' i ee GerachBinns gefundea hat, so ist die BegriffsbUduag for 

daa Denken dce Hnndee volbtandig erkliirt. Die Brínnemag 
haftet aii einem Sianeacindtuck, ftii welchen die Nemn-
bahnen doe HundegehiiaB ebensogufc eingeubt werden kôanen 
wie unBcrc Norvenbahnen fur Gehôreiadrtioke. Abei uamôg-
ich kann dei Huad den Gerach des Menschen, der Katze, 

dea Rebhuhaa u. s. w. reproduzierea, er kaan den Gemefa 
diesoi anderen nichfc aue sich herauB ctzeugen. Es b t abo 
der Geruchama wo il im etande, ErinnerangBbÍIdei festzu-
haiten, ct iet nicbt ira stande, zu MittíiUungen beatitzt zu 
weidea. Dio Wichtigkeit tUeflei Bemetfcung flpriagt in die 
Aagen. Detieaige Sinneseindmck, welcher das Gedãcfainb 
befáhigen kaan, Voretelluugen nicht nui zu merfcen, sondem 
auch durch Nactiafamung raitzuteUen, kann nur eiaera Siaue 
oagefaoren, dessen Daten nochafamaagBfSfaig sind. Geriiche 
kônnea wir aicfat nachafaraen, nicfat ieprt>duziereu, uicht wOI-
kurlich hervotrufen. Um so eine ungeheuerUcbe VoreteUung 
ganz klai zu raacfaen, bemeike ich, wie eine auf den Gerach 
begriindete Sprache ertoidern wumie, dafi ein mit der Ge-
tuchssprache auBgestattetea Tier oaeh BeUeben die tatisende lei 
Gieruohe und GeatSnker der WiikhcfakeitBwelt laifc iigend-
welchen Oigauen hervomifen miiSte. Wir konnen UBB em 
80 orgoabieitos Tiei wofal ia der Phontasie voretelleB, aber 
es ist eigenthcfa doefa ein Unding, weit die Geitiche und Ge-
stSakoi nar duich Eizougung tiechender uad stínkender Stoffe 
hervorgebracht werdea koanoa. Oder soUea wii vetwtgen 
genug sein, eine setur bekannte Eraoheiaung doch fiir dea Ver-
fluch einet GeiacliBpiaehe zu halteaî Ich meine die Spnren, 
die tUe Hunde an Eckateinen u. s. w. abgeben raid aufnehmeu; 
„s!e gebeu ihie Visitkaite" ab, sagen Hundefireunde. DaB 
es kein bewuBtes Spteohei! ware, sondem efaei eine Refies-
handlung, wtiide niich kauni stôien. Aucfa nicht, daS tíeh 
da nur oin einziges Interesso zu atiflom scheint. Keinesfalb 
wit.3oti wir etwos ubor die Grammotik dieset Sprat^o. 

Dieienigen SÍnno, wetefao zugteiofa innere Gedãofatms-
zeichen obgoben und ziigteioh ifara íreiwiUige Nachfthmung 
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odei Eoptoduktion etraôghchen, fcônnen oinzig und allein das 
Gesicht und doa Gehôt sem. Denn Geaichts- und Gehôi-
zeiofaon lassen aicfa dutoh bloBo B e w c g u a g e n faetBtelIeii, 
und Bewegungen zu mocfaen ist don Tieten woBentUch. Aua 
dîesem Grunde abo fcôaaea sich die Ticre, wonn ihre Er-
innenm^zeichen an Geruchseindrucke gefcntipft atnd, ganz 
beaondera nicfat za eiiier hôheren Mitteiltmgsspiaclie etheben. 
Es b t eine Frage, ilie nie beontwortet werden witd, inwieweit 
das verachiedenartige BeUen des Himdes syrabolbofa dora Ge-
rucfafleindracke des Hundrø entepricfat. 

Wii aber baben wieder eioen neuen Anhaltspunkt gcwonnen riorbara 
ftii die !feaatwortung der Frage, worara irater den Measchen ^"^" 
gerade dei Gehôieinn zum Wetkzoug det Sptache gewoiden 
ist. Dei Menscfa faatte die Wahl — die et natutlioh nicht mit 
BownBtsein voUzog — zwischen dem Gesichtasinn und dem 
Gehôisiim; denn det Tastaino bt wegen det ootwendigeo Nâhe 
der Din^ irad der Ungefiigigkeit dei meisfcen Dinge dafiir 
viel zu unhequera. (D e Tastapiache dei Ameiaea, dio voa 
manchen Beobachteni angenomraen wiid, wiirde <iie Bchnello 
Femwirkmig dor Veratâadigung Ía vieleu FSUea aicfat er-
klãren; ond der ErafaU, dafl uaBere Ofarea fur die faofaen Tône 
der lautUchen Araeisoneprache nur aicht eiogerichtet sind, iet 
ein blofler Eiatall, det aicfa auf keine Tatsaohea stutzea konn. 
Got>et imd Bmptaaget kôaate íreilich getade ia dei Tafltapiacfae 
ia eiaem Oigaa veteiaigt fleio. Auch doium scfaeint mir die 
Auflicht, das ^BotrUlem" dei Ameben sei eiae Art Qeracfafl-
flptocfae der Fûfaler, erao gaaz phaataBtiscfae Hypothefle zu 
aein,) Der GeaicfatBsinn iet bei det AuabiEung det Sptacfae 
ganz gewiB mitbeteiligt gewesen. Heute noch ist die Geste 
bei lebfaaftea VôUcem ein TeU dei Spiache, und in itgend 
eiuet Utzeit war sie BÍcherUeh dem ereteu Schrei gleichwertig. 
Aber aaoh die Zeichen des Geeichtssiaia, die Bewegungen 
der Hand z. B., erfoidetten eiae weit gioBere Aaettengung 
ab das Heivoibringen von Tônen, wotin wii ea alloidinga im 
Laufe dei Entwicklung zu einer sotcfaea VirtuositSt gebracfat 
habea, daJ wir Taaseade und Taueeade von Lautzeicfaea faiater-
einander ofane raerkUehe AnBtiengung heivoibringen konaen. 
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Efl war also far das GedachtnÍB dei Gehôraian der weitaaa 
beqaeraste zu Mitteitungszwecfcæa. Die Schwierigkeit tag aui 
daria, die Eindtacke der úbrigon Sinne duroh flymboUsche 
Lflutnachahmungen in Zeichen dos Gehôrfl nna zu iibersetzen, 
AuB tJbcilegung wate dei Mensch nieraab dazu getangt, diesen 
entfloheidenden Scfaritt zu tun. EB mufi ihm da erae gefaehne 
Vetbindung defl GefaotoiganB nut den andeten Smnen zu HJIÍO 
gekommen sein, eino Vetbindtmg, airf die wir ecfaUefleu, die 
aber durcfa kein Mikioakop oufgezeigt wordeu kano. 

o«diichtn!a jg(; jj{jgj ,]gg QedSchtnis, wie wii gleich flehen werden, 
iiichta RuhendeB, isi ea aktiv, b t es Tatigkeit, so b t die hor-
bore Spraofae auch sofort die einzig môghcfae Spiacfae, als 
welcho ja aelbat zuletzt Bewegimg b t . Ist nâmUch daB Ge-
dâchtnb eine Tatigfceit, mufi jede Etinnetung vom erínueraden 
OtgaaismuB erafc iedesraal neu goBcfaaffen weiden, flo konnton 
die Zcichen kaum anders ab aus dem Qebiete des GefaÔrmnns 
entnommen Boin. Gefiihle sind tiberliaupt nioht reprodimei-
bar. Haagei und Duret laaeen sich im GedScbtnb berhaupt 
nicht andera wiederholen, ab eben durcfa die ent«precfaeaden 
Worte, das faeiBt doa Gedochtnb an Gefíihle Betzfc tiereits dÍE 
Sptoche voraua. Ich bemetfce dos nut der VoUstSnd gkeit 
wegen, denn auch Bonst wSre eiae Reproduktimi von solchen 
Geftihlen, selbst wenn sîe ofane Spiache miighcfa wSre, ungeeig-
net zui MitteUung. Nicht viel andere steht es iedoch ura die 
Ein<lfticfce det sogenannten niedeten Sinne. Gemchs- und 
Gescfamackswahmehmtmgen eiad aicht rain tfcelbai, Bondem 
ersfc dutch die Sprache reproduzierbar und zu unm ttelbaren 
Mittcilungeo sind sie gai niofat geeignet. Tasfc- und QeBÍofats-
empfindungou sind alletdings mitteUbar und daium kônnea 
sie ausfail&weise die duch don Gohdreiau entstoadeae Spiaehe 
eraetzen. Abei BÍO siud nioht eigeiithch ropiodui eibot. Ihre 
Oigone steUen einseitig nur eiu Empfongsamt dflur, kein Ans-
gabeamt, sio konnen z. B. Fart>cii sofaea. aber niofafc aucfa m 
geeundom Zustande Farbea scfaaffea. Nur auf dem Qeb ete 
der Tonempfinduagen besitzt der Meiiscb aeben deni Emp-
taiigaapparat auch eineu erzeugenden Appaiat. Br kann s eh 
Íedea Tona eriimeni, woit or ieden Ton bilden kann. 
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, ^„„ ist eine Tataache dej ^̂  
daa Bewufitsein bt ftir UUB nur ab Gedácfatnia emo Tatsacfae. 
Man kônnte mit diesea Wortea aoch woiter joaglioreu aad 
wûido dooh Bicht emaial ra dem skeptíscheu Sinne dei Sptacfa-
kritík zu eraer feetea Definition der beiden Bogrifíe gelangen. 
Wii alraen iedocfa, doB eine duroh Selbstbeobocfatuag etmittelte 
Totsache des BewuBtseina nicfat das Absfcialctum Gedãchtnb 
bfc, sondem nur die ReUie einzebier BrinneiungBbUder; wir 
ahaea, dafi d ^ Woifc BewaBtsein eigenfchoh nichts aadeies 
bedeutet ab den Zusammenhang det ErinnerangBbUdei. 

Auch die Bezeicfanung Erinoeiungsbildei bt ftii die Wiesen-
acfaaft sofatechfc genug gewShlt. Sagtea wii abet daftir Erinne-
lungen odei Erinncrangeakte, so wtiide Mch zwiechen ihnen 
ab iigend welcfae TStigkeit und zwbchen uns ab toracfaende 
Zusefaauei soforfc irgeud ein Foktor faiueioectûeben, deo unsere 
Phootasie erfuaden hãtte, eatweder ein Gôtzo Gedâchtnb, 
der die Erinnerungsakte voUzieht, oder sonst eio Ich, welcfaes 
siofa erinnert und welches doch wieder nur daa Abatiaktum 
GedSohtnis aeia kônnte. Die Bezeichnung ErinnerungBbUder 
ist nur ínsofem besser, ab BÍe unsere scheinbare PaBsivitãt 
hã dem ganzen Vorgang metaphorÍBcfa auszuditicken scfaeint. 
Wii raussen iedoch teBtlialten, daS es sicfa dobei um eioe 
Metapher handelt, dafi wir theoretisch zwÍBchen den tmmittel-
baren BiLlem UMeiet Wahraetiraung uad don mittetbaren 
unaetet Erinaerung nidit genau anteracheiden konnen, Die 
Menaohen faaben aich daian gewohnfc, die unmiitelbaton und 
die mittelbaren Bilder ab atarke uad sofawache Wahmeh-
mungen, ab Formen von Btarken tmd Bchwachen Eeizen zu 
unterBchetdeo. Die Reizfri^e wie ul^rfaaupt <Ue pfayBÍoiogiaclie 
Seite rauBBen wii ab noch vôUig unau^eklart lufaen laBBen. 
Ea^kann uns iedoch die einfacfaste Besinnung lefarea, daS 
StSrke oder Schwâche det Wohmehraungen, gonz abgeBefaen 
von der Re atívitSt dieBCt Begriffe, una nicfat weitei fuhit, 
Bei HoUuzinattoaen nehmen Erinoetua^bilder die volle Statfce 
von uaaattelbaren Wahmehratmgen an; uod umgefcehrt er-
ketraen wir tUe leiseEÍen aad duftigeten Tôoe, wie beira Be-
ttachten eînes feraeo ira Nebel verscfawindenden Gebirgszuges, 
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als unmittelbarc Wahmehmuagen an. Bei Getahlen gar, wie 
z B. beim Zorn, den der Feind meines Lcbens in mir erregt, 
Bteht StSrke oder Schwâche ia gar keíncra ZuBammenfaang 
rait der Unmittelbarkeit, Dio Zeit konn daB Getuhl abschwa-
chen, raufi OB aber nicht tuo. Der AnbUck des Foindes braucbt 
meinen Zom aioht so Btark zu reizen, wie die Erinnerung an 
ihn. Daa h a n ^ eichetliofa mit LebeaserBofaoÍnungea zuBammen, 
we ohe aeben dem GehimgedScbtnÍB hergeheo; wie denn Ge-
fiihle des Hungera, der Liebe u. a. w. in staiken odet leichten 
Giaden scbon duicfa daa GedScfatnis eiiegt werden kônnen. 
Wir erínneiu una nicfat nui uneeies Denkena, sondem aueh 
unaores Lebene. Wit eritmera uns nicfat nur unserei Wahi-
nehmungen uad ihrer Veibiadangea za Begriffeu, Uiíeibn 
und Scbluaaen, wir ermnem uns — wir d. h. in unflerem Be-
wnfitaeia — auch imserer Geftihle uud unserer Bedtir&iisse, 
Ist aber bei det Eiiunertmg itiat an unsere BedtirfiiÍBfle dae' 
Bewufitaeia immer îm SpieH Es scheint mii gewiB, dafi uns 
aucfa da wiedei die Spracfae im Stiche ISBt. Die VorateUnng 
Hunger oder Liobe, d. h. die Etinnettmg aa die entspiechfia-
dea Begriffe odet Wotte, vnid eicheihcfa sefai oft hervoigemfen 
durch die aattirUchea Bedtiifniaae ^eset Art, uad zwar UB-
absichtUch, tmbewafit; aocb bSufiget witd, das floUten Pãda-
gogea sich raeikon, das imabwebhote BednifiÚB hervoigerufeB 
darofa dio unbewuBte Binubung dei Be&riedigung, obo durch 
Etinaerang. Wer taglich dreimal z. B. za esseo gewohot ist, 
wiid tâghch dreimal aa lias Bediirfab eriaaert, er hot tSglÍch 
dre mal Haager; wer tSgUcfa fuofmal zu esson gewohat ist, 
hat tSgUcfa ftiníraal Htiager. Und wei aocfa gai aicfat zu essea 
gewohnt bfc, wie daa neugeborene Tier, der koan nat ein Un-
behagen erapfiaden, aber uicht das tlifferenziertc Gefutd doa 
HuagerB. Padogogen aiogeu diese Lehrea ouf die Gefûtde des 
Dttrstes und auf dic der GeBcliIeofatsUetie ubetttE^n. Wu 
btauohen abo gat ttioht tíefei a dio Woît det Orgouismen 
hinabzaBt igBn, uai zu erfcoinion, doB dos QedÔcbtnÍB ein viel 
weiter verbreitetoi Zustand iet ab das sogenanute Bewufitseiii. 
Doa BewuBiBeÍn ist nur eine dar vielen raeaschUohoa Voi-

sformon dos GedSchtniflaes. Wir faatien abo zu miter-
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sucfaen, worin sicfa daa Qedãchtnia unaeies aogenanntoa Selbat-
bewufltfleins vou dem imbewufltea Gedãchtais jeder organbier-
teit Materie, von dem imbewuflten Gedãchtnb, das ouoh den 
Totsachen der Cfaemie und der KrbtalUsat on zu Grtmde 
liegea mufi, unteracfaeiden m ^ . 

Ura uns dieset Ptago eia wenig zu uafaem, massea wii f^^l^^ 
eiomal ausmachen, was wit eigeatUch tim, wenu wit uos Aktiun 
erianera. So wiradetbai es kUagt, es ist auf den Hauptpunkfc 
aocfa niemab hingewiesen woiden, daiauf nãmUch, dafi daa 
notmale Gehim gai nicht, wie die landlãufige Aasicht behauptet, 
seme Eiíafartragen von selber wiedetholt. Es ist nicht wafat, 
doB wit geaehene Faiben abgeflchwâcht iu unsetora GedScht-
nisse produzieren kôimen, es ist nicbt wabt, dafi wir eine noch 
so bekairate Melodie im GedSohtnisse fa a b e n. Eine Dbposition 
zur Wiedeifaolung ist vothaaden, abet dieses Wott Diepcæi-
tioa ÍBÍ aai eiae Veidunkeluag dei Fiage, nicht Uire Lôsung. 
Wae gefat dean ia UM VOI, weaa aus dei MogUchkeit WbfcUch-
koit wird, weBU wit tms iafolge tmseier Diapositíon wiiklich 
eiiiraera? Das gaaze Wesen der Sprache Uchtet sich ein wenig, 
und wieder vou einer neuen Seite, wenn wir dieeen alten Irrtum 
aufgeben. Das Folgende bt nicht nur das Ergebnis etiengei 
Selhstbeobachtung, ee ÍBi auofa dutch votãchtige Umftagen het 
Huadeiten von MenBchen, auch bei Kiinstlera, welche Bich 
lange gegen das Zugestandais stiSubten, kontiolUert. 

Wean ich raioh aof eine bekaimte Melodie boBÍoaea wiU, 
so hilffc mir aUes passive Besmnen, aUes Worten oichta; die 
Melodie fSUt mit nicfat om. Ich mufl Bie innerUch aingen, 
darait ich aiioh ihiet erinnere. Ich erinoere mich ihrer im Halse 
und aicht im Kopfe. Man faalte sicfa gegoawSrtig, dafi — wie 
wii bold Behen werdea — auefa das Vereteheo det Sptacfae mit 
Beweguagsgefûhlea im Spiaofaotgao zasammeahSngfc. Daa 
gefai oicht nar unmuaikahscfaen Menscfaen BO. Eine emineafc 
muBUcalisefae und zuveilãssige Violinbtin hat mii, nacfadem die 
erate tîbettascfaung ubetwundeu wat, bezeugt, dafi auch sie 
eme MeloiUe nicfat ganz paBsiv ias GedScfatab zuriicktufen 
kônae, dafl sie Bie zui HetsteUuag det Eiinnorang inaeiUch 
smgeu muEBe, dafi eie BÍcfa ifaiet im Halse aod daneben 

Hanthnar , Beilriíge za elnsr Krítik der Bpmche. I 30 
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zugleicfa in deu Fingern eriunere, mdem sie aie unwiUkutUch 
auf Uuom Insttument zu gioifen glaube. Einei Fait>e kann 
ioh mich ubeihoupt nicht ermnem, wahischeinUcb weil ich 
Faiben nioht wie Tône eizeugen kann. Nicht etzeugen 
durofa eiafache Art)eífc meines Kôtpefa. Wohl abei kann 
ich — lacheihch scfalecht nattiiUcfa, aber das tut nicfats znr 
Sacfae — niit dem Tusohkaeten in der Hand eine Land-
sohaft, ein GeBÍcfat nach dct Eriuneruag reprodazieren. Ein 
begabter Maler hat mir nach erbittertem Wideraprach zu-
gostaaden, dafi es aach ífam nicfat anders gehe. Et rauB 
eioe Zeichnuog, er raufl ein faibiges GemSIde scfaaãen, 
um sicfa Boiner zu eriimera. Der KiiaBtlei hafc bessei geeehen, 
wae ifan iateteesierte, ab der Laie; em poeeives GedãofatnÍH 
bes tzt aber aucfa er nicht, auch er ist aktív bei dei Erioneiang. 
Dei AUtagsmensch sieht eo Bcfalecfat, daS et die Foira oineB 
Schraokefl, der zwanrig Jahre in aeinera Zimmer atefat, auedein 
Gedãcfatniese nicfat genau bescfaieiben fcônnte, dafl ei, auch 
weon er zwaozigmaJ bewundcmd voi dei Sizt niscfaen Madonna 
gestanden hat, aus dem QedSchtnb nicfat sagen kônote, oh 
sie den JeBUsknoben auf dera rechfcen odet auf dem Unfcen 
Airae fciSgt. Man irrt aber, wenn man das dem GedSchtniflse m 
die Schuhe schiebt; man faat eben unaufraerl^m geat 
Der aufmerfcsame Kiinstler kana den Schrauk, Inmn die 
Sixtiabche Madonna richtíg nactizeichnen, aus dem GedStiit-
nÍBBe, ober er rauB totBOcliUch oder în dei Phaotaiie nadi-
zeicfanen, wenn er sicfa erinnem wiU. J e d e E r i 
r u n g i s t e i n e A k t i o n . 

Nun tritt abei in dieeer Aktion etwos sefar Merfcwtirdige: 
farazu, und darin eteckt ein Ratsel des Qedãchtubses. 
Ich eingo maeríicli eiae Melodie imd empfiade, dafl ich sie 
falscli singe; ich kaait BÍO nicht richtig emgea, aber ioh weifl, 
daS flie anders iet Der Malei zeiohnet aue dera GedSchti sse 
don Kopf oiues Bekannten; er korrigiert die Fehter aiis deni 
GedSchtnisso, uad weau ei fertíg Íst, eo weifl er, ob das B ld-
iiifl afaahoh geworden ist oder nioht. Wir beaitzea abo keine 
oadoio Eriaaemag, ob die wir ims aktiv iioii acliaffeii, uad dooh 
sind wir im staiide, uneei Geacfaaffenes mit etwas zu vergieidien. 
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Was ist das* Was ist das hn BewuStsem nicfat Voihandene, 
woaiit ich die m dos BewaStseia eiatreteade, von ouBeu oder 
vou inneo emtrateode Empfindung veigleiche? DiOBes Etwas 
muB nun ganz aUgemem etwos PhyaioIogischeB genannt werden; 
denn physio ogisch ánd die NetvenzustSnde, aolange sie nicht 
zum BewuSteera kominen, solange sie nicht pflycbologisch 
wetdea. Dies deckt sich auu freÍUcfa mit der Bezeictraung 
Dbpoátion, mit we cher die neuoie Psychologie veraucht hat, 
eine unklate, abet daíut uawideilegUche Giundtage fih: die 
GedScfatnistãtígkeit zu acfaaffon. Fitifaet nafara mon im Ge-
dâcfatnb hattende, bleibeade Spuren âlterer Eiaditicko an; 
da diese Spuren uater dem MUcioakop aicht sicfatbor wurdea 
(vieUeiofat kônnte maa die von Flechsig beobachtetea Qe-
himaadenragea ab die eraten breiten Spuren von Massen-
eindrucken aaftassen), muSte raan an íhie Stelle die H^^o-
thefle uasichtbarer Spurea setzea, uad dM iflt ebeu die Dis-
positioa. Dafl Wort faat sich zui rechten Zeit ohigestellt. 

Das Râtsel ÍBt abo zwai aicht gelost, abei rait eiaet aU-
tSgUchen Brscheinung in Zueammenhang gebracht, wie wír 
gleich sehen werden, lehfaabeeiaeMelodiegefaort. Icheiinnoie 
mich ifatet, d. fa. ich singe sie ia meiuem Innem nach, Es 
gelingt mit nicht, sie rícfatig nacfazusiugen, aber ich empfinde 
d e GewiSheit, daS ich mich ihter falflcfa eruraeie, d. fa. icfa ver-
gleicfae die Nervenerregung, die rair mein inueríiches Falflch-
a ngen veniiflacht, mit dei zutúckgebliebenea Dispoaitioa zui 
Neiveaenegung, welche die lichtige Melodie in niit vemiBachte. 
Dieeor Vorgang iat aber fcein aaderet ab der, auf welchera von 
Aafang bis zu Bnde aUe uasete Begriffe odei Worte, alt iraeer 
Denken oder Spr jfaen herahea. Die geflarate TStigkeit der 
Kiasflififcatíoa, welcfae unsere Moaflcfaenspracho hervorgebracfat 
hafc, iat ia niohta anderea ale die Vergleichung von Eindrtioken 
and die Gle chaetzung ãhnUeher Emdrucke durch ein gemeia-
samea Wort. AUea Urteilen ist nichta anderes ab die Aawea-
duag eiaer besteheaden KlasBÍfifcation aaf einen neuon Eiu-
dracfc, d. fa. die Vergleicfauag einor gegenwaitigen Norvea-
eireguag mit dei Erínneiung oa fitiheie Netveaeitegungen. 
AUea SchlieSen aad Deaken iet eiae kompUzierte Vetgleicfaung. 
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Spencer schon hat erkannt, dafl a los Denken OOB dem Er-
konnea dor Eeziebungen von Gleichheit und Ungleicfaheit 
boflteht. Er bat gozeigt, dafi jede flolche Beziefaung nichts bt 
als eme Vcrânderang ira BcwuBtsein imd dafl jede Veranderung 
im BewuBfcaein mit oiner Erregung verbunden ist. Plofcztiche 
VerSndorungen im BewuStsein kônnen tebhafte Erschiitte-
rungen erzeugen, wie ein greUer Blitz bei Nacht odei dei 
Donner einee eioBchlagendon Bhtzes. Aher auoh Ecinnerangen, 
oleo nicht von auBen kommende plôtzUche VerSadenmgen 
dofl BewuBtseÍns kônnen uas einen Ruck geben, wie wenn ea 
mir zu spat einfãllt, daS ich ehie Verabredung vergessen habe. 
Je wenigei plotzUcb odet ie geringer die VerSndemng bt, desto 
weniger leicht tritt sie uber dîe SchweUe des Bewufiteeins. 

Der Bogrifl Veranderung faat tiberdîes den groSen Vorteil, 
dafl ei auf tmset Deaken angewandt werdea kana, eineriei, 
ob wii ee pfayBÍolo^scfa odei psycfaotogÍBcfa zu analj^reu vei-
suchen. Und er ist, wenn wir vor det letzten KouBequenz 
nicfat zaitickBohrecken, dei 01>etbegtiff f it die BeziefaaiigeB 
dei Qleichheit und Ungleichheit. Icfa kaan aii åiesei Einsicht 
aicht gaaz sctmell voiabeigefaen, weil sie t>ei der Reziprozitãt 
von QedScfatnis uad Vergleicfaung eine seits, Qcdãcfatnb und 
Sptacfae aadefseitB, abo hei der nahezu volbtâadigea Gleich-
weitigkeit det Begriffe Spiacfae und Veigteichung wieder ein-
mal ein Licht auf den Qlauhen wirft, man kônne mit TT lfe 
der Sptache im Denken forfcBcfareiten. 

Haben wir namUch eingeseben, daB das gesamte GedScfat-
nÍB des Menschengesctilechtes odet dos Denken odet dio Sprache 
ein Vetglciohen b t (wobei, wie wir sahen, AhaUches tchon 
gleicfa genaimt wird), so loSt sioh aUe DenktSt gfceit i zwei 
ungeheute Qtuppen ointeilen, welche ich aUeidings nur an-
genaii boBchieibon kaim, weil ich die entBptecfaeaden Begriffe 
dera gewofaafcen Spiacfagebiauche gemSB aaweadea muB. Die 
beiden Gtuppon eind etwa durofa die Woite klassifiz eien und 
wiedeterkenuen zu keiinzeiofanea; in dei ereten Grappe wer-
den unmittelbar gegebcne Eiadrucke oder uuraittelt>ar ge-
gobene und erinnertc E ndrucke so lange verghcfaeu. bis 
die DispOBÍtionen zu ifarer Enioueruag siofa — raan katra wohl 
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sagen — vereinigen und eiae abgekiirzte Foimel fiit allo DÍs-
positioneii voiUegt: ein Wort, ein Begiiff; in dor zweiten 
Gnippe wird e n miraittelbarer oder eiii etinaeitoi Eiadmck 
odet boieita eioe ohgekiitzte Foirael tui ein Systera von Eia-
diucken mit einei ondeten Foimel veigliofaen. Jede Ktossifi-
katíon odei BegríffsbUdung b t eine Gteicfatmg, bei welchct 
wii iofolge bnger Eiaubung d ^ GleicfaheitBzeiclujn niofat mefar 
brauchen; iedea Wiedererteooen odet Utteilea b t auch fotmeU 
eme Gleichai^, in welchei wit daa Subiefct mit dem Ptodikafc, 
den Begtiff mit seinet Defiaitioa u. a. w. auadriickhcfa gteicfa-
setzen, Die uozãhligeo FãUe, in denen die Kopula „ist" niofafc 
eigenfchehe IdentítSt, soadera Unteiordntmg auBsagt, BÍad 
fceine Ausnafamen, denn sie Ussen aich aehr einfach auf eine 
Gleichimg zurucfcfiihren. Jías Pterd b t ehi Sãugetier" he Bt 
so viel wie ,J)as Pfe id= eines von den Sâugetiereii." Auf 
dei gefãlligeu Annafame der Qleicfaheit beruht unsor ganzes 
gebtigea Leben. 

D rfen wir nun nicfat von einei obiefctiven Gleichheit Ahniicii-
sprechen, Btmdora aui von dem flubiektiven Gefufab dei 
Gleichieit, hoben wii eikannt, dafi pfaysiologiflcfae oder psycho-
logbcfae VerSnderaag der Begiiff bt, uoter welchem BÍch dtw 
Gefiihl der Gleicfaheit uad dei Ungloichheit Bcheidet, BO sehen 
wir anf den eisten BUck, doB wir die beiden En<lzuBtânde 
eioer BewuBtsemsãndenmg, die una einen noch BO kleinen 
Rucfc ^bt, uaãhnUch oder ungleich nennen, und dofi wir je 
aach der Schãrfe unsetei Oigane die beiden Endzustande 
emer BewufllaeÍDsanderuag, die uaa koinen Ruek gibt, Zu-
BtSnde, die uns Shaiicfa eracheiaen, gleich nennen. Absolute 
Gleichheit bt eine Abstraktion des mathemotiechen Denkens, 
n der WirkUchkeitawelt gibt ea nur AhaUcfakeit. Gleicfaheit 

iat BtMke Afanhehkeit, b t ein relatíver Begriff. Von der Schãrfe 
der SianeBorgane oder weiter dea wisseaschaftUcfaen Denkens, 
in letzter laBtaaz voa der Aafmerksamkeit odei dera latereaae 
hângt ea ab, wie weit z. B. eine KlasBÍfikation getriebeo wirâ, 
ob wir den B ^ Pferd ab tiefate Unteratt kennen oder 
PfeiderasBen onteracheiden, odei Unterrassea, odei gat iedes 
einzelne Pfetd, wie det Wachtraebter die Pferde seinoi Sohwa-



droo kenot. Auf AhnUchkeit, nicht auf Gleichheifc ist aUea 
Klaaflifizieren odei dic Spioohe aufgebaut, ouf AhnUcfakeit, 
niofat auf Gleichheit aU uiisei UtteUea oder die Anwendung 
der Spiache. Al e Logik abet, auch die Algebta dei Li^k, 
gefat von dem mathematiechen Begriff der Gleichheit aua und 
ÍBt darum eino gefahilicho WiflflenBchoft. Um nicht zu weit 
abzuBchweifen, Bei nui kurz erwShnt, daS auch dei Begriff 
oder dafl Gefuhl dei KontinuitSt aus dem Gefuhle der Ahn-
licfakeít aUeiu enteteht. Ich wiU das nur bildhcfa ausdrticken. 
Ein geubtes Ohr wird vora ttemoUetenden Singen vetletzt, 
von Tônen also, welche dutoh eia Beben dei Stírame unter-
brochen werden; ein unmtiBÍkalbcher ^lenBcb empfindet daa 
TromoUeren vielleicht gar ab eine Schonheit. Hier bt die 
Einheit durchbrochen imd dooh die KontintútSt gewatirt. In 
mikrOBkopischer WirkUchkcit besteht aber ieder Toa aus ein-
zelaea StoSen; CB wiid immer tremoliert. Uod in mikro-
flkopischer WirkUchkeit ist ganz gewiS der eiae StoS nicht 
geuau gleich dem andeien, eoadorn aut ãhnhch. Wir hôren 
aber diese AhnUchkoit so sehr ab Gleichfaeit, daS wir tiber-
faaupt nur einen Ton hôren, Attee Klaesifizieren trasere Be-
griffshitdung, ia unseiei Wahmehmung teidet ao dem .slei-
cfaeo" Fehler. 

Ist soDiit aUe Tatigkeit dee GedSchtiiisses aui t-'i''. Vei-
gleicfaoa, e i geheimnbvoUes Vergleicfaen ptãsentei Netvea-
etiegtmgea init Neivendbpositíonen, wetcfae freUich w eder m 
anderera Zuaararaenhange aUein Erinneraiigen genannfc wet-
den, iet diesoB Vergleiefaea eigenfchch nur ein bequcraes Gleich-
nennen ahnlicfaer Eindriicke, so kann es gar nicht aaders 
soin, ab daS dos ErgebaÍB dieses GedSchtaisses, aãaihch die 
Eatetehuog aod die Aoweodtmg des QesamtgedScfatrasses 
oder der Spiache, eicfa mit eiaem á pou piês befaUft uad me-
raals zii einer mafcfaoniatiech exalctea G r a n d l ^ des Weitei-
denkens dieaen kann. Wir wnd aber nach den bisherigon 
EigebnÍBBen im stande, die spraohkritische Unteraucfaung der 
durchcinanderflchwcboiidon Begtifie CodScfainia und BewuBt-
Boin ura eine kleiiie Sttooko wo ter zu vortolgen. 

Wir kSiinen iotzt sagen, dafl iedc Erinnorraig eme Aktion 
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bt uad zwai eiue BewuBtBorasãndetung, welche zwei Nerven-tiedachtiiis 
znstSnde veigbicht. Dies ^ t wonigatenB fui daa bewufite ^igi,„^;„ 
GedSchtnb. Und ea b t niofat meine Schuld, flondem Schuld 
der Sprache, wena ich hier dafl BewuBtaein, we ches aur Qe-
dãcfatras voa eiaom aaderen Gesichtapunkte bt, dioBem Ge-
dãchtaisse bald zu- bald abspreche. Weaa wir aun voilira 
gOBehen haben, daS es ein pasBÍvefl Gedâchfcnb gat nicht gibt, 
ao dammert vieUeicht die Ubeizeugung aaf, daS die bisherige 
Psycfaolt^e inte, wo aie zunSchst an eine Repioduktion von 
Sinneeeindrticken glaubte, m letzter Zeit abei aui vorsicfatig 
bemerkte, wie das GedScfatnis fiir Beziehuagen, d. fa. ítii Be-
\'raBt8einsSnderaiigen stãikei sei ab ftii einzehie Wafaineh-
raungen. Ich fuichte sehi, daB wii em flo ohes Gedâchtnb 
fui erazehie Watiinehmungen gai nieht besitzen, sondein aut 
eiaes fut Beziefauagea, dafi iedo Eiiimeiung eiae Tâtigkeit 
iat, eine Bewegung, daich welche wic eben von einem Be-
wuBtaeioBZUstaod zum aaderen tibetgehen. Kefaten wii zu 
unsetem Bebpiel von der Melodie zurUck. Auch gufceo Mu-
BÍkem isfc es unmoglich, einen besfciramten einzolnen Ton 
pasBÍv in ihrem GedachtnÍBse zu baben; es bfc ihueu aber 
sogar auoh sefawer oder uamôghch, dea beetimmtea eiazelaen 
Toa raitabsoluter S i c h e r h e i t i a ifaier Kefalo odei 
auf dei Violiae zu bilden. Sie lassen sich den eieten Toa aaí 
einem gatgestimraten Klaviere anschlagen. Sodann aber 
bUden sie die Melodie, abo die Bewegtmg za den weitereo 
Tônen mit voller Sicheifaeit. Wir kôanen diese hekannte 
Eracheinuag allgoraein so ousdruckeo, daS das Weaeo dea 
Gedãcfatniflses in der AsBoziation liestefat, d. fa. doch wofal 
in der Bewegung ouf eraera bereits zuitickgelegten Wege. 
GefaôfveiSndetungen und die mit ifanen oufe innigate vot-
waodten Zeitveigleicfaungea sfaid gaaz braondera staik oeao-
ziieibat tmd teptoduzietbai. 

DÍeset Umstand oUera wiitde nuo wiedet tiegteifhcfa mocfaen, Herbare 
woium dofl Gedâchtab det Moascfaheit odet die Spiache aich 8pr»che 
íibetaU faôrbaie Zeicfaeu, unsere Worfce, fur ihre Zwecfce ge-
wahli faat. Wir hat>en ebea gezeigi, welefae Bedeutuag die 
Akti'ritat dea GedSchiaÍBses fur den MenBchen imd seine 



Spiache habe. Spracfamittel konate nur ehi Sinuesemdrack 
aeio, den wii behebig erzeugon kônnen. Wir konnen uaB in 
Tônén eriuaern, weil wir Tôno bilden koonen. 

HBíiitihiiiis Emanzipieren wú: uns abo fai einen AugenbUck voa 
"̂'̂ ^^ ĵ̂ unfljjrem Spracfagebraucfa, aucli dem at^enannteo wbaenachaft-

hchen Sprachgebrauoh, wie man sich jedeBmal vora Sprach-
gobiauche dei Gegenwart emonzipioren muB, wenn man aach 
nur um Haaieflbieite ber lias Begieifea der Gogeawart hin-
auflgelangon wiU. Wii habea daan raeiaea BrachteaB die 
SteUung entde<skt, welofae die Spracfae ab MífctetgUed zwiscfaen 
dem Gedachtnifl imd dem BewuBtaein einnimmt, Die l>eiden 
Abatrafctioaea Qedachtnb und BewuStflein bczeichneii íiir 
nnsoren tritbchen Standptmkt ein uad tUeselbe Tateache; 
Erianetungen flind nur Tataachen des BewuStseîua, BewuBt-
seinszustSade 8Íad atit Tatflacfaoa des GedScfatnissee. Was 
wit ab eia cfa kennen, diirfen wir mit gleichem Recfate die 
KonfcinuitSt dee Gedacfatuiflflefl, wie die Kontiauítãt dcfl Be-
wuStaeins nenoen. Aber ío aachdem wir unsere Aufraeifc-
samkeit mehr auf daa Zufucketiooetn odet raefai auf den augen-
bUckUcfaeu BewuStseinsinhatt lentcen, erecfaeint uos batd daa 
Qedâchfcais, bald dae BewuSteeia ab der hôhere Begriff, der 
deo aodeten niit umfafit. Bald b t dae Gedãcfatnb det hôhere 
Begriff, dcf einerseitB dae geaamte bewuflte Deakea, andet-
seiiB aUea unbewafite Seelenlebeu mit seinen luBtinktea nod 
automatiachen Gewohiiheitea bozo ctmet; bald ist das Bi>-
wufitsein det hôfaeie Begriff, det einerseits aUea ntx^ irgead 
bewuSte GedSchtaiswerk aratafit, andereeita atte ãie fcS^ch 
neuen Ettaluungen, welche acxth nicht Ín dafi QedScfatnÍB 
eingetreten aind. Wobei nicht zu iibctseben bt, dafl ntu 
derienige nhalt unBoree Bewufltseins, der vora Gedåohti Bse 
apperzipiert wiid, fiii unser gebtigee Lebon Bedeutaag tuit. 
EB flcheiat roir nun gowiB zu sein, dafl dieae beiden schweben-
den Begriffe in der Spracho aUein iluen Halt habeu. AUes 
ganz odei halb bewufite Gedâchtn e des Moaeohengeeohletifata 
bie faerab zura letzen ludividaum b t ia der ladividuabpraol^ 
Íodes eiazelaeii Menacfaen oiedergolegfc, uod zum BewuBiseia 
koamit iedem EiazelmenBcfaen, in dea faellen BUokpunkfc des 
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BewuStaeius tritt itur, was BÍch mit Wotten auBdttickon laSt, 
Und m der measchlicfaen Sprache Uegfc zugleich das ewige 
Bestietien, Qedãchtaia uud BewuBtsein zu vetsotraen. Nam-
Uch so: wenn raan auf der hôchsten Stufe des uns bia ietzt 
môghcfaeo VotstoUens untetacheiden wiU zwiachen GedScfatms 
und BowuBtaein, ao muB man eagen, dafl das BewuBiaein 
die martervolbten and berraeoBchhchBteo Anstrenguogen 
maofat, sich voo der Henachaft dei Instiokte zu befteion und 
Íedem neuen Eindracke gegenut>ef frai, d. h. von dor Bnt-
wickluiigBgeschichte unabhSogíg die Ubetlegenheit dea ladl-
vidaams zu behaupten, das Ich der zwiugeadea Urawelt frei 
gegeauberzusetzen; dafl das GedSchtob die imabwebbore 
Teadenz hat, duicfa Eiaãbuag det Aktionen, in welchen aUe 
Etiaaeiungen beatefaen, automatisch, d. h. iuBiinktiv zu wer-
dea. Gedâchtab uad BewaStseÍa atier miÍBflea sich aa die 
Sptache fclammem. Die Sprache nun ist der instinktivc Teil 
unsetes Denkeas odet GedSchtnisses und dei uubewuSte in-
stinktive TeU des BewuBtseins. Das Denken mufi entaiten, 
muB sich vom ieweiligen Spiachgebtauch emanzipieren, wenii 
08 ab stolzes SelbBtbewuStsera t>er das Gedacfatms faiaaus-
gelangen wUI. 

lat dem whkUcfa ao, so verUeren die beiden Begrifie Be- Antonuiii-
wnSteeiu aod GedScfatnb, die aas abwecfaBehid rait Uirerg^^''" 
Gleichheit und ihrer Ungleichheit genarrt haben, zugteich 
ihre Schârfe und ihren Wert. Wir bemerfcen dana aui noch 
ra der Geacfaichte dea menschhchen Geiates sowofal, wie m 
den nnbedeutendflfen Vorkommaiflsen dieser Gescfaichte, z. B. 
rá nnaeren tâglichen GeisteBgewofanheiten, eioe Teodeaz, die 
immei ouf AibeiteeiBparab hÍaaualSult und die w io nacfa 
anserem Literesae bald BewuStsera, baH Gedãcfatab nonaen. 
Das Gedãchtnb faat uberaU die Teadeoz, eia aatomatisches 
GedSchtais, abo eiae Art Instmfct zu worden. Wer voii 
Noíen spielen lemt, muB zuerst die eiazohien Notenzeichen 
und ihie Grappienmgea dera Gedâchtnbse eraprãgea. Wii 
abeisehea dabei geta, daS dei Anfang diescs AuBwendiglemens 
da lEt, wenn das Notenzeichen m uoBer BewuBiBein einfcritt 
waa ein flehi kompliziertei Voigang isfc. Hafc eia Schtiler BÍeh 
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die Notenzeicfaon flchnell gometkt, so loben wir eein gufces 
Gcdachtnia. Iflt dci Schuter apStct ein Vtttuose geworden, 
Bo horen wir auf, Boino Kenntma dcr Notenzeichen untet dea 
Begriff defl GedachtnÍBees zu faBsea. Ei vetbiadet dae s cht-
bare Zeichea mit dem eotapreohenden Tooe and dann wieder 
niit der cntaprochenden Fingeibewegung ao autoraatiecfa, wb 
beim normalen MenBcfaen die kompUzierten Bewegungen des 
Gefaens oder des Essena automatisofa gewoiden aind. Daa 
Gefaon und daa Bssen soUten wii untot die laatinkte tectraea; 
aucfa das NotcnleBen wtitde inatinktmSSig genannt werden, 
wena es altgemeiu ereibt and nicht von einzelaea Menflchen 
mahselig eiworhcn wiiide. Autxiraatisch îst efl t>eim gatea 
Klavierapielei aicfaetUch. AutomatÍBch wiid tîei ihra jedoch 
auch untec UmfltSnden daa Auswendigflpielen eines tongea 
Stuckes, Auch da aeigt die Spiacfae dazu, von einera getlanken-
loflen Spieleii za leden, d. fa, docfa wohl von einem Spielen ohne 
BewuBiBein, ohne Besinnung, ohne liewuSte Gedãcfatnb-
atbeit. In solcfaen FaUen faat daa GedScfatnb aein Ziel erreicht, 
es faot sicfa solbst uberfliisaig gemocht, wie man <los von einer 
guton Regieruog verlangt, Nocfa auffaUendei ist dieser Weg 
bei solehea bungea, die voa grôBeiea Meiiacheagmppea oder 
die von aUen Meiiscfaen angestellt weiden Dae Bucheilesen 
geecfaiefat faeutzutage von aUea gebildetea Mcaschen ofane Be-
sinnung, ofaue Gedacfataisaibeit. Das Wort Gedãcfatnb wendea 
wit dabei nut nooh auf daa besoadere Auswendigleiaea ganzer 
StoUen an, Dae (jíeheo geschieht instinfctiv, nocfadem das 
Gefaenleinen uberwunden wordeii b t ; wer epSter tanzen lemt, 
raufl wiedei Gedâcfataisaibeit vetrichtea, bb auch daa Tanzea 
automatisoh wird, Das EsBen geBcfaiefat inetinfctiv; vrer ober 
apatei einen F sch, eine AuBter nooh der ieweiUgen Sirte esæn 
letnen wiU, ma Boin GedSchtnifl ansfcteagen, bÍB Uim daa F scfa-
easen, das Austeraessea zur eichtea Gewohalieit, t>b es auto-
niatÍBch wicd. 

Moa wiid wohl einaehen, doB wir da uberaU mit dem 
ohBtrakten Worte GedSofatob nícfat ouflkomraea kôtraeo. 
Uiitor Qcdachtais stellt inan s ofa immer iioch otwas meeiaa 
Ktaft vor, die \'otetelluagon wiedeifaolt, die mutisam eiaubfc; 
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unddoch erkeiraen wir ietzt die Muheíoaigkeit, d ^ autoraatbche 
Wiederholea ab dasjeaige, was eist Gedâohtnisorbeit faeiBt. 
Uad wieder vergiSt die Spioofae das Wort GedachtoÍB aazu-
weoden, sobald das Ziel erreicfat b t und daa Gedachtnb gut 
onktioniett. Det Gtuiid liegt darin, dafi ieder Anfang det 

Emubung mûhsam, abo bewuflt vot BÍch gefat und dafi wit, 
aní l iese MSliflamkeit odor Bowufltfaeit aufraeiksam gewoiden, 
die Atheit von dei Miihelofligkeit, daa BewufitBo n vom Gedachi-
nb trennen. loh muB fteihofa gestehen, dafi eioe eolohe sptacfa-
kritísche Betiachtong nahe ao deo sprachiiofaeo NihiUsmus 
fainfiihrt, weU wur da von dcn einzig wirkUchen physiologi-
sc ^ Vorgãngen niofatswÍBSen uad oUe Begtiffe ftii die psycho-
logbchea Votgange Bchwonken, wae dann aUeidings natútUch 
ist. Wir faaben vothin geBefaen, daB alles GedâchtnÍBweifc 
oder Denfcen ein Vergleichea ist, iedes Vergleicfaea eioe Be-
wufitaeinsSnderang, bei welchet wir eioe Art von Ruck ob 
Beziefaung åei Ungleicfaheit und das AuBbleiben des Rucka 
als eine Beziehung der Almliclikeit oder Gleichheit empfindea. 
Der Ruek weekt uiiBer Bewufitsein oder vielraelii ei b t eia 
Zustand, deu v/ii einen BewuStseinszustand oennen. Viel-
leichi bt aUe Tatigkett dea Gedachtniaaes ein Bemuhen unsetea 
egoiatáachen Oiganbmua, diesen Ruck abzuechwacheu. AUes 
Wachstum des raenflcfaUchen Geiates, welclies docfa leal nut 
im Wachattun dei Individualgebtet heatehen kaon, voUziebt 
sich also in einer ewigen Gegent>ewegung: iede uugewÔhnhcfae 
odet uneingeubte Wafamelimung wiid mii einei Anatrengung 
odet mit Bewufltsein appetzipiert imd behufe KlaBBÍfikation 
dem Gehifnachatze tibeigeben, welofaer, insofem er ein lebendi-
ges Ganzes bt, Gedachtnifl fae Bt; uad d esefl lebeadige Gaaze 
macht aich sofort aa die Arbeit, die Beauiztmg der neuen 
Wahmehraung untiewuSt odet automatiecfa zu machen, Atbeit 
zu eraparen. 

Ist sohon das Leaea ftir uas BuchermeaBohen eine auto-
matische Tatígkeit, ao ist dos Sprechea fast vôUig so auto-
matisefa und instraktív wie das Essen. Stumrae Memchen 
rechnet man in dae Gebiet dei Pothologie, wie inan Menscfaen 
ohne Speiaetôhre dahin tecfanen wtitde; dafl Bolche Monscfaen 
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aus Mangel an Nahrung zu Grande geben mtiSten, b t eia 
relativer ZufaU, der dio AhnUchkeit mcfat auffaebt. Dafl die 
Spracfao nur inoeiholb einet VoUtsgenossenechaft btaucfahat 
iat, duifte denn doch auch m det Kunst des Essona erâe 
Analogic babon; man denke BÍch emen sfcãcltíflchen Robiason, 
ohne RobiafloiiB romonhaffcen Schaffsma, auf eine kleîne oflel 
verflohlogeo, die Uim weder Vogeleier noch Muscheb, noch 
Lamamiloh zmr Nafanmg bôte und deren nahrhafte Wuizeb 
und andetefl deigleicfaea er nichfc kãnnte; et wSide flieh mit 
dei Notai aicht vetatehen und so wenig esBen kôimea, ab ein 
Deatschei in Chioa Bpiocfaea kann. In noimabn FâUen ie-
doch iibt dei Menach die KuuBfc seiaer Mutterspracfae so 
aufcomafcisch wie clie Kunst dee Esseas. Er hat jedefl Woit 
mit eiaer gewiflsea Arbeit, mit eioem gewissea BewaBtfle n 
lernoa miissen, um es nacbher unhewuBt zu gebrouchea; wir 
kônoen wohl oicht daran zweifeln, daS ihm t ieseB Leroen 
duich eine eieibte Anlage eileichfcert woiden ist, durch et-
eibte nstiokte io deo Neivenbahaen. Zwischen dem Spiach-
gebiauche der ItaUenÍBchen Baueiin, welcfae etwa das Vaier-
anser ab StraipenBam zura htmdertsten Male huadertmol 
oubagt, imd dera Qebraucfa det Spracfae bei einem Pfailoflopliea, 
der ein alfces Wort neu definîert oder zu einem aeugefundenen 
Begrifíe ein passendes Wort findefc, Uegen tmendhch viele 
Gradimterachiede der latelligenz, der geÍBtigea Artieít. Wir 
haben ia eben erfotirea, doS ea auch in der KuuBt dea EsBens 
solche Graduuteractiiede gibt; wei die Austergatie erfaadea 
hat, faat die Techaik des Esseae bereicfaert. Abei aUe Giad-
unieiBctiiode zwiscfaen der Bãueria imd dera Fl loeoplm 
laBsen eich auf deii emea Unteracfaied zuruokfûhren, daB db 
Bauerin und mit Ífar bb faoch liiaauf aUe Etudiertea GeschSfte-
leute, Ptatret, Lefaror, Ricfater, Aizte, weaa sie aicfa nichf 
freiwiUig onstrongen woUen, die Spracbe oder das GedSefafcnis 
dei Menacfahoit aus .\rboitsscheu odei im unt>ewuBten Dienste 
iler nach Aibeitserapatnb dtSngenden sogeaaanten Kultur, 
aiitomatiscfa gebiauchen, — doB dogegea det Phitosopfa, uod 
m fc ihm ieder intolligeate Art>eitet, der das Beeondere eeiaer 
gegenwartigeii Atbeit beacfatet, die Miifae des Apporzipierens 
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nicfat seheufc, seiner Spraehe oder dera GedSchtnisse der Meaeoh-
heit orae neue Wohmelimung anklassifiziert und flo aii soinor 
SteUe das GedScfatnb der Mcnscbheit um einen Zug vermofart. 
Er lemt das Austemesaen, er etfiodet aie Atateragabet. 

Die foodamentale Bedeuttrag des GedScfatoieees ftit die Cbnng, 
Erscheiuungen, d o wit als uoeei Seelenlebea odei ab unsere '^"^'í^^j' 
Gehimtãtígkeit zuBararaenfassen, ist klar; und wii wbsen auofa 
beieita, dafi dae Gedâchtnb det otgaaiachea Matetie ebeBso 
Bediagung ist fiit die vegetativen Ftraktionen des meiucJi-
hchea Kôrpers. Klai Íst uas auch die aaSeiotdeattiche 
Schwierigkeit, uns iilrø: die letztea Ureachen psychÍBchei Voi-
gânge mit den Mitteln dei Sptache auBeinanderzusetzeo. Es 
heiBt z. B., das Gedãcfatnb wetde duroh Aufraeikflarakoit 
und duroh t bung vorafâikt. Da wãte denn einmal Aufmerk-
eainkeit, daa andere Ma! tJbuag etwas, was der jeweiligen 
Gedachtnbaibeit vorausgeht. Und docfa wiid AufracTksam-
keit ia dea weiiaos mebteu FãUea etsfc dutofa eine Etinaenrag, 
olso drach Gedãcfatnisatbeit ettegt, uad docfa bfc Einfibuag 
ofaae eiae iedesmal votauBgehende odei raifcgefaende Erirme-
nmg umnôghch. Uaeeie Untersuchung, welche zuletzt auf 
den Wert dei Begriffe oder Worte oagelegt b t und auf die 
Reahtãt desBen, was die Begriffe oder Worte tins voratellen 
lasaea, — unsete Unteraacfauag fuhrt ims nan zu det nahe-
liegendea Fr^e, welchei von dea ebea gebroachtea Begriffen 
eigeatlich etwae Whkhcfaes dorflteUe: Ubung, Auímerkflamkeit 
oder GedãchtnÍB? Es kônaen docfa anmôgUch in der Seele 
des Menschen diese drei Begriffe ab leibhaftige Seelenvei-
mogen be saramea sitzen und einander, wie die drei Nornen 
la det schemenhaften VorateUung Wagnere, das Seil zuwerfen. 
Es kônaen auch unmoghch leibhaftíge Seeleaveiraogen zu 
zweien odet za dreiea an uuBeren Gedauken weben. Unmog-
Hofa nach unserer Psycfaologie, weil nach unseiei Psychologie 
daa Witfchchste auoh daa BÍafachBÍe aein raaS, aad Auíraeik-
samkeit, t huag und GedScfatnÍB ânSeist kompUziette Begtiffe 
Bind. Abet aucfa die emzebien Akte dei Aufmerkaamkeit, der 
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Ubung und des Godacfainbses kômien nicht - l ^ J ^ ^ l ^ 
ia m i r e t Seele sem, weU auch der mrairaabtc Afct d e r ^ -
morkeamkeit aur Ubung odei Veretbuag und Qedochtms, 
der míaimabte Akt der Ubung Gedachtms (und bei bewuBíer 
Ubung ouch Aufmeiksomkeit) voiaueeetzt, und det ininiraalate 
Akt doB GedãchtnÍBsee flich beinahe gat nicht von einem Akfe 
der Auímerfcsamfceit uad von einem Akte der Ubaag oder 
det Veietbirag untetecheiden lãBt. Ich l>eneide ieiien Psycho-
logea, der a aeiaem Seelenleben flo genau Beflcfaeid zu wÍBBen 
glaubt wie in seiaei Wohaung und so bfltflichet vorttagt, wie 
nian aus det e nen Stubc in l ie andere Stube gelangt. 

Die Schwietigkeitoa wachsen noch, wenn wii t>eacfaten, 
dafi dafl Denkcn im hôfaeten Sinne an die Spiactie gebuadea 
ist, dafi das GedacfafciÚB det MenschfaeÍt, wíe es dem Individnam 
aJs orerbtes tmd eiwotbeaea Wissen zai Verftigung steht, 
ideatisch b t mit der Individuabpraclie diesea Individuams. 
Wir BÍnd voreifig bercit, ilae GedSchtms ab eine Abstraktion 
faUea zu lassen, die Einzelokte der AufmerkEainkeit imd der 
Eintibung ab Handlungeo, die ja ilirem Wesen nocfa nicht 
wirklich aind, dei Physiologie zu ubeilassen, imd in dei Spiache 
odct vielraehr in der Bcreitsefaaft zura Gebrauche uuEecer 
Begcifie oder Worte das oinzig WirkUcfae in unserem Seelen-
leben zu eibUckea. Bs ist eiae An cfat wîe eine aaderc and 
auch sie Uefie sich syBteinatísch dorateUea. Uasere Eiaricht 
woie abei keineswegB dadmch gefôrdert. ErklSren wir das 
GedachtnÍB durch die Spiacfae, so mussen wir nachlier die 
Spiacfae wiedei dutch dos GedScfatnb eiklSrea. Zu eiaei aa-
eifaôitea Eatdeckang werden wii ouf diesem Wege offenbai 
nicht gelaugen; abet einige tdeine Kotrektuien det biaherigen 
BegiÍfiadefinit onen weiden wir denaoch finden, weun wii 
ttotzdom Qedâcfato B tmd Sptacfae tuiteioandei ve^leÍdiBfl 
und zu dieaem Zwecke zunâcfaat aua dea Begtiffen, die ách 
um das Gedacfatnia herum ossozueren, dosienige ouszaschei-
den suchen, wae ganz gewifi nioht Spracfae ist. 

Dohin gehíirt vor allem das atte abeateuerhche Gedâcfatnií 
sethst, wcnn man es poreon fiziert ala eia Seeleuvermôgen ouf-
faSt. So BoIIte daa Wort .,l.îoaaolitms- nicht ISuger m dei 
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Sprache geduldet weiden. Dieses Gedãchfaiia isi ebeneo 
unwirklich wie — „die" Sprache. Díese Tâtigkeit nun 
wieder bt gewiB oicfat identisch mit einem einzeinen Akto 
des GedâcfafcnÍBses, weil beim Aussprechen eines Wortea Er-
iimerangen an Wahmefamuogen tmd Erîanerangen an laut-
hche Zeichen geraeiasam auftreten. Jedei einzelae Akt des 
GedâchtnÍEses odei jede einzehie Erinnemng b t also von dem 
einzeinen Spiechakte untetschieden. Erinnere ich micfa z. B. 
an eiae Palrae, eo steht das Wort Palme auf der SchweUe 
des BewuBt^B eo unraitteibar bereit, daS ein Nichta dae 
Wort mifc det Erinnetung vetbinden Icann; ee kann BOgar die 
Binûbung weit genug gehea, um die Etiaaettmg unlSsUcfa 
voffi Wotte zu ntacfaen, ahei wir habea deanocfa die GewiB-
he t, doB es sptacfafreie Erinneiungen gibt. Das Tier uod 
nMiEche Geisteskianke haben Eríimemngen ohne Worte. Die 
Emzeletmnemng ist al i weniger ale ihr lautUches Zeichen. 

Die Ehizelerinnetui^ enthSIt abei sehi haufig wieder mehr Das 
als iht kuthches ZeichoE, dea ZeîtBmstand, welcher dera Worte ""' 
íehlt. EtÍDnere ich mich nãmheh aa die Palrae, so fufart mit 
die sogerannte Ideenassoziatioa bhtzschneU zunacbflfc die 
b iiheiide PaLme im Giatdmo Wintei von Bofdígheta vot das 
imieie Aage, nad ie nach dem Oiade meiuec Aufmetksarakeifc 
eriaaeie ich núch, doB ich diese Wafamehmaag eiamal, vor 
Jahtea, damab genmeht faabe, richfcig, im Febraar 1883. Uad 
bht^haeU sehe ich die mit Friicfatea belodeae Palme im 
botanÍBchen (krten von Algier vor mir und eriaaeie mieh, 
daB es eîamol wat, voi Jahien, damals, ach ia, ich hotte einen 
Brief von der Ptæt, es war hn MStz 1895. Ob ioh wUl oder 
nicht, zam núndesten ein ungenaues Zeitmomenfc ist an die 
E nzeleriEneTung gekai pft, wâfaiend dei Be^ff odet das Wott 
sehiem Weses aach zeitíos bt . Ich habe da doe Ortsmoment 
ubei dem Zeitmoment vemaehlfesigt, weU dt» Zeitmoraent 
faat Ímmer aa die Erinnerung selbat, dae Ortamoraenfc viel 
hâufiger an deo Gegenatand dei Erimierang gebuaden ist. 

Dae VorsteUungsmoraeat uad das Zeitmomeut m ãaet 
Enmietuag siad Ía unaerera wiik ichen Deakea Belfcen eo ge-
aehieden, wie wit sie hiei hegrífflieh zu Boheidea úo etande 
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watcii. Die leieesfce Anroguog kann unsero AafmeikBarakeit 
voa der Votstellang auf die Zeit lenkea. Em afanhcfaes Vet-
hSltnb findet statt bei eiaot Art unmittelbarei Wahraefarattng, 
die uae ietzt heUen mid, dieae Miscfaung in det TStígkeit 
des GcdacfatnÍBBes zu eiklSten odei wenigstena durcfa Analogie 
zu begreifen. Dae neugeboiene Kind lemt ricfaerUch das 
Schen fruhor ab das Hauinschatzen, Der operierte BUnd-
geborene erbUckt zunSchst aUe GegenstSnde auf einei FlSctie, 
und diese FlScfae b t tiart voi den Augen. UuBei Raumsehen 
aber vollfiihren wir bUtzschnell, indem wir iaatinktav, d, h. 
Ín diesem FaUe automotisch nach iahre anger, miUionenfachec 
Einiíbung, aus der Stellung utiserct Augen, aue dem Untet-
schiede in der StoUung beíder Augen und OUB zahlreicheQ 
Daten dei Peispefctive die geflefaenea Gegeastãado im Raome 
verteilen. WoUen wii den Uatetachied in den Utsachen dea 
Flachseheas und des Raumflehens auí den lcurzesteu AOE-
drack briagen, so kônaen wir eagen: das absolut mhende eme 
Auge, wenn es einc so abflolute Rufae im Bhcken gâbe, w rde 
fiach Befaen; dae Rauraeehen wird verataadeflmSB g erachloæra 
auB den Bewegimgcn der Augen oder vie meln ous unseren 
Bowegimgegefuhlea beim BUcken. Ohae aun irgead ãnen 
cxperimentellen Anhalt dof t zu haben, daS das Zeitraoment 
in der Brianeraag ebeafalb durch eiue Bew^uag Íra Get ra, 
d. h. dnrch eine lelatív tebhaftete Beweguag der Aflsoria-
tionen, hetgeeteUt wiid, kônnen wit uns docfa vortreffiich 
ausmalen, wio oine veihâltnismSSig ruhige Anregtmg râner 6e-
hirnzeUe clie D Í s p o s i t i o n zu eiuem Bilde wieder belebr, 
abo eine zeifcloee, loin begriflíUcfae VoreteUuog ectiafft, wãh-
read ein bhtzschnoUes Uberblickeo der mitassoziierten Ideen 
uns dazu verhilft, diese A'oreteUung in der Vergangoafaeit zu 
lohBUeieten. Ich bemerke dozu, dafl die Geeiiditewahr' 
nefamungen, soien sie aua im Raame lokalisiert oder nicht, 
Bohr woht ofane Spiaohe vot sich gefaea konnen, dafi faing^en 
Erinnemngen iramer das Bestiebeii haben, ách niit Worten 
za veibinden. Auf die Gefaht hin, die Bcdeutung dee Ge-
aagton medei ins Schwankon zu biingen, raufi ich weitei bo-
inerken, dafi in der Einzelerinnenmg sowohl die VoreteUuiig 



ab das Zeitmoraent faungiig nocfa Worlcn arâd. Der Sprache 
nofae verwandt iat freUicfa nut dio Voretelluog Belbst; ich 
weiB aicht oioiaal, ob iofa n f z. B. die bluhende Patme m 
Botdigheta und die fmchttiagende Palrae ra Algier mehr 
begtifíUcfa ia Worten oder mehi bildlicfa in der Phantasie 
deutlich machen kann. Bs mag dae von dei gtofioton oder 
geringeten bung der raalerbcfaen Phantoaio abhSagen. Abet 
aucfa das Zeitmoment der Vergangeaheit bleibt otme Woite 
undeutlicfa; icfa niuB wafaihaftig die Jahreszeit und die Jafaiee-
zahl aossptechen oder inwendig deoken, wUl icfa mii daa 
Zeitmomeat techt zum BewuBteein biingea. 

Icfa kntipfo daiaa emen voilâufig ganz wert oaen EinfaU, g'"'''"' 
eine BegrifEsspielerei, wenn nmn will, oder eine Hypothese, 
weon man andere will. Mon hat gegenuber dem Geflichte-
ainae, der nicht nur Fartiea uad Forraen Uefert, soadera zu-
gleioh auoh oach allea Ricfatuagoa im Raume orientiert, alao 
dera Eaumsiime gegeatibei, daa Gebôr dea Zeitaiim genannt, 
weU nichts so geeignefc ist, unB die Zeit ohne Workzeuge 
messen m laescn, wie die Vergleichung rhythmÍBch wieder-
kehrender Tôoe. Aber diese Orientierung in der Zeit duroh 
das Gehôr bt nur auf eine Gegenwart, aaf eiae dauerade 
Gegeawart besohrSakt; das GedachtmB spielt ein weaig mifc, 
aber waa wic eigentUcfa hôrea, ist niohfc Vergongenheít odei 
Zukanft, aoadem die gewÍBBetmaBen gegeowârtige, thythraiscfa 
votubetiauscheade Zeit Belbst. Da Bcheiut ea raii deun Botir 
bemerkeoflwert, daB die Orientieiuag ia det ãgentUchea Vet-
gaageahe t and Zukunft erafc duich Begrifíe odei Woite et-
foigt uad dafi diese Worte hôtbato Zeichen siad. Ea faStte 
vielleicht auch aadera koioraea kôanen; die Sptacho odet das 
Gesamtgedãchtnis uaaerei ZufallBsinne faãfcte vieUeicfat auch 
an andere ab hôtbaie Zeicfaen gekntipft eein kônnen. Abet 
es gehôrt zu den vielea echoa beobachfcefcen Ztigen unseroi 
Sprache nun auch dei, dafl sie duich ihie Hôibatkeit die Oiien-
tierang in dei Zeit erieicfatem mag und so besset ab iede 
andeie Sptaehe dem einzigen Nutzen dienea kaan, den aos 
dafl Denken gewãhrt: Vetstehea det Veigaogeafaeit uad Et-
warten der Zukunft. Wie dera aucfa sei, das Zeitraoraent 

K»nthner, BeltraBa zu einer Kritlk der Spracha. I 31 
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wird eineracits aehr leicbt zu einera NebenobÍefct der Einzel-
etinnerung und wird anderseits im bewuBfcen Deafcea em 
Brgabab aus Worten, m dcnen sich die Ennaerungeo an s ch 
zeitloa als Eegrifíe geaaramelt haben. 

Aaaoiia- ffyn folgeu abei die Einzelerionerungen nicfat our so in 
e"^tÍe der Zeit auteinander, wie sie durcfa autoinanderfolgende Wahr-

nefamtmgea aageregt werdeo (wenn icfa z. B. durcíi mriae 
Vateratadt wandere und dieaes und ienea Haus alie Erlebaisae 
iuB GedScfatniB zuitickruft), Bondcra es st auch eíne Tatsacfae, 
dafl eine einzige Anregung geniigt, um autoraatÍBch eine im-
endliche Reihe von Brinnertmgen wHÆhzurufen, die danii 
nattiiUch in dei Zeit aufeinandorfolgen. Ein lebhaftet Kopf 
kaon wahtend der Dauet einer Sttmde eiiie Kette von Ec-
innecungen duichloufen, die sich duicfa Himrael irad Erde, 
durch olle WisseuBgebiete, durch Luflt tmd Scfaraerz, durch 
Vergongonheit uad Zukunft faindurcfazieht, das letzte inso-
tera, ab oucfa Eiwartungen schUeBUch doch nui EndgUeder 
von Eiiaaeiaagen aiad. Spricht maii in det Psycholc^e von 
det Zeifcfolge dei Eiinneiungen, 80 aennt man diese gewtSm-
lioh nicht Efianerangen, sondetn Gedonken odet Ideen, and 
nennt die BeeUflcfao EiBcfaeinung Belbst seit det Zeit det Scho-
laatiker, mit eiaem technischen Ausdmcke aUerdings erat seit 
Locke, IdeenaBBoziatíou. Neuetdings tiat Haeclcel, der ols 
GteÍB aeue Worte fast noch Ueber hafc oder besser behahen 
kann als neuo Totsacbeii, das schwierige Wort durch -Asso-
zion" mundgereehter zu machen gesucht. Die Englãnder 
warea dio erston, welche d o Assoz at onspsychoto^e teia sus-
gebildet faaben. Nacfa ihnen haben dann die Deutsclien du' 
eogenaaaten Aeeoziatioaegeeetze aufgesteUt und zuaScfast die 
ABsimitation ab die \'erBohmebsung sehr ãhnUcher, die Kom-
pUkation ab die Versofaraelzung tmahnlicfaer GebUde lur 
Grundlaga doi .\sMOziatioii gemacht, sodanii daa Geaelz 
det Zeitfolge von .VssozÍationen sysiomatiscfa durctMuf hren 
goauclit. Uber dio grohsofalacht gea .\îi( iiutuagea des ;\riâto-
teteB, aach dem .V^Mnziatioaea uaraeatUch durcfa AhiiUclikt'i' 
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und Gegensatz und durofa zeithche oder rauratiche Nachbar-
Bchaft der Erinaeruagsbiider hervorgeratea werdea, ist man 
freilioh aicht weseathch hmausgekoraineii, obgleioh nach Hurae 
Schopeahauer, der ubrigens die Analogie aeben die Ahnlich-
keit setzte, bedeutoagsvoU auf das Veifaaltnis von Qruad und 
Folge als eine wichtíge Quelle der Assoziatioaen hiaw es uud 
das Bed ifais fuhlte, eiae Seeleakraft aufzuBÍelIeB, welcfae ab 
tiefeie Uisacfae uatei aUeu môgUcfaen Aasoziationeo die letzte 
Wahl trifít, SelbstverstãodUch sah der WilIensphUosopfa diese 
Kiaft ira meoBchhchen WiUen. Und dann soU wiedec die 
.\ssoziatíon der vom WiUen unobbSngigste Gehimvoigang 
Boin. AUe AssoziationBphUosophen wideraprechen einandei 
und muBsen einandei widereprechen; die faeiiscfaoDde Lebte 
des peychophysischen PataUehsmuB raacfat iede VeratSndigung 
unrat^hefa: eraeiseits fcami die tagUcfae Splbstheobachtimg 
lehieii, doS es hinere Assoziationen gibt; anderaeits verlangt 
der Satz, dafi tUe psychiache Kausaheihe nicht ouf dio phy-
BÍschewirken komie, denAuaacfaluBoUer inneren AaBoziationen, 
Trotz oUer Donkelheiten woUten die AaBoziatÍonepI IoBopfaen 
in ihien Asaoziationsgesetzen etwas entdeckt habea, wafl dem 
Gravitatioasgesetze an Wert gleichkom. 80 Jofan Stuait BlUl. 
lat aber schon die Giavitation tiotz ihtei unvetttickbareii 
Gultígkeit nut tãne Hypothese, nut eine Metaphet, welcfae 
die beschriebene Eiechemuag zu 'eiklStea glaubt, ao sind die 
Aasoziatíousgesetze ttotz Uuroi uagefafatoa Gultigkeit docfa zui 
wÍBsensehaftUehea Tat, zui BoBtimrauog dei Zakuafi un-
btauchbof, weU wit aichfc aua diesen Gesetzea, Bondern hocfa-
Bteae and unsicher aus dem Charakter und der Gewohnheit 
des Erazehnenschea die Etwartung erechlÍeSen kSnnea, welcfae 
untei den moglichen Asaoziationea det naohBte AugenbUck 
biingeo werde. Wie daa Gedâchtois aich zui AufmeiksarakeÍfc 
uad zra: bmig veihSlt, so auch zut Aesoziation. Die Asso-
ziatioaflphiloaophen sind in ewiger Veitegeoheít, ob rie das 
Qedaohtras zra- Gmndlage dei Asaoziationen machen soUen 
odet amgekehrt. 

Sptaoza hat Mhãrier 6e,ehen . 1 , ..i„e Voigânge, m d 
Saehfolger. Dnbeirrt ron der mangellaíten Phydologie mA 
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Psychologio Boiner Zeit, hat er oa einer beachtenswerten Stelle 
(Ethifcll, prop. 18, Bch.) dae Geiiachtnifl tmd die sogenannte 
Ideenaaaoziation identifiziert. Er aagt: „Hinc claie inteUigirauB, 
quid sit memoría. Est erúra nihU aliud, quam quaedam con-
oatenatio ideamm, natutara terara, quae exira corpus hu-
raanum auot, iovolvcntium, quae in raente fit secundum 
ordinem et concatenationem afíectionum corporia humani." 
Zu Deutseh: .J ieraus (aamlicfa auB cartesíaaisclien Vor-
BteUuagon, bei derea Pitifung wii una faiei nicht aaffaalfcen 
woUen) etsefaen wif deuthch, was d«! GedSchfcnm ist. Es isí 
uamUch nichte andetes, ab eine gewiese Veikettung von Ideen, 
welcbe die Natut dot AuSendinge begtdfen, tmd welche(die 
Votkettung) im GeÍBte entsfceht nach der Otdnung und der 
Veikefctung der menscbhchon Sinneseindrucke." 

Assoziation ^ g j dicBc scfaône und merkwiirdiee Definitíon Spînozfls 
In Worton " 

zu Ende denfct, der muB meinefl Eiachtens zu einet Binflicht 
gelangen, welche die Etsoheinung det Assoziatioa aa noeh 
viel einfachoten SeeleatStigkeitea wiedorerkeant. Spinoza 
gefat an der zitierten StoUe von dera wohlbekannten FaUe aus, 
dafi ein Mensch zwei Dinge zugleioh wahtgenommen hat und 
nachfaor nacfa dera Untergesetze von der zeitlichea Beriihruag 
durofa das eine Ding an das andeie erinuert witd. Untei-
scheidet eich nun die gleichzeitige Ett egtmg der Seele duroh zwei 
Dinge gar eo sehr voa dei gleichzeitigen Erregang derSeele duroh 
zwei vereohiedene SiaaeBeindtticke e nes aad d^elbon Diagsî 
Weim ich duroh dea AabUck eines Bergwaldefl an meio Vater-
houB, durch den Getuch von NeUcea an eiae bestimmte scfaôae 
Fiau eriimert werde, so witd mir das durcfa Gedaakeaasso-
ziatíonen eiklort. Wie abet, wenn iofa die Koraplikation von 
Sinnese nditioken, welcfao ich unter dem Worte Apfel zu-
eararaenfasse, den Geiucfa, deu Gescfaraack, die Forai, die 
Farbe, dos Gewiofat, die Koneistonz u. B. W. m meiner Erinoe-
lung Bo beisamraea habe, dafi eine einzige dieser Walimeh-
maagen mich an allo andereo erioaett, weaa ich aleo duroh 
deo Qeruch oder durch den Qesofamack oder durcfa dea An-
bliok za dem Urteil gottifart worde: „das ist cin Apfel", weaa 
ich demnach die simpebte Anweodimg von der measchlichea 
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Spracho macfae, Uegt da niofat die gteicfae Ideenasaoziation zu 
Giunde? GewiB, Uud Worte aind ia auch nichts anderos 
ab das GedSchtnb assimilierter Wafaraefaraungen. Wir wer-
den raia nun aicfat mefar wimderu, wenu wir plôtzUch die 
Haupiquetle aU uuflerer AsBOziatíouen in deu Worten traaorer 
Sprache erblieken werden. Diefle Beobachtung bt, wenn sie 
richtig iat, von so eiitscfaoidonder Wichtigkeit ftii das Wesea 
dei Spreche, daS icfa nicfat um dn fcann, den au%eBteUten Satz 
genauer zu priiíen. Uad die Spracfae wird siefa dabei wieder 
ab 80 unzulSngUch erweÍBoa, wie weim ich einem Stttdtkiade 
den Unterflchied zwiflchen Tanne und Fichte erklaien woUte, 
ofano <iie beiden BSume m WicfcUcbfceit oder in guten BUdem 
zeigen zu konnen. JedentaUa woUen wir von Anfang au und 
ftir daa Ende fostbalten, doB dcenasfloziation dasselbe isfc 
wie GedSchtaîa, daS ee eia abetiaktee GedSchtais aicht gibt, 
aoudem nut die Handlaagen dei Eiiuoemng, and <ioB iede 
Einzeietinneiung zuletzt Vetgleichung íst, die sich entweder 
beí einer Ahnlichkeit beruhigt trad zu dera Safcze ttifatt: i^s 
iet dasselbe, oder dea Giad dei Uaafanhchkeit fiii ausieichend 
hålt, um zu Bogen: das ist etwae andetee. (Vgl. IH. 83 f.) 

DaB die Worte die Hauptquelle dei Ideenaseoziatíonen 
eeien, isfc nottiihch nui ein biIdUcfaei Ausdtuok ftii die Be-
faauptung, es seien die Wotte det Sptacfae die Hauptutsache 
det Assoziotionen. Dies kann nut voa einer Seíte geseheu 
richtig sein. VerBetzen wir uns in den Geist eines gewôfaa-
Ucfaen Redners odet SchriftsteUera, der Wotfce zu Matbte trSgt, 
oder in den Geist seiaefl Zuhôiors odei Lraere, BO weiden aUe 
Ideenossoziatíoaea auBflchlieSUcfa duroh Worte faervorgerafea. 
Man kaim da flagen, dafi fiir den gebUdeten Durofaflcfanitts-
meaechen dae Wort die UtBache oller Gedankeaketfcea st, 
die aUeiaige Ursoche. AnderBeÍts siad, wie wic eben geaehen 
tiaben, die Woite dei Spracfae erat dutch IdeenaBBOzáatícmen 
entstanden und neue Begrifle entflteheu utwh faeute im schopf e-
riscfaeo Kopte dea genialen Menschea durch aeue IdeearøBo-
ziationen. Wenn ee nSraUch wafar ist, dafi dei Eegríff Apfel, 
d. fa. die Vorkotipfaag eioes besoodeten Qerachs, GeschraacfcB 
u- e. w., zu einer unloBlicfaen GeeamtvorsteUung eiu Werfc 
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der Ideenossoziation bt, genau so wie die Verkntipfung dec 
Bogrifio Apíel, Apfelbaura, Soramer, meine Heimat, meine 
Jugend, — dann iat witklioh die AsBOziat on die alleinige Ur-
sache dor Worto. Ebenso war oa cine aeue GedankenasBo-
ziatîon, alfl z. B. Schopentiauer in dem Heranteifallen eines 
Apfels und in dem Niedcrachlagen dei Fauat eioe AfaiiUchkeit 
erblickto und daraue floinen Wiltensbegriff formte. Da es 
Wecbsetwirkuagen, da es einc UrBacfae ihtei selbst picht gebeo 
kann, so ist es kiat, dafi wir die doenassoziatíon scfaon wîedec 
in zwei veischiedenen Bedeutungen nehmen. At>er dieaer Zwie-
spalt geht in viel hSfaerem Mafie, ala man glauben eoUte, dareh 
alle Naturbetracbiuag. Wii kônaen uns von dem ot>etBtea 
doi modernen Begriffe, von det Entwicldung, our danim 
kein deutUohefl BUd machen, weit jeder Anpassung etne Ver-
erbung vmd iedet Vetetbung eine Anpassung vorouBgehen 
mufi, und weil wii denmocb niemob zu einem Anfangsptuikte 
der Entwicltlung gclaagen kouoeo. Daa gewSfatte Ba6|Het ist 
ftii ansece Ftage aicfat gaaz gteicfagultig, wát AapasBung und 
\'ererbung eigentlicb wieder etworbenes und orgsjiisch ge-
wordenes Gedacfatnb ist, also vieUeicfat dcr Ideenasstuôation 
OIB Ursache der Worte uad dei îdeeaaesoriatioa ols W tkang 
der Worte verwaiidt iat. Nicht meiae Schuld ist es, wenn 
alle Begciffe wiedet nmal gegeo naoder streitea; es ist 
Schuld unserer psychologiscfaen Tenainolog e, d e 30 unfertig 
ÍBt, wic etwo die GeraeinBpiacfae gewesea aeia mag, ab mau 
noch nicfat einig darut>or war, die Vierfiifiler und die Vogel in 
bcaonderen Klosaen zu trennen. 

Einabttng ^vir wolleii dieseii Feliler uiieerer wiasenBchafthcfaen Sprache 
tiocfa an einein anderen Bebpiele autzeigea, an dem Veihãlt-
nÍBBe zwischen der Ideenassoziat on und der Einubung. Jodes 
Schutkind kennt dio Erscheiaaag uad iede Amme weudet 
dos Gefletz an: dafi ott wiederfaotto Einubung tieetuumte 
IdcenaBfloziatÍonen fest inacht, wot>ei daiin dei BogTÍffauutef-
scfaied zwiwhoii Gedaclitiiia irad Ideenassoziatíoa gonz aiif-
faSrt. Mag oia Scliulkiad dos aufgegebene Gedicfat aocfa so 
mechiiiiiflcfa leflen, Uost es die \'or8o iiur oft genug, so whd 
08 dio iíoihouíolfro dor U'i.rte fiir Jahre hiiiaus, vielloioht bb 
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aa sein Lebensonde unvetrucfcbar befaatten. Nocfa pass vcr voU-
zieht das Kind zwischen eia uad zwei Jafaren dtircb wiedor-
hoítes AnhtJreo d e Ideenassoziation zwiscfaon oiiiem Worte 
und einei Saofae. Es fcaam keine Ftage sein, dafl da die Ein-
ubung die Uraache dei Assoziatioa ist. Richfcet abet det 
Schulfcaabe Boioe Aafraecksamkeit auf setn Pensura, so witd 
et beira Lemea von Ged chten, von raothomatischeu SStzen, 
vou ttistorischeu Dotcn die Eintibimg uniso flchneller bewirfcen, 
Íe mefar Assoziationen er zwiflcfaen den aufeinanderfolgonden 
Worten, mathematiflchen Formeln, hietorieohen Tatflaohen 
fíndet. £b witd abo tiier <Ue Aflfloziation ztir Utsacfao der 
Bintibung werdea. Und damit aucfa die drittti l oglicfakeit 
im VerfaSltaÍBse zwischea Aflfloziation uad Emubung nicht 
tefalo, kaim man aucfa die Aafloziatíon oder VergcseUBcfaatttmg 
ab eia gebtíges Haadela, aU eine TStigkeit auftaBeen und eie 
der Tãtigkeit det Einubung ganz gleich setzen. So viel 
Bcheint abet aus dem Gesagtcn hervorzugefaen, dafi der Sprach-
gebcauch dazu neigt, die ABsoziatíon im Anfange der Ent-
wicfclung mehi ab Ursache, im Verlaufe dei Entwicklung 
raehi als Witkung au^u&Bsea. So mag man aucfa das \'ot-
faãltiús zwiscfaea Assoziation und Spracfao verfltelien; ohne 
dem Sprachgebraucfae Gewalt anzutun, kônntc maa etwa 
sagen, dafl <Ue Worte ira Anfange der Entwickluog duroh 
Assoziatíoaea eatstanden, dafi auf imserer mittleren Entwick-
lung die ABBOZÍationen durcfa Worte entatehen. 

An d esem Ptmkte der Untereuchimg kann iofa scfaon auf 
eineu Dienst von besoaderer Tragweite biitweisen, den unfler 
Denken dadurcfa eihãlt, dafi ea Sptache b t und dafi die Worte 
der Sprat^e Assoziationea sind, tmd ich ktimmeie inicfa dabei 
m< ht im nnndeflten datum, dafi voi einet konsequenten Sprach-
kritík keincs dei eben ausgesptocfaenen Worte bestehen konnte, 
dafi inBbesondete dae Wort J)'iemt" einen te cotogUchen imd 
I)eínafae theologÍBchen Beigesclimack hat. Ist docfa imBete 
Sptache duicfa und duroh vetgottefc; und vetstummenmiiBfce, 
wei sich vor dieser Flamme scheuto. Diesei Dieasfc aber be-
Bteht darin, dafi die Einiibung aaBorea WÍBaeas anaufhdrtich 
und in uageahntem Mafie uabewuflt duicb deo Gebtauch der 
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Spracbzeicfaen vor sich geht. EB b t dabei emeitei, ob eraei 
wie Shakespoare oder Bbmatck zefan- bia zwaazigtaasend 
Worte in aoinem Sptachschatze beBÍtzt odei ob einet aui 
uhot ein Vermfigen von zwei- bb fiinffaundert Worten vei-
fugt; es ist fomei eineilei, ob diese Woite von ititera BeBÍtzet 
apteohend odet acliteibend auBgegebea weideu t>det ob sie Uim 
nui 80 duioh die Gedanken fohien. Je nach det Lebfaaftig-
keit Beiaet PhaataBÍo etregt icder innere oder ãuflere Ge-
braucfa jedea Wortes iedeBiaal eiae ktirzere oder Ungere Reihe 
voa Gedaakenassoziationen, uad durch diese kanm auazu-
denkendo Tâtigkoit des Gefairas wird tlos geaamte WÍBsea 
des Me Æchen tãgUch mit'einem Eifcr eingeubt, ftii wetcfaen 
keine bewafite Gebtesatbeit austcícfaeu wiiide. Nat so bt 
oB votBtSndhcfa, dafi einem MoramBon scfaUeflUch sén flfcapendee 
Wiseon ioden AugenbUck beteitetefat; nut BO iet es veretãnd-
lich, dafi dem Qeiflte des StmBten Bauem fleine Ideinen Kennt-
nisse vom Wetter and von eeinem GeBcfaSfie muhelos zar 
Verfiiguag stehen. Bei der bekaanten Enge des BewuSt-
Boins wSre raensclihcfaes Denken beihaupt miraÔgHcfa, weon 
die bUtzschnelten Gedankeaassoziatíoaea aiofat wãien; dieBe 
BUtzesscfaneUo witd durch die imt)ewuBte Einubuog, we che 
ebeofatb otme die Zeicheo der Spiache unraoglicfa wâre, hei-
vo^ebtacht. Die Enge des Bewuflts^UB witd duroh die ua-
bewuSte Einubung dei Spiache betwtmden. Aucfa hiet wie-
det flteht die tJbung ab Wirkung der IdeenasBOZÍatioaea am 
Eiagaog det Eiitwicklung, um in dei oft beBchrÍebeoea Er-
flcfaeinung, dsJ dafl Gedachtnis duich syBtematiscfae Dbung 
gestSrkt werden kaim, am Ende ab Ursacfae zu erscheinen. 
Icfa faalte ee fiit mogUch, dafi dei Ureachbegnff, nootidem ec 
duroh uagezShlte Jafatfcausende die Slteste uad úohorate Hy-
potfaese dee MonBofaengebtes gtiweeon wat, naohdem ei eeit 
Hume leiii begrifíUob kritÍMcrt worden bt, e iraal durofa die 
Entwioklung des EutwickluagBbegrife io Behiem Werte vcr-
Sndert wcrdeu wird. Und eiau Korrektur dea Utsachbegrifia 
wiiro wohl die groBte Revolution, dossea det kle to Meascfaen-
geiat fohig bt . 

Botrocfatoii wir nun als ilu' Qreiizoa der Motischheit nicht 
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don Beeitzei von zwanzigtauflend trad voa fiiafhundeit Wotieii, 
nicht e aen Sohopfer wie Shokespearo oder Bisraarck und 
einea deatsohen Bauer, betraehten wir ab dio GFonzeti Ueboi 
einen DutofaBolmittsgobiIdeten imt seinem olltaglichon Schwatz-
bed ifnb und einen Bogenannten Wilden mit Eoinei geringeii 
Zafal konkretot Begrifío, eo b t auf den erBtea BUck das Ver-
hãltois zwisofaen IdeonaBBoziation uad Sprache bei beiden 
set.! verscbieden. Beim DurobflchnittsgebUdeten, und oicfafc 
viel aodera beim DtirohschnîitBpIúIoBophen und Durohachnifcts-
gelefaiten bfc witkUch dio Spiache die HauptqueUe allet Asso-
ziationeu. Wit bemetken es im Patlameat, im Hotsaal, Ím 
Salon, wie das eine Wort daa aadero faervorraft tmd die 
Spracfae ffir deo Ret oei, dea Qelefarten, dea SchwStzer geaau 
BO Brucken schlSgt vou einem Gedanken zuni aaderen, wie 
BÍe nach Scfaillers Wort fiíi dea DarohscfanittstUcfater dicfatefc 
und deakt. Maa aeant das auch < ie Logik. Was wit aa <lieeea 
StSttea det Daichscfanittsbildung beraeiken, was wit im Sa on 
experiraenteU nacfaweisen kônaen (icfa keaae eraea, der mefai 
ats eiamat duroh eia aboicfatUcfa gespiocheneB Wort beBtimmte, 
vorhergeaagte Gedankenosfloziotioneo, GesprScfae und Be-
hauptungeu aus Bcfaeinbar gauz selbstándigeii .\Ii'!isi'hon her-
auszc^), dae iafc aach theoretiech aus den Gcaetzea der Ãaao-
riatíoa za l)egtiindeu. Die FSUe, in denen AfanUcfakeit und 
GegenBatz, femer dio Kachbaisctiafi io Zoit tmd Raum bei 
BÍanhchea Wafaraelimungea Assoz ationea erzeugea, miÍBflen 
nãmliofa verschwiadeod Betfcen Beia gegen die Fã le, Ín denen 
Ahntichkeit und Gegeneatz, femer cUe Nacfabarechaft in der 
Zeit (aber aacfa im Raume) im Qebraucho der Worte Asso-
ziatíoaen erzeugen. Denn der provisorische Weltkatalog, 
weicher nacfa dem ieweUigen Siaode dei Weltkeantnia den 
Vonat unseier Sptache auBmacht, iet langeam unter den Gc-
setzen der Asaoziation entfltanden. 

Sind nun aUe diese Boobachtimgen uad BegrifeerklSrungen A 
richtíg, ist die Sprache wirlchcfa die HauptqueUe aller ABBO-
ziationea, wie uragekefart die Spracfae auB AflBOziationen ent-
Btand, eo erkeaaoa wir aucfa, warum die Peychologie mit 
ihren Btanen Begriflen von Gedãcfatnie, IdeenasBOziation und 
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Sptache alle diofle VeibaltnÍRHo nicht einmal auazudrtioken 
verraochte. Wit eehen ietzt, dafi wit GedankenaBBOziationeu 
und Gedãchtniatâtígkoiton ab die gleichen EtBohcinungen auf-
faeaen miisaon, hôofaBtenB etwa mit def Unteracheidung, daS 
Aasoziationcn ungetShi Erinncrungen im Zufltande der Ent-
stohung BÍnd, ao wie die neuerc Cfaoraie beaondeto Eigen-
Bchaften an aktivon, im Augenbhcke dei Trennung von an-
deren Kôrpern gegon itire etarre ErBcfaeinimg verSoderten 
Stoffen nflÆbgewieflen tiat. Nur dafi die aktiven Asaozia-
tioncn an don Erinnemngon durcfa iede Eitegung wiedet be-
lebt, reaktiviert werden kônnen. Uad aocfa einmol eiianere 
ich daran, dafl aolche Eiiegimgen unaufhôtUcfa und uacfa allea 
Richtungen BÍch wiedeiholen, weU die Ettaneiimgea aa Woit-
zeichea geka pft siad, wetcfae durch unzSfalige FSdea mitein-
andci in Kottespondeaz stefaon. Behaltea wii uns eiae 
DÍfferenzierung im Sprochgebrauche fiii bestimmte Unter-
suchungen vor, eo kônoea wir denaoch fíir die Entwicklnnga-
geschichtc defl raenBchlicfaon Veretondes QedSchtnb, Heen-
assoziatioii aad Spiache ab identisch setzen. Weil nua die 
Psycholo^e dieBe, GteÍcfauag bb zut Stande nicfat voUziehra 
konate, darura mufite síe BÍcfa aucfa vergebeiiB mit dei Eut-
deckang volbtandigei ABsoriationsgei^otze ahquãlen. Fieihch 
war ea der Psychologio unm^tich, dio TatBacfaea dea uawiil-
kurUchea Geilaakoiigaagce zu tibereefaen; so koaate sie schon 
in flelir friiher Zcit einige weite AUgemeinfaeiten wie Afanlich-
keit 'and Nãhi' voii Zcit uud Rauni ab .•issoziations^setze 
auÍBtellen. Und sie ofaiito gaj aiclit, dafi BÍe dabei einige 
Eotstehimgaweisen dci Begriffo (ich kãnnte auiîfa Gesetze der 
SpracbentBtchung sageii) oriaten Iiatte, dafl Begriffe wie Apfel, 
KoroobEt, Ftucht, Pflonzennahtung, dofi ondeie B^rÍffe wie 
Haufl, Straflo, Borlm. Preufien u. B. W., daS dcr 23. Juni, das 
Jahr 1899 u, a. w. genou durofa die glúcben Assoziotíoos-
gesotze ollcin entetefaen konnton. Zwoi Jahrtausende Bpatet 
oret entdocktc niaii, wie gcsagt, do dan Vorlmltnis von Ursoofae 
iiiid Wirkiiiií; obontalb -V.'.aoziatíonon zu fltaiide bringe, und 
bomtiht Hich acitdom uni eiao flystematischo Assoziations-
pnyoholpgie. Dieflo kanii aber keino andero sein a s dio 
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Psycfaologie dor Spracfae selbst. So vieie Beziehungen in 
deo Eischeiaungea der Wirklichk Miflwolt beobacfatet wordea 
sbd, ao viole Beziefauiigon infoigedossen io Graramotik uad 
Logik dei Sptacfae, d. fa. ia anseren Votstellaagen voa doi 
WifkUcfakeitswelt, ihrea Ausdiuck fiaden, so Y-iele Beziehungen 
kônnen Gedankenassozintionen eizeugon. U.id weil andet-
seitB uiuete Sprache zu urm uud zu unwÍBsend bt, ura itgend-
welcfae geistigere Bezichungen ab dto btutalen dei Afanhcfa-
keit und des Gegensatzes odei dei Náfae von Zeit und Raura 
klai auflzudtucken, weU in imEcict Sptacfae nui ungofahre 
Analc^en durcfaeinanderflioScn, und der Sinn der Worte, der 
Wortfolgen tmd der Satzfolgen sicfa orflt hinieihei aus unseiei 
Kenntnis dei WÍiklicfakeitswelt k peu prôe eigibt, datum er-
scheraen uns uaBore unwiIlkiirUcfaen Gedaakengange, uusere 
IdeenaBsoziationen BO unzuvetlassig, BO lebe ubei unBote Br-
iaaeruagen faintaBtend. \ o r unsoron GedaakenasBOziatioaea, 
die wie eia Muckenscfawaira im Soanenhcfate tonzea, eracheint 
ui^er fltolzes Denken n Bciner wahren Gestalt. Die Selbst-
tãuschung beg ant da, wo wii unfleie Autraeiksarakeit aut 
eine Mucke aas diesera Schwairae richteo und io dei Hypno 
det Aufmetksamfceit etwas zu eikenaea glauben, flolaage wii 
oUea aodeie Wirklichc ubeiflefaen. 

Niemand witd leagaen woUen, daB dio Lebfaaftigkeit detAasoEiitlon 
Aaaoziatioaen und die Sicfaeifaeit im Spracfagebrauche beim ^ " 
Scfariftateller in hofaera Grade veieinigt sind; wir wollon damra 
die Erscheinung einmal beim Dichter, beim Redner und beim 
Gelehrtea geaaaei anaehen. Und daiubei wird wofat koin 
Sfcieit mehi hefrachon, dafi die Phanfcaaie des Dicfafcete aicht 
etwa &a beeondetes Seelenvetm^en bt, aondem daS diese 
PliantaEÍe aui die Etinaerangen in freier Weise vetbindet, 
also eigenilich dieaelbe GedankenaBBOZÍatíon ist, die wir aue 
unseren Traurazufltanden kennen. Es kann als bekannt vor-
ouegesetzt werdea, daB die Phauiasie áes K iaBtloifl niemab 
ein vôUig neuefl Motiv ecfindea kann, doB z. B. aucfa det 
genialste Malec uiemalfl eio QeBchopf dec Phaotasie eifiodeo 
kann, an dera nicht iedea kleinste Teilcfaen iigend einem 
Motív dei Natur entnorainea wSre. Phantaeie ist Qedâchtaia. 
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Nur der Gtad doi Anschaulichkeit ist beira Dichtet staiket, 
oft aehr viel atíitker („unendUch stStker" waie ome Pfataae) 
ob boim Ehotoi; wie dic AoBcbauUcbkeit beim Maler farbigei 
ÍBt ala hoim Zeichnei. 

Wir habeii im vorigen Kapitel, vorlSufig uod íast ohae 
Begriiodung, bomerkt, doB die Aasoziatioaen imtBarat Uiren 
aogonannten Geaetzcn der Subjektivitat dea MenschengeiateB 
untorworfen eind. Weim wir jetzt eefaen werden, daS die ABBO-
ziatíonon deB Dicfaterfl, defl Redneifl, dee Qelelirten sicfa nach 
aeinera Individuolgedâcfatnb oidaen, so wird uas dos ouf dîe 
Aaffaaaung votbereiten, die unB bald nicht mefai erBcbrecken 
solli doB eigentUcho Subjekt aUer GeÍBteatStigkeit, dafl eo-
genanate Ich, wieder mit dem GedachtnÍBBe gleicfa zu setzeii, 
das Ich — wenti raan wiU — mit dera RStsel doB GedSchtaiseeB 
zu erklSien. Bs ÍBt nicht raeuie Schuld, sondera <lie dei raensch-
tiofaen Sprache, wenn da Gedãchtnb imd Ich bald identÍBcfa 
BÍnd, bald eine ira anderen. Und ebonflo Spiacfae (odet Ge-
dachtnÍB) und Ich: bald ideatiech, bald eias ira andetea. 

Keine psychologische Beobochtimg dei dichteriecfaen Tãtig-
keii kano tms im Zweifet taflsen uber die, wenu man wiU, me-
lancfaoUscte TatBache, dafi die Wortfolge, welcfae era Gedicht 
auBraacfat, durcfa Ideeiiassoziatíon zu stande kommt uod dafl 
diesc Idcenassoziation ia iedem beaoaderen PaUe durefa AnBer-
licfakeiten beeinfluflt werdeii kflLon. Ob der Dicfater em Goetfae 
iat odor der lotzte Skríblei, ao wicfatig ea fur den Wert dea ge-
wordenoa Qe<licfatfl aeiu wiid, es iat gleichgtiltig fur die psycfao-
logische Tateacfae. Man stoUe B CII einmal vor, dei Dicfatera-
raaun gefae von dei Stiramung odei von der Abaicht ous, dea 
Eindruck des Pruhiings in Voieeii auszueprecheu. Er hat 
z. B. dio Voratolluiig vora bltiheuden Tal bereitB gefafit. Nmi 
Íst 08 docfa ganz Idar, dafl ihm — unt>ewufit oder bewufit — 
dic weiteren VoratoUmigen eelir veiflofaieden zuBttôraen wetden, 
Íe nacfadom ihm doa wotdoodo Gedicht ala oine Reihe von 
Hoxaraotem, ab Rdnistrophe odoi ala oine Kette voa Stob-
leiinei. vorschwebt. Emeni Goetho entstefat \nelleiciit doa 
ganze Fruhlingsliod rait soheiahorei PlotzUohfceit so, dafi 
dorDichtotBclbstiiiohtBftgon kGnnte, wie er ilie Wortogetunden 
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hat. Ein elender Reiraschmied wird aich bewufit a iii, dofl 
ei antei den môghchen Reinion uach eineni Buclito, dessen 
Begriff h a l b w ^ zuin FruhUngsUede pafite. Heinrich Hehie 
wird das FiiihUngsUed wie eia Genie finden und eiaen besonde-
ren WobUaut wio oin Reimscbmied t nzu er&idon. Bei a len 
dreien iedocb wird die Aufmerksainkeit, je nachdera eie auf 
den Rhytbmus des HexametorB odei auf den Reim oder aut 
d e AlUteration gelenkt ist, durch Ideenassoziation brauch-
bare Worte iibei die SchweUe deo BewufltsoiuB biingen. Icfa 
meine dabei aicht die FSUe, die beim Sfcriblei die Regel sind 
and bei Qoethe die seltenete Ausnafarao, die Fálle nSraUch, 
wo ein FUckteira dastefat, wo abo die durcfa dio Reimtorm 
etregte Ideenassoziation foIscfaeWege eingescfalagen tiat; ne n, 
aiich das henUchste Ge<iicfat entstefat ira Geiste des gewaltigflten 
Dicfatera so, wie es eatstefat, nut dodurch, dafl <îio vorecfawebende 
Fotm odet die Richtung dei Aufmetkflomkeit die Qedonken-
assoriation leakt. Man veigletcfae einmal Verse oue Goetbes 
BcbSnstea Liedem mit den KnittelverBen dee Faust, mit deu 
ontiken Z^ea dei rôraÍBchea Elegien imd etwa nocfa mit ge-
wieeen Spieleieien aus dem Weatofltlichon Divan, trad man 
wiid entdecken, dafi dera Dicfatet uicfafc allein die Wotte nacfa 
der Eichtung seinct Ideenaesoziation eigea zufltroii 'n, eoadem 
daS BOgai ich mochte aagen die Spraohprovinzon, aufl deneo 
die Worte kommen, andere eind. Der hrø ia te Butter, der 
Dicfater des Hiuiibras, hafc ganz recht, wena er einmal sagt: 
„Der Reira ist das Rader der Verse, mit dessen Hilfc sie wie 
Sehiffe ihren Lauf richten." 

Ahnhch wie um Rbythmue, Reim imd AUiieration beim AsBoiiition 
Dichter stehfc ea um den Witz beim Redner, uad uberhaupfc *̂" 
bei dem StihtifteieUer, der aicht gerade eia Dicfater lat; wobei 
treUicfa zu bemerkea wSre, dafi ira Geflofamacke mancfaer Zeit 
Foeffie und Witz flich nicht woBoutUch voneinandcr unter-
schieden. t beratl, wo Witz ine Spiel konmit, nicht nui bei 
den gemeinen WortepÍelen, isfc es die Spiache, wetche die 
IdeenaBfloz atíon behetrscht. Und wenn mir in dieeem Angea-
bhcke eiafãUt zu eagen, dafi AsBOZÍatÍon durch alle Aiten 
von ABsonanz lietvoigetufen werde (wae freiUch nur ein míiBigec 
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Witz iat und kaum dae), ao bin ích ntir bewuBt, dafi die Gc 
dankenverbindung duich die AtUteration veranlafit worden ist. 

Daa W'ort Witz hieB im ulteren SpraÆfagebraaofae „die 
Witze" und bedoiitete nicfat viel andeies ob die WebheÍt 
odet vioUoicht dio Gabe, acin Wiiiseo mit SchneUÍgkeit uad 
Sichetheit anzuwcnden. Gegeiiwartig veretehen wii unter 
W tz dio besondeie Anlage cinos Kopfes, sptelende, verbluffende 
und dodurch bclustigende Aaeozîotíonea zu kauptea, EcfaUeB-
Hch sogar (wofl meiaora eigenen Spraofagettifale iramec aoch 
widecetcebt) die EinzeliiuBcruiig dicBor Anlage, eiaen Witz. 
ZwÍBchca diesaa beiden Wortbedeufcungen liegt dec Sprach-
gtíbraucfa gegen dio Mitte dea 18. Jafarfaundert«, wo das Femi-
nioum „die Witzo'" bereitfl der W'itz geworden war, und wohl 
als tJberhotzung des franzosiflchen esprit dos auBdrtickte, 
was wii heute wiedet Ueber durch Geist beze cfanen. In allen 
diesen Begrifewaadluogen sa,gt aber Witz oichtB onderes ob 
dafi derjenige, dem man Witz zuBchieibt, m einet bestimmten 
Ricfatung soiriL'r GedaakenasBOZÍatíonen den DuicfaBcfanitt der 
Menschen an Reichtum tibertrifft.Beim Witzenacfademneueren 
Spiachgebiaucfae ist es offenbai, dafi die Sptache ebeaEo''die 
Quelle aller Beinet AssoziatÍonen ist wie beim Reime und der 
.Mlitcrotioa. Briagt man einen voa Natur witzigen FraazoBen 
ab Kind oach DeutBcfaland, so dafi ei gat n cht Fraazôriflch 
lernt und das Deutflche Beine Miittereprache wird, BO witd ei 
Bpãter alfl witz ger Scfariftflteller wohl in seinein ganzcn Charafc-
ter manche crerbte franzosische No gung t>ewatuen kôtraen; 
ea ivird ihm aber auch aicht eiii einziger Begriff in allen seinen 
Schriften ao einfollen, wio or ifam, auch abgesehen vom laut-
ticfaen Zeichen, eingotallen wSre, wore er Franzose gebUebea. 

Was fur deiii<'tiigoii gilt, der ein Schôpfer von Poeaie oder 
von \^'itz st, dafl gilt ebonflo fur die Leute, welche die Poesie 
oder den Witz ab Zuhôrer oder Leser bloB geniefien woUen. 
8ie babon M toicliler odei Bohworer, ober auch bei ifaiien werden 
alle Zauber dor flctinelten Ideemissoziotion iiur mit Hilfe der 
Sptacfao aiiflgelôflt, W'or die Woite oder Bi^iffo des Dichtere, 
doB wilzigoii Schriftstollora niofat zu seiner \'orftigmig faat, der 
wird difl l'iiosio, iler wird di'n Wiu nicht voTfltohon komien. 
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Nehinen wii den Witz odot dio Wil;io (Fem.) nacfa demA-'o'^''"'"' 
Sptachgebrauche der altetea Zi'it, so haben wii die Fahigkeit, oeieiirteu 
die den Gelofarten ausmacht. Es bedarf nach atlem GeBagten 
keinei weiteien Begtundung, dafl auch die Atbeiten des Durcfa-
flcfanittsgelehrten n chts anderes flind ab goordnete Gedaiikeii-
assoziationea, geordnet und veranlafit durcfa dio wissenscfaaft-
Uche Sprache aeiiier Zeit, Wcr daran zweiíobi woUto, btauohte 
nar vorflohiedeao Biicher eiaes vergaageaon Zeitabscbnitts zu 
leeea, uad er wiid eikennen, wio ubetaU dosaelbe steht. Es ist 
dei Bt^enanate Geist det Zeit, welchei dio Buchet einet Zeit 
difctiert. Und wenn die Kindei emet gleichen Zeit nicht wôrt-
Uch die gleichen Biicher echieiben, weaa unseie wertea Zeit-
genossen nicht ouf dio gleiche auflere Anreguug aUe die wôrt-
Ucfa gleiche Bemerlruag mochen — was doch bei det Idoiititat 
det Aareguag uad der Mutteraptache ooch unsercr Theorie 
wahrscfaeinlich wSre —, so iegt dae blofl daian, dafi die In-
dividualsprachen der eiazelnen Menschen duich Erziehtmg und 
Bilduog^ng vetsohieden ausgefaUea aind, tmd dafi sctitiefi-
Ucfa die Rtchtuag dor Áufmorfcaamkeit nicht durch liie Spraofae, 
sondera durcfa den Charakter und folglich durcfa die IntoroBeen 
des Sprecfaenden entachieden wird. Es ist ein bekanntei Scherz, 
dafi man Cfaarakter und Lebenabemf seiner Coupémitinsasseii 
enaten kann, weaa man plotzUch eine Bemerfcung macht uber 
dos Wetter, tiber die Landschaft u. 8. w. tmd aut die Ideen-
asBOziationen achtet, duroh welche die Antworten hervorgerufen 
werdeo. 

Dafl die deenasBOZÍation und das QedãcbtnÍB und die 
Spracfae mit deni Denken defl Meoscfaeo identÍBcfa sei, mag 
in so knapper Austlruckawe se wie ein verwegener Satz ei-
acheraen. Denaoch richtet der Salonmensch oder der Schmeich-
ler eein Beoetimen so eia, ab ob er vou det Wahiheit d i ^ s 
Satzes tibeizeugt wSre. KT wirft, wonn er geBchickt ÍBt, eia 
Bcheinhat gleÍchgiUtíges Wort hin, welches durch Ideeaosso-
ziatíoa beim ZufaoiDi je oocfadem zuieofatweifleade odoi Bchraei-
ehehide Voretelluogea eiwecfci;. Selbst dor einfacfae Takt des 
Heizenfl bedieat eich unoufhôtUch der IdeenosBoziation anstatt 
der direkten Sptacbe. „Im House des QehSngten aoU man 
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voa keinem Stricke reden," nattirhch doram nicht, weU die be-
tiúbto Familie duroh das Wort Striok aa die Schande eriaaert 
wiirde. 

Dio Sprache iat obo die Haaptquelle aUer Assoziat onen; 
und B e ÍBi díe Quclle aUer ABsoziatíonen, atflo defl GedScht-
niascs oder dea DenkeuB umso ausBcIiUefiUcfaeT, je gebildeter 
dafl Donkon bt , d. h. leidei, ie altgeraánei, amtasseadei, 
abfltioktei ea ÍBt. Dae KÍad mog noch n t dem Wotte Apfel 
die BpozieUe VotstoUung einea Hirabeerapfels odet eines Bots-
dorfer Apfels veibinden, und mag daiura rait lUesei etwas 
konkreteiea VorateUung dea Apfelbaum dee Oakeb aaeoziiercn 
irad den Tag, an welohem es dea Ãptel gestohlen faot. Det 
etwacheeae uad gebUdete Mensch denJcfc bei Apfel nícfat meht 
aa eiao bestiramto Sorte, ei wiid viel efaei geaeigt sein, init 
dem Woite Apfcl den Begriff Obet oder Nacfatiacfa zu asso-
zueron. Maa siefat, dte Assoziation des Kindee gefat ins Enge, 
die dee gebildetea uad wofalhabenden Heim ins Weite. Das 
wãre natiiilich aur ein geriager Unterectiied det AssoziaiioEB-
richtung. Dazu kommt nun al>er, dafl det Hirabeerapfel oder 
dei BoiBdorfei Apfel heira Kinde ein staikes Aflsozbtioas-
zentram iflt, beira eiwacfaseuen gebildeten Hecm eio mimmotet 
Puakt, ouf welchen sich nur setten die Ãufmerksamkeit ricfatet. 
Der gebildete Mami faot es eher mit dem Begriffe Fmcht ab 
mit dem Begriffe Apfc) zu tua; und je aaofa floraera Bsrufe 
weiden nocfa weit obstioktete Bi griSe als Frucht <Ue Zeutial-
flteUen flcinefl Dciikens fleiu. Nim veilangt ea abei Ecfaon beim 
Gebraucfae defl Wortes Frucfat eme beaoadere Ureache, am 
mit dieBora Worto die iateaeive A'oratelluug eúier besondeien 
I'' uohtBocte odei gat einoe beaondeten Fruchtkôipera za 
aBsoziicrcii. Iii den allonnoisteii FSUea wird daa Wort Fracfat 
fio vorweadet werdoa, wie wii dieSpriuihe uberfaaupt gebraucfaea; 
wii geboa Wnrto wie Bonknoten aus und BÍeUen une datiei 
gai l oht die Ftago, ob dera Werfe dec Note im Sofaatze ein 
materiollea greifbaiee l'iifetptoiid entBprícht. Ich hobe dieses 
atte Bild wohl BOfaon ôíter pebrauoht. Hier sehen wh iedoofa 
deii LeiohtBÍnii doe SprDohgebrauchs nooh hetler beleuohtet. 
Man eollto glftubon, es ware flchon Oborflaohlichkeit genug. 
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wenn cLie Worte fltichtig an die ihnen zu Qruado liegoaden 
Wahrnehmungen erinnerten. Jetzt aber flefaea wii, wie die 
Worte otme besoadere Ureacfae nicht einmat cliefl tuii, wie l ie 
IdeenasBOziationen geiade beim etwaehseoeo BoratBmenBcheii 
das Gebiet dei Abstiaktioaen gai nicht verlasBen. Acfatea wir 
aaf ein Gespiãcfa, desBea Mittelpimkt dei Fiucfatbegtiff bt , 
so ist hundert gegen ãnB zu wetten, daS dio Ideenassoziationea 
ehet zu Fmchtptebea, zu Pmchtreichtum, zu Fmohteinfuhr 
uad -atufuhr, zu FiucfatBaft u. s. w. fiihren worden ab zu der 
VoreíeUung eines individueUen Apfeb; und dabei gehôrt 
Fracht imraer aoch zu den Begiiffen, welche ein Schti er 
konkret nenaea wird. Je hôher das Gedankenleben eiaoB 
Measchen BÍch eihebt, je geÍBtiget seia Betuf iat, ie absttaktet 
die Gegend, auB welchet er ae aea Woitvoitat holt, dcato eeltener 
wiid ei nacfa der Gewofaafaeit menschUcben Denkens auf die 
annúttelboren Sinneseindiucke ob tlio letzten Uisochen fleinei 
B^ríffe leflektieten, desto eicheiei tmd unbowTifitet witd et 
den LaftBpnu^ von Wort zu Wott ouBfiihien, deato auB-
BcfaheflUcher wird seme GedankenaBBOZÍation oder BOÍU Denken 
voa seiaer Spracfae t>efaeii8cht weiden. Es ist dos fteiUt h 
nni ein ondeiet AuBdrack ftit unBere 3be zeugung, dafl das 
menflc iUcho Deidcen 80 atm ist wie dic menBcIUicfae Sptoche, 
aicfat arm aa Zeichea, doch arm an Wort. l a diesem Zu-
aaomieahaag, faier, wo wir die ErBcheiaung der Ideen-
oseoz atíoaen ab die Qtuadlage deesen erkaant Iiabea, was 
wir ie aoch anseiera Standpuokte bald dae Denkea, bald 
die Spracfae zu aennen gewôhnt Bind, — in dieeera Zu-
flflmmenhflngo ahnen wîr, wie unser Denkeu odor Sprocfaen 
uns, d e wii in iedera AugenbUcke von uaBerer eagea Auf-
merksamkeit getSuecfat weiden, nicfafc mehr iflt ab dae 
Spielen dea SonnenUcfatefl iibei den unzSfaligen WasBertropfen, 
die vor unB ous einer Regenwotke niedeifaUen. Jedem Be-
ttacfatei ordaen BÍcb MilUonen IJcbtpunkfce zu einem andereu 
BchSnen und farbigen Regenbogen. Wii kãnnen den Regen-
bc^n phjTákalisch vcrstehen. Wit kôaaen une des Regeu-
bogena eifreuen. Aber der Regenbogen gebôrt nichfc zui 
WîtkhchkeitBwelt. 

Manthner , Beltríge in einer Kritih der Sprache. I 32 
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E.S kanicn ihrcr drei gezogen, 
Erbliolitoii cinea Regenbogen. 
Dor etato prach: „Es hftt gertgnet, 
Jft, meinc Pelder Hind g -egnet." — 
Dor zweife rief: „Wie wonnighchl 
NichtH gibt es Bchoner und nichte bnnterl" -— 
Der clritte aber baute mtb 

Darauf ein Kaus und fiel hcrtinter. 

Trnum Dem Spiel des Licfats auf unzãfaUgen WasBertropfen gteicfaen 
die IdeenaBBozÍationen im wacfaen Zufltande wie die im Traume. 
Im Traume wie im Wacfaen Bpringt unsere Phantaflie V<MI 
einem Licfatpunkie zum anderen und baui die luftige Briicke 
dcfl Regenl>ogenB auf goldenen Scfatisaelchen, die nirgeodwo 
stefaen. Von Plafcon bis Scfaopentiauer b t das menscfaUche 
Denken oft uod oft rait den TrSumen dei Sohlafenden ver-
gUofaen wordcn. Ein Unteracfaied ÍBt do nui ftir die gemeine 
BediLrftigkwt des wacfaen Menscfaen. Der Tiãumende hat 
recht, wean er einen Uatei«ctiied aicht wahmímmt. Denn 
die deenaflfloziation dea Traumefl trafcerecfaeidet aicfa vom 
wachen Denken nur dadurch, dafl die bratalen S ime nîcht 
immer wieder die Atifmerksamkeit auí iigend eine Notdurft 
dea Lebeae ricfaten, dafi die Ttaume, raiter aicfa zusommen-
hSngead, m fc det WirkUcfakeit nur noch durch eiaen duooen 
Foden verkntipft siad und hâchsteas ab und zu dureh teise 
MitteUungeu der flcfalofenden Siaae aeue ABreguogea erîafaren. 
Dos ist wichtig ftii die QeachÔfte des Geherá und des EBsens 
und des GetdveidieneoB. Ira Tranme kôtmen wii ãíegeo, im 
Ttaumo fiadea wii goldoae Betge. Im Wacheu aut BtôBt am 
d e Wu-kliclikeit dea tauhea Weg der Notdurft. Was wir 
Íodoch uber die Notdurft des Lebens fainauB raiBer Denken 
nennen, das ist wie der Regenl ^ n em Spiel dea LÍchte, 
ein andercB ftii jeden Menachea, das íat wie dei buute TeppioÍ 
der TrSume ein SpÍel. So fest und BÍoher dio Kreiafotra des 
Regenbc^ons subiektiv enteteht, ein andoter Kieisbc^n íut 
Íedon Betracfater, eo îoat uad BÍcfaor aaaozueren wir ia unserem 
Btolzon Doaken die Farbe und die Raumforra an den Gegea-
flt&ndeii dot WirklÍohkoitswelt, dio Raumfoira mit det Zeit, 
mid aiemand woiB zu eagoii, ob dio \"oibindung des Raums 
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mit der Faibe oder mit dei Zeit mehr aei als det ewig wiedet-
kehtende wacfae Traum der Moaechfaeit. Wolil tiaumea wir 
noBere BUder ohne Worte. Wonn wii Worte trSuraeii, so 
traumen wir nieder CrehôrbUder, so fciãumen wii Dialogo. 
Wu trSumen woitlos, weU Ím Traume kein WoUen, keia Inter-
esse, alao keine Aafraeiksaaikeit uae aa die Noidaift dee 
LebeoB kettet. \\'eiiii wit wochea, BO oiieotieten wir uas on 
uaseren Worten innerholb imserer gemoiaen loteressen. Jeo-
seits dieeer Intereesen eind die Worto nicfats woiter als Trâume, 
weU die Worte oUesamfc Meiaphem sind, Bildei, in denen 
unsere VorateUuagea wie Mucken dureheinondetsofawStmen. 
Weon wit eineu Ton faocfa nenaen, so ÍBt ime das Bild so ge-
lãufig, dafi wir gUaben, uns etwafl dabei zu denken; aber im 
Altertom liat raan die hohen Tôae tief genanat uad aucfa 
geglaubt, eich etwas dabei zu denken, Die Sptache ist Ideon-
aseoziation, und die Sptache iet metaphoriech. Der Traum 
iat IdeeaosEoziotíoa, uad der Traara schenkt aas eitel Bilder. 
So Íst die Sprocfae dei ewige Tioum der Mcnsctifaeit, den 
wur ftir t)edentungBvoU faattea, weU et bei iedem Erwacfaon 
wiedotfcehrt irad die gteicfaen Biktei vorfiifart. Wii mtiflflen 
unfl befieien vora Aherglauben aa d e Spiacfae, wio wir uns 
befreit haben vom Glauben au dio Bedeutung det TiSume. 

Ea gibt Tiaumbtichei ftii abeiglSubische Bottlei, und dei 
Verfassei eines phUoaoptiischen Werkea iflt geneigt, in e oem 
Traumbuche etwas zu Befaen, was mit soiaom eigenea Werke 
ao wenig zu Bctiaffen Iiat wie eiue SeifenblaBC mit einer Py-
ramjde. Icfa aber fiircfate: wenn mao absieht von den Dien-
sfcen, welcfae die Spiache der Notduift eiwebt, isfc die Spiache 
das Traurabuch der atmen wortglSubigen Monschheifc. Wir 
hoben une gewôhnt, die IdeenaaBOZÍatíooeu âes ewig w eder-
keîitenden TageBtiaumeB in Wotten zu oidnen, weil wii eie 
im Gedâchtniase behalien woUten. Wir haben unser Ge-
dãchtnb duicfa dea Gebtauch der Wotte bis zum vermeiat-
Uchen I^nkea gesteigert; und weit wir Woite liabea, ao glau-
bea wit an aie. Abei nai gebimdea aa die Worte flind die 
AflBoziatioaea, nur aocfa aafieiei eiad ãe gewoidea duicfa dae 
Gebnndeaflein. Daan hat man got die Sptaclie duicb Scfarift 
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uod Dmok aoch íeBtet gebimdea ale dutch deo Spiachgebrauch 
uad hat goglaubt, ooch weitet gekommen za seio im Deaken, 
Jawohl, bÍB ao die Steme weîfc. Wie viel Meaachea in BetUn 
wohnen und wie viel HSuBei da fltehen, und wie viel Zentaei 
Mehl und FleÍBch ee im Jahie verbraucfat, nur das wÍBsen 
wir beasei dutcfa Schrift imd Druck, ab es môgUt̂ fa wâre duioh 
die Spiache von Muad zu Maad. VoUeadfi uufrei aber isfc 
duioh Sohrift und Draok gewoiden, was von den Ãflsoziationen 
unBeiei VorateUungen flcfaon duicfa die Biadung an doa Wort 
uaftei geworden war. So belasten aUe kanstUcfaea Mittel 
auBeres GedSchtaÍBseB diese FSfaigkeit nur, anstait Bie zu be-
reichem. Eine Betreiung aua dieser UnfteUieit gibt efl nicht. 
Und aelbet dieae uneeie Eiasicht in die emstiicfae Ttaum-
haftigkeit unsetes Denkene ist keine Rettung aas dei Nacht 
in den Tag odei abet aus dem Tageatraum m die oacfatwand-
lerisclie Sicherfaoit defl Schlaftraumfl, eondem nur eine vor-
iibergehende Eriosung von dem Alp dea Denkens, wie wohl 
mancher Tiâumer, inmitten der Angst eines getráiunten 
SohieckouB, plôtzhch in halbera Erwachea zu sich selbei 
spricht; flei lufaig, es iflt aUes aicfat wirkUofa. 

Títopiion. jjjjj^ -wiiide die Sprache nicht BO uberachôtzt haben, wenii 
gedlohtnla , ,• , » n - , , • 

moa dieee moi^ohhche AuBetuag mcht ftii om uatefgeord-
nefcee Werkzeug ^ e s viel faSfaereu Orgaos geholteo faStte, 
åe» Denkens, und wenn nicfat dos Denken vtieder íiir einc 
Erschoimmgsforra eiaer noch faofaeten Seifeablafle genommen 
worden wãre, der mon darum gerodeza gôfctUcfao Ehren 
otwoison muBte. Dieflo hofaore Blase ist das st^nannte 
Bewafifcsoiii. Siefat raon siofa diesos Bewafitse a genau dai-
auffain on, 80 bleibt niohiB tibrig ab die Tatsache der Erinne-
rung. MenBch tmd Tier, ganz gewiS auch die Pfianze, ds 
HÍe BOiist nicht ein OrganÍBmuB gewoiden wSre, hoben ãn 
Oigon der Erinnerung. Dieso Eriimotung kann gar niohtB 
andorcH sciii ab dio verhaltnisraoStg dauerade Witkung der 
moiiioiitoiioii SiniieseÍiidtuoko. Dieso Wirk-iing mûfito î'úi 
bcflHi'ni A]ipoiBto, ob wir sio haben, matorioU nachweisbar 
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sein. Dos Denkeo, das BewuSteem, die Sproche, dae Ge-
dSchtub, oder wie maa eoaefc dio Fraiktioo dea Gefaime aoniiea 
mag, b t der imgeheuro Spo chei det Bthiaeiuag. Nur daS 
dieser Speichei die einzotnen B e i t i i ^ aicht meofaanieoh untei-
b t i o ^ kaoo, sondem wie in det Bacfafaaltung e nes Welt-
speioheigeflcfaãftB sicfa rait einet Ait vo.i Gito- und Scfaeok-
veikeht tiegn gt. Die unzâtiUgen Sinnese ndrucke werden auf 
eine beschrSalcte Aazohl von Naraen gebucht, von FÍrmen, 
die miteiiiandei hi Veikehr afcehen; voa Worteo. Efcwos nSher 
koæmt man diesem kompUriertea Instítufc oÍneB Eiinoerangs-
speitiere vioUeicfafc duiofa einen andeien Veigleiofa. An das 
BeiUnei Telephoaaetz siad ungefShr eo vielo Firmen an-
geacfalossea, ob der weifceste Weltkopf Wôitei zai Veifíigang 
faat. Bei dei g^nwãrtigen Einrichtung muB fteilich dae FrSu-
lein im Amte dos Beste tira, wie der alte Uebe Qotfc boim altea 
lieben OkkaeioaoIisraaB. Nun wSre alier e ne Reihe imendUch 
empfiadhohei Apporate denkbat, die aatoraatisch die Blase 
SelbEtbewuStsein im Telepfaoaaetz heratellt. Icfa deuke mir 
das 80. Im Amt I wo rat raein einziger Dracker, mit dem icfa 
immer Aiget faabe. Diticke icfa nun, unbewufit voi Zorn 
heffcig, auf dea Kaopf, so wîrd automatíflch Hetr A io Amt 
aagenifen. Bei Arat II iflt der eiozige Ookel B aogeechloeBen, 
bei dem icfa BcfalãfiTg noch seinem Befinden anfrogen wiU. 
Der schlSfrige Drack lost Amt II aas aad verbindet micfa 
dort rait meinem KoiteBpondenten Herm B u. s. w. Bei 
Amt VI Euche ich iedesmat oui deo eiozigea Fietmd 0 und 
beti hie aog^uldig deo Kaopf zwdmal, was wiedei duich 
Gewôfanuag defl Apparafcfl an dieBcn feinen UnteiBchied aafco-
matiscfa Amt 'VI bei 0 ausltbt. Wiederfaolen ãofa Botcfae 
N aacea t)ei aUea ^ 000 TeUaetimera, so kôaneo im gaozen 
Telephonnetz fauoderttausead voa Kombiaatíoaen entBtohen, 
die ofane Mithílfe dee Uebea Qottffl, der See e oder doB Tele-
phonfrãuleiaB arbeiten. Die geletiite Psycfaotogie wiitdo ee 
GedankenaflBoaatíon neanea. 

Meia geecfaicktei Mecfaaoiket, dem dieae aufcomatíechen 
KnnBtfltticke geluagea BÍnd, wiiide nnn noofa weifcei gehen. 
loh mtiflte gar nicht an den Apparat heianfcieten. Ein lautee 
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DUítioteii wifd meínen Urucfcet in Amt I, em heftigeB GSfanen 
m non Onfcol in Amt II und ein tieter Seutzer meinen Freund 
in Anit 'VI ruîen und ifan zu einer Reaktion veranlaflaen. 
Z. B. witd beira Dracket eine ncue Drackmaschine das laut 
Díktierte automatiech setzen, det Onkel witd zurnckgSfanen 
und dor Freund wird nieinea Senfaet zurucksoufzen. Tritt 
zu diefloi BelbflttStigen Qedankenhewegung nua nocfa ein Kon-
ttollappaiat, der aUe Scfawiaguagen der eloktriflcfaen Leitangen, 
die im lebondigen KÔrper Nervea heiSea, phoaogFapfaifloh so 
regÍBtricrt, daB die Kurbel des Phoaographeo sioh auf e Ben 
Reiz faio ia Bewegung aeizt uod aUes so tange faenmterbiert, 
bb ich ihm befriedigt eiaen Stofl gobe; dann besitzt das Tele-
pbonnetz in der Tat einen BelbflttStÍgeo Denkprozefl, die dazu 
iiôfcige Spiache, die Erinnerang in der ublichen Form .der 
Scfarift, und man kann ifam efarUcherweiflo aucfa Solbst-
bewuBtsein nicht absprecfaen. 

Dae Morkwiirdige iet nui, daS dieses Wuader dei Techmk 
voa imfleiea uneihôrt k ugen Ingenieuren noch aicht erfunden 
worden ist, wâhrend die damme Natur efl iu jedem lebrødigen 
OtganiemuB gescfaaffea faat. Wei darauB scfaheSen woUte, dei 
OrgaoÍBmus det Spiache aei dui lein mecfaanisches Kunst-
wetk, dei wSre ã n abergloubíger Moteriolbt aad w rde iaimer 
wiiîder da eadon, wo det modeme Uet>e Qott ab Mofiterschtiler 
eines Polytechnikums zu finden ist. BeU trad Edison si td 
keine fîíJíter und die TelephonírSulein BÍnd keine immatetiellen 
Seelen, Wit verstehcn das Geheimnb dei Erinnerung oder 
defl DonkenB oder der Sprache eben nur nicht, wie wir aucb 
andere GcheiirmÍEse der Organisraen nicht verstehen. Was 
wir mit den groben Zongen der Sproche niohfc tossen kdnnen, 
das bleibt fur unfl unfaflbar. 

""- Seit Jabron und longe vor E. v. Hartniann ist gesagt 
O»dlchtn1.woiden, dafl daa GedãcfatnÍB von unbewuflten \'oratelIaagen 

geleitijt worde. Die emíaofao 'Rifsacfae, dafi der Schlôter voii 
aelbflt m der Stiiudo aufwacfat, zu der er aufetehon wollte, 
muBto auf åi^' Boobachtung einoa Vorganges ftihren, welcher 
iilirigeiiB niclit dio AuBnahrae, aondem nut die Eegel iflt. 
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Hiet, wo das Bewufitsein nur ein ãausonhafier anderoi 
Aufldruck f i GedScfatnifl iflt, braucht das „Uubewufite" gar 
nicht beeondere geaaunt zu werden. Was augenbUokUoh nicfai 
im BUckfeld des Gedacfatnissea bt, ist eben zut solben Zeífc 
nioht ira Bewufitflein; aleo von aUen unfleten unzâhligen Voi-
ateUungen iet immet nur eiae odcr eine Gruppe bewuBt, aUe 
aadeiea schwebon im ..UabewuStea"; was abei ebensowenig 
merkwiirdig bt, ab dafi ein Bsscr immor nui eineo BÍBBea 
auf aamal im Maade hot. Eio zweiter BisBon iet bereits im 
Mageo, eîn dritter ouf der Gabel, ein vierter wird beUebaugelfc 
tmd die Hauptraaese Uogt in der Schuseel. 

Viel merkwtiidigei Íst os abei, und doch out^ eine gaoz 
aUt^hche Tatfloche, dafi ui^ere Gabel des GedSchiaÍBBos 
aut eine beBtiramte Zeit, wie durch eio Uhrwcrk, eingesteUfc 
werden kaaa. Die Bebpiele laseen eich hundeitíaltig auf-
zSfalen. 

Ich Bcfaliefie wn Bucfa und merke mir dio Seitenzahl, da 
ich kein Esebolii machen wiU; bb zum nãctisten Offuen dee 
But^es, atso ein paai Stunden odei Tage, merke ich mir die 
Ziffer dureh aUe Ablenktmgen des Lehens fainduich; faabe icfa 
aber die Seite wiedei au^eBchlagen, b t die Zifirøt bald tiír 

Icfa gehe baden uud meike mir ganz ohae AaBtreBgung 
die Nummer meioei Kabine; ich fiade flie gcdaakealoe wieder 
trad habe sotort ^ e Nummet vergeeeea, aachdem daa Qe-
dãcfatnÍB eeinen Dienflt getan hat. 

Icfa bin auf dei StroSenbabn abonaiert uad wei meiae 
Nummer, euie vier- oder fuoÍBteUÍge Zahi. m nâcfaeten 
Vierteliahr orholte ich meine aeue Nunraiei; nacfa kutzêt 
Zeit ist die atte veigesBen, die ieh ein Vieiteljafai raecfaanÍBch 
einge bt hatte. 

Dahin gehôrt ouch der hâufige FaU, dafi ein Kind fiit eine 
Scfanlprnf ng eehi raecfa eia Gedicht auswendig lerat, die 
Sache aucfa ztn Sttmde gut aufzusagen weifi, eie aber nachher 
sofort wieder vergiBt. 

WoUte ich nicht ganz ehrUch eem, so wtiide cfa zur Er-
klSraag voa det hygienischen Notwenctigeit des VeigeBaenB 
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und von det Machfc dca Beduifnissea uber <Ue Seele leden. 
Davon spStei. Die Frage Uegt hier etwas andere: Da es 
aufler dom aodSchtnbse keme Soele, kein BewuBteem gibt, 
da daa Gedachtnie auoh nichtB b t als eia WortzeÍcfaen obea 
ftir die Fulle von Wortzeicheo, BO môchtea wii wieseo, wei 
oder wofl uaeer QedSchtaie in solcbeo Fallen eo laoge ood 
a u I geiode eo longo in Spaonung lialt, ab wii ea b i a u-
o h e a . 

Vot aUem ist da auf kle ne SelbBttaaBcfauagea aufmetk-
sara zu maofaea, Ecatens geBcfaicht ilas Metken f t kuize 

eit nicht ao plôtzlich, wie ea acheint. Wio det Kaabe voi 
det Piuíuag seia Qedicfafc (odei det Schauepielet seine aUzu 
laech geternte RoUe) immet wieder lialb bcwuBt wiedetholt, 
flo môgen wii auch — ie nacfa der Wichtigkeit der Sache — 
die Nummem oder Zifíem ôffcei wiederholen aad BO gewiaser-
maflen aicsht auswend g lemen, eondem tme gegeawârtig 
Iialten. So daS úe ebea nicht mehr gemerkt wird, weun doe 
Unbewuflt-gegenwSrtig-halfcen aufhôrt. Icfa hal>e núcfa ôîtei 
datauf ertappt, eo cho erletligte Zifferwoite oocfa feEtgefaoIten 
zu haben, aua Zeretieutfaeit. Bemetkt moa ee, so wiift Btaa 
das Wort aus seioera Gedacfafcoisse (ea sind auSer Ziffem setir 
hãufig Namea , Strafleaaummera , die AdreeBoo voa Be-
konnten), wie mon eio beautztes PterdetiohabiUefct fijrtwitft. 
Odoi aocfa heBBet: wie man in dei Tfaeafceigaideio >e die Num-
mei gegen soinea Ubeiiook oaBÍauBcfat. 

Zweitens ot>or glouben wir dos Wort nach der Benuttangs-
fibt eofort zu vergessen, weil wii n emab raefai darauf zariick-
kommen, weU wii aufhdion, es tãgUch odot stundlicfa erazu-
ãben. Mit det Zeit ontechwiodet es auofa fûi immei. Ich 
weifl faouto nicfat einmal mefar, welofae Ziramemuminei iofa 
voi Jafaren in PonfceroBfla faatte. Aber wena em ZufaU aas 
z. B. zum Umkefaren in dio Bodekobine zwiogen wiicde, so 
fanden wir die Nuramor wohl nooh era ger Zeifc im GedSoht-
l BBe vor. Ich liefl oiamol eiiie Diosohke otii Bahahot waiten; 
hotb bowuBi meikte ioh mii (ttir wenigo Miauten) dio (viet-
Btolligo) Nunmioi. Eiaigo Stunden daiauf hieS es: dio Dioeohke 
wiedeifindoii. Ea woi eiwofl darin voigeseea woiden. loh 
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liielt es zueret ftii uamoghoh, mich auf die Ziffer zu be-
Biaaeo, eadUcfa aber getaag es doch. 

Zieht raaa also diese SelbsttSuscfatmgoa ab, so bleibfc keine 
andere Scfawierigkeit ubrig ab die allefl Leboiie: wie isfc es 
môghcfa, daB ein Otgomsmus oxÍBfciert, daS eo ein Automafc 
uch selbBt bUdet tmd gewãhuHeh seiaem Nutzen geraafi 
arbeitet Wie dei Mogen und das Herz and d e GoUe, so 
arbeitet aucfa dos Gehim „zwoclnnSBig" fiir den Nutzon dea 
Gaazen. Das iet das GefaeimnÍB des BewuStBeÍnB tmd wir 
erecfaweren es am daduicfa, dafi wii in dei Sucfat nach Pet-
sonifikatíonen dos Produkt des Gehimes mit dem Qôttor-
namon GcdãchtiiÍB belogt Imben, daS wir fur die EÍaheifc und 
dea Zasammenfaang der VorflteUtmgen den anderen Gotter-
namea Seele faabea, und naa — anstatt uns uber doa PhS-
noraea des Lebens ein fiii oUeraal Bott zu wundem — tibet 
jede Vetwandtschaft zwischen Seele tmd Gedachtaifl aufa 
aeae ia Veiwaaderaag geraten. I^cht dafi „Hand" auf fian-
zôásái Binain'' heiSt, ist meikwiiidig, Boadera die wiikUcfae 
Hand isfc wundeibai. 

Der getefaite Logiker unterBcfaeidot gera dos taieafaaffce Bewnau* 
aatãrUche Beaken vom eigentlicfaen, vom bewufiten Denkeu. '"' "" 
Fãi núcfa iflt aacfa SelbstbewufitBoin ideatÍBch mit Erinne-
nmg, einet unetklSiten Tatfloche, die Hering eine Funtrtion 
der otganÍBchen Materie geaauat hafc, otme eie dadnich beeeer 
zu erklãren. ^Etianerung íst in jedem Organbmus. Wean 
oh katun geborea zu afcmeo beginne, eo iefc díese ganze Be-
wegungflkomplikatíon ereibte Erionerung der Muflkeln und 
Neivea. Wenn det BJÍavieTBpíoIei mit Sichetheit ein Stuck 
zu Gehfit briagt, so atbeifcefc der gaaze Mechoaiamue vom 
GehÔrzentnim (mitaafcei auch ohne Qehôizeafctum) bb zu den 
Kngerapitzen nach geubtet Erinneiuug. Diese I>eiden Er-
innetungflatten, díe Srinnerang der Gattung oder der laetiakt, 
attd die Erionenmg der Ubuag oder die Fertigkeit, fliod nicht 
bewafifce Erinnemi^eD, môgeo sie nun vom Rackenmaik oder 
von eiaei Gefaimpiovinz leBBOrtÍeien. 
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Das bewaSte Denken, aoweit es eiocs gibfc, hat oaa die 
EigentumUchJtoit, daB dos Gehim sicfa ao sein Erinnem ei-
innert. Dio Muflkehi und Netven, die daa Atmen irad das 
KlavietBpielea macfaon, sind offonhat aatonora. Sie wecfaseta 
mit dei Zentralo keine SchrítfcBtucke. Wie BÍe das anfangen, 
um dennoch nicht anarchÍBofa zu werden, und wie sie in ifaret 
ongoron Veiwattung otrae Spiache fertig wetdea, dae bt ihre 
Sacho, Daa WcBea dei Zentto e tiegt dorin, doB sie von oUea 
Vofgangea det Dezenitalisatíon dennocfa KonatnÍB hat, und 
ihrei eigenen DenktãtÍgkeit zuscfaauen, sich Bell>8t nbei cho 
Achsel Boliauen karm, wozu oder wovon der Kopf bedenk-
lioh verdiefat weidea mufi. 

Bewufites Deafcea b t abo wahraehmbare Eiinnerung, 
Dafl Unfafibare dioBOB Vorgangs \md víeUeicht hotler, wena 
w r]||beflÆhten, dofi auch beim Sehen eine Bewegung voraufl-
gefat, die docfa eÍgeutUch <lo8 Sehen vorauafleízt, Wir be-
wegea tmaere AagSpfcl so laage hia und faer, bb daa BiM des 
GegonstaadoB, dea wir zu uaserera Voit«I priifen woUen, auf 
die NetzfaautsteUe des denthchatea Seheas KUt. Wii íaagen 
abo die Beute in det Sefagtube ein, tmd wir bssen sie wieder 
aafea, warm sie aae aicht wertvoll flcheiat. Dem deuthchea 
Setiea geht eia aehelhaftes Bemerkea vorauB. Was denraacfa 
uaaere Augapfel in Bewegung fletzt, koim abo nocfa gar aich 
eine dei Net>earaaBcfaiaea des Sefazeatmms sein, soadera unsei 
Inteiesse, wetcfaoB das Liattament legiert. So mag es auch 
auBei lateiesso BOÍa, dei Hund Vorteil, welofaor uuBer Gehim 
bei Beiacr Erinnerangeiogd bewacht und den Schera eiwBcIct, 
ala kônatea wir unB selbst ber die AchiBet ecfaauen. Der 
Wacht<lionBt unaeres hungrigon Intorosses raag aucfa dofl 
tiefste RStsel des Denkeas, wemi mcht erklSren, so docfa zu 
Wort bri.igea, was ia boi RStseln fiif ims Kinder genugt. 

Ea b t seit mehi ab famidert Jahteu fiii die ScfaiUer der 
alf oreii Englandor und KanÍB auBgemacfat, daS es kerae Brtioke 
gibt von unaerera Deakcii zui Wirtdicfakcif. vom Subiekt zum 
Olijekt, voin loh zur Wolt. Woe immet wir von der Wirkhoh-
keit wÍBBOn, die Bewegung der Sterne und das Gemcfat oiiu's 
Molibaoks, dio Geachicfato Poteioiis iind die Natiso dieees Waaser-



BewuBtes Denlion 507 

tropfenB, atles wissen wir gleioh indirekt dutcfa uiieer Sptecheo 
oder Donken, abo nar subiektiv. Ob diesor Wassortiopfen 
odet dieeof Mehlsaok in der Welt an sioh, d. b. auSerhalb 
unBercs Kopfes mit miseren VoreteUaagen ideatisoh oder irgead-
w o âhnUofa Be , das zu wissen faabea wir niemab etn anderes 
Mittel ab rai^r Donkeu. Denii selbBÍ dea verhaltiiÍBmaSig 
un nittelboreteu Eiadruck iernen wir erat ob Nervenefregimg 
kenaen. So muSte die MetophyBÍk einmol zu der verzweifelten 
Anschauung Berkelcys kommen, welcher in all seinor Gott-
glSubigkeit an die Existenz der Welt nicht mehr gloubfce. 
Das Deukon konnte ifan nicfafc belehren, dena es Uetert keine 
KootroUe dei WirkUcfakeit. Wohl ober beaitzen wir eine solcbe 
in uoflerem faungrígeo lateresse. WOBD wir doa BíM eioer Saehe 
wairaehmea uad dieses Bild auf dem Urawege dea Wort-
deokeae uoaerea WiUea tieemfiuSt, ao dafl unaer WiUe fcafcig 
naofa dieeera Ding leflektiert und dei Witlo donach befriedigt 
ist, BO wird wohl daa Ding irgendwie wirkliofa geweaen seta. 
Deutecfa gespmcfaen: Weao wir eio Brofc sefaen, danoch langeo, 
es ftessea uad dadutch uaeercn Hanger BtíUon, so wird os wotil 
Nahrung gewea«i sein. Die Befrieiligung unsereB lafceresses 
garantiert fur die WÍrkUchfceit. Und der Fabelhuad, der doa 
wiikUche Siuck Fleisoh taUen tiefi, um aach dem Spiegelbilde 
zaEchaappoB, \rat nicht det geaunde Hund des wachthabonden 
Interesses, Boadem ein ideatÍHÍiflcfaor Hundepl losopfa. 

Efl ist emer der AusgaagBpuakte dieser Schritt, dafl e» keia BprMhc 
Deafcen gebe auSei dem Spiechea, dafl das Deakea ein totes aa^"!. 
Symbol sei ftii eine angebUctie, íabch gesefaene Eigeiiacfaaft winnerune 
dei Sprache: Uire eingebUdete (von ifar flelbat uns eingebildete) 
FStúgkeit, die Erkenntnb zu tordera. Icfa weiS wotd, daJi 
diese lein aegatíve Behauptuug ebea auch die Eikeantais 
nni negativ ftirdert; aber es b t eadUeh Zcit, dafi dic MenBofa-
heit itie Spiache, d. h. ihr GedSchtnÍB ontfetiBche, nachdem 
EÍednrcfa ungezãfalte Jafarfcausende Abstraktionen oder Fotische 
gehSaft, und Uiten MtiUkaaten die Scfaatzkammer Jhrea GeiflteB 
genannt faai. 
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Abgeaehen voa dieaera ZcratorungBverdieoflt — vieUeioht 
hat Heroflttatos auf dei Fotter etwas Falsches auí^eaagt, viel-
leicht faat er dea Artemifltompel von EpfaesOB aue Freigebteiei 
angeztindet — liat die Ãnaahme, dafi es neben dem Sprechen 
kein bcBOndeiee Denken gebe, noch den VorteU, einige Haupt-
frogon zu vereinfochen. 

Die alte Frage: „Wie konnea Gebt und Korper, Denkeu 
und RaumUcheB aufeinandei wiiken " — ist tiotz Deflcattes 
und Spinoza, trotz iraseren Materialbten imd ilirer Pfaysio-
logie ooch heute imbeantwoitet. Nimrat taaa eine deakeade 
Seele an, so ist die Schwierigkeit eine doppelte; man weiS nicht, 
wie die ScfaaUciiegung dutcfa einea aaderea Meascfaea (l>ei 
Entatefaung der Sprache uod bei ihrer Neuentetehung in iedem 
Kinde) beBtimmte Gedanken in der Seele wecken kônne, und 
ebeneowenig, wie e n Getlanke der Seele die Sprecfaorgone 
zu eiaem veistândUchea ScfaaUe iimervieten kônne. Man 
miiBte geiadezu aowofal ítit die sensiblen wie fiii die motori-
Bcfaea Netvenbahnen eino Art Diiigeaten, einea Umschaltei, 
eine tJbeiBeele annehmen, und auch dann wáre daa eigentUohe 
Hâtsel iiur zuiuckgeBofaol>en. Docfa anch die gemeine mate-
riaUfltbcfae BedenBart, dafi das Qebim denke, Gedonkeo fabri-
ziere (wie noch dem Worte Vogte <iie Niere Ham), bietet die 
gleiche Doppebohwierigkeit ftir den gewôhnUcheu Gebraacfa, 
abei auoh fiir die BnfcBtehung der Spraohe. Deim — abgeeeheu 
dovon, dafl ein Fortsotititt det Erkeaafcab dnrcfa dieee Hiro-
sekcetíon eino abenfceuerUohe VorefceUimg sein miiSte — das 
VeifltandnÍB des SchaUfl b t ebeoso imetktâibflLi wie die Rûck-
veiwandlaag dea Veratondeaea ia eiaea SchoU. Hôren uod 
Sptechen sind zwei Rátflci, aad zwai veiBcfaÍedeae RStsel. 

Nun hatie dae Bediiifnie der Vereinfachmig ISngst dozu 
fUhrea eoUen, diosc beideo — offenbat tezipiokeo — Rãtsel 
auî einee zut okzuftifaren, Hôren und Sprechen gewieser-
maflen auf Eine Formel zu bringen. 

Etwaa ÂfanUohefl — dos Iiotte man beraeiken miiflsen — 
echeinfc votzuhegea, woim wit ciiieii GegeuBfcand zugleicfa 
Behen und gieifen kônnen. 

Was iat doim em „QegeH8fcand"î Dooh immor nur eine 
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(incohaniflche odor organisohe) Einhíifc von bewogfcen Mole-
ktilon odei Molekularbowegmigen (unflei Wiflflen hafc eben 
keine kJatereo Woite, ich muB eie tiioucheo). Efl ÍBt eia 
nneiktãttes Wuodei, daB dieflo Molekularbewegtmgen sich 
duroh raisere nattiihcfaen AugenglSser, dann durch den Seh-
nerv u. fl. w, bb zu einem „Zentram" tortpfianzen, daS daa 
Zeatium eine Uraacfae seioet Gereiztheit ab „Gogen8tand" 
nach auflen piojiziert; es b t ein zwoitea Wtmdei, doS daa-
8elt>e oder ã n benachbattea, eîaverafcandenea Zonfcram die 
Báne nnd Aime nacfa dem GegeaBtoade hinbewegt und durcfa 
Fingeibew^aageD, trøteud, dieselben Molekulatbewogungea, 
das ÍBt denselbea „Gegen8tand", wahmimrat, den die Augeu 
jgesehen'' hahen. Daa Wundet bfc damit aicfat erklSrt; aber 
es isi doch sc^on etwas, zwei Wunder auf ein und dasselbo 
Bekonnte, hiei dîe Bew^uag. zmiickgefuhrt zu haben. Fiei-
licfa wird dadurch die altbekaaafce Bewegimg ifarereeiiB wieder 
zura Wtmder. 

Wie Sehen uod Greifen, eo raogen auefa Hôiea and stU'" 
Sptecfaen nui ãie boideo Richfctmgeo eioeB uad doBeelben Be-
w^nagswondera eein. Ee râad ia docfa aui die t)eideu Bicfa-
fcuagea dei Sptaclie, die wii ab das GredSchtab odei Be-
wofltBeio (oicfafc ab ein Piodokt doe Eewufitfleinfl oder Ge-
dSchtnisees) erkannt haben, Und da die Spiacfae odei die 
WortmaflBe nicfats bt , ab ebon daa GedScbtnÍB odet die 
Masse, odei die Summe, tidet das System von Etiooetungs-
zeioheD, aod da die Erinaenmgazeichea oder Neiveag eÍBc 
gai nichta aadetes eein kôanea ab die Bewegungen in den 
Nerven, wetohe zu diesen NetvengteÍBen wetden, BO iet os 
wieder eiamal ein tautologiscfaer Satz, zu sagen: Die Worte 
det Sptache rind BeweguagBorínaoran^a. 

Und wiedet: BO logÍBch, d. h, ia ebea taufcologisch, diesei 
Satz aua dem Bekaaaten faervotging, et konnte dennocfa nicfat 
eiEchloBBea odet auegeBpiocfaen wetden, bevor er nicht ab 
eiao Beobachtung oder SelbBÍbeobacfatung voihig. Sitickei 
(Stodien tiber die SpiachvoiBteUungen) hafc eolcho Solbflt-
beobaefatangen daruber, dafi SprachvorBteUnngen immer mo-
toiÍBche VoieieUungon Bind, gesammelt, und ioh wiU hiet 
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veteiaigen, niobt was et lebrt, aondorn waa icb aue eeiuem 
Bucho gelemt habe. Ich werde auch Beme Ausdrackflweifle 
verlassen muflsen, weU ich manche eigene Beobachttmg fainzu-
íiigen wiU uiid daa Beohacfatete andere nonnen môcfate. 

Man aagt gcwi>tinUch, niaii kônne deoken, ofane zu aprechen. 
VerBieht maa darunter, man konne denken, olme l a u t zn 
aprechen, so ist der Fofaler geringei, ab wenn niau gbubt, 
ganz und gat ohae Wotte deaken zu konarai. Qeaauere 
SelbBtbeobachtung zeigt jedoch, dafi man aach das Bti ie 
Denken nicht ofano wafaraefambate, fiihtbaic Wortartíliubtioneii 
vollziehen kano. 

Wena wir bei geapanotei AafmetksaDikeit — in ruhender 
Lage uad mit gesdiloBsenea Augen — eíne Melodie ohne 
Worte d o u t l i c f a voreteUen, so empfinden wir begleitende 
Bewegungen im Kefalkopf; wena wti ehenso eiaea bekanntea 
Vera oder oinen eben nea gebildeten Satz deutUch (tonbe) 
voistellen, ao empfinden wii begleitende Bewegungea geaaa 
ia denjeoigeo Teilen iraBoror AxtUcutatíonBorgaae, die sích héai 
laatea Spiecfaen Bichtbatlich bcwegen. 

Ich beraeike BOglmcfa, daS diese Bewegimgen stark genttg 
BÍnd, um uater UmstSndou auch an Anderen wahrgenommen 
werdeo zu kôooen, aowie auch vom Experimeatator aa ôch 
selbBi duroh deo Tastdno, Zwischea dem Uutea Sprechea 
und dem gaaz unfuhibaren sturaraeu Denken gibt es viele 
Abfltirftmgen. 

Mein beweÍBondes Experimcnt ist sefar einfach, Weim ich 
meine Fmger feet an die Kiiorpebi tiber dem Kehlkopf bge 
(n r oder cinera andeten) und der Kopf, det zu dera Keht-
kopt gehôrt, sehr distinkt Wotte odor einzelne Laute vo^ 
stellt, so kaan icli mit den Fiagerapitzen die Bewegungea em-
zetaec KoaBOnoiitea iiaterachetden. Besoadora auBgezeicfaaet 
sind G und R. loh glaube, dafl sofar temf hUge Menechen 
mit don Fingerapitzoti wiiklich Gedaakea lesen kounteo, so 
wio doch auch Taube von den Lippen dio Worte lesen, troti-
dem nur woaigo Lauto mit doa Lippen faervorgobraoht 
worden. 

Es ííibt- wio gesagt, Abstufungoii m dor StSrke des Laut-
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votsteUeas, wie iu der StSrke dee Sprecheufl. Det Uber-
gang vora stãiksten stiUeii Douken zura noch so leiflen Spieohea 
bt aUerdinga ein plotzUchei, abei doch nar dmcfa den Hinzu-
triti dea Atema, des SchaUerzeugera, Die Bewegungen der 
Artiktdationflorgane werdea unmerklioh fltarker, wie maa Bohr 
gut bei den Vokalea 0 imd I beobaohten kann. 

Wenu nmi das Denkeii der Laiitc BO scfawach witd, dafi 
es rait dera toetenden Finger nicfafc mehi wahiziraehmen iefc, 
dann ftililt <l o Selbsttieobocfafctmg imraet noch die Iimet-
votíoo der Spiacfaoigane-

Ee acfaemt nicfafc zu kufan, ana dieaen Abstufungen zu 
BchUeBen (nicfat logiech, deduktiv, sondera induktiv, als woht-
BcfaeraUcfa zu EcfaUefien), dafl auoh die gonz leioen Loutvor-
flfceUungen von ebeuflo eisen, uubewuflteu Bowegtmgseiscbei-
nungen begleitet wetden. 

Solaoge olso das Btumrae Denken nicht bis zu d eser Un-
merkbatkeit herahgefluuken ist, flo longe fíihlen wir bei dei 
ndtigea Aubnerksainkoit und Ubtmg ieden Laut an sein be-
stinuntea Bewegtragsgefuhl in den Sprachwerlczeugea ge-
bunden, imd zwar Bowohl die Koaaoaanten als die Vokole. 
Wir faoben dieses Gefiifal bei B iu den Lippen, n beidea, 
t>ei M oder P ebenfaUs ia den áppea, aber andera, immer 
genau so wie beim tauten Auflflpiechen. Bei Q und K haben 
wit dieeee Geftitd in det Ziinge, nicfat zugleicfa im Gaumen, 
oicfat io den Zâtraen. Wir tuhleu die Laute eben immet ia 
den beweghchea Teitoa, ia den Muekota, mit deaen wii die 
Laute faeivorbringea. 

Wir fcnupteo also beira Denkea imfleie WortvoreteUtmgea 
nicht, wie die Volksmeinaag sagt, aa dea Schall dei Stirarae, 
Bondem an die Bewegungea uaflerer SprachmuBkeln. Dafiir 
epricht auch der UmBtand, daS wir una gewôtinUoh nicfat an 
die Stmune erinnem, die eiaea Satz gesprocfaen faat, eondem 
an den Satz Be bst; an die Stimme nui dann, w e icfa be-
obachiet tiabe, wenn sie tmgewôtmUofa genug war, um imeere 
Weikzeage zui NaÆÍiahmung zu leizoa. Da aaofa mifc Schiift-
zugea (GeBÍchtsvoreteUungen) doe Denken nut ganz aueaabms-
weÍBc assozuert ist, BO darf man aUgemeia aueeprecfaea, das 
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Denken flei nioht an Wafamehmungen der Sinne geknupft, 
sondern an Bowegungsg^uhle. 

Wenn nun auch die Befonde bei Leichen von Spiach-
krankon (an Aphasie' Leídenden), ebenso die Viviaektionen 
an Affea u. s. w. nur mit SuBerstei Vorflicht zui Beurfceilung 
gcBundot MenBcfaengelúme zu vetwerten eind, flo echeint dooh 
auB don Fotsohtmgeo von Bioca, Hitzig, Ferrier und Munk 
hervorzugefaen, dafi die Lãfamtingen, welche Aptiane eizeugen, 
iiioht Zeretorungen der Sinnesoigaoe, eondem solohe des so-
genannten WiUons odet eines BewegtmgBzentiume sind; dafl 
abo die Fafaigkeit dei Spiacfae duivb Bew^unggfltôtnngen 
vemicfatet wiid, daS also Spiacfae oder Denken nicfats andeies 
ÍBt ab BcwegungBbewuStflein, d. fa. fiit micfa Bew^ungB-
erínneiuog. Dafiii sprícht oebenhei auch lîie TatBacfae, dafi 
wit e nen Lout nicfat dauemd (in det VorateUung) teBihalten 
konnen, eo wenig ab laufc eprechend; faiet mufl der Atem, 
dort dio Bow^ngflvotBteUung iraraer auffl neue dasetzen. 

^'- Auch ftii die PfayBÍologie dee Gehims eoUte ea nicht gb ch-

erliin«mnggtiltíg sein, ob die Spracfae Bewegnngfl- oder ScliaUerinnenmg 
ist; deim das sensotiecfae Zentram, das raan oeben dem mo-
torÍBcfaen Spiachzenfctum uraflchriebea faat, veiUert an Be-
deutung, fordert zura AufBa<:hen gonz anderer Bahnea oad 
Bahnfltomagea auf, weaa auch beira Sprecfa fa ô r e n rao-
torÍBche Eiinneiungen das Weseatliohe emd. Die Schemate 
wcrdea wiedei nmal uragezeichnet werdea mtisaen. 

Dae Veretåndnie der ungefaeuer koraplizieiten Arbeit, 
welebo daa Getiiin beim Denken odei Sprecfaen zn teisten 
hat, wird durch dio Letiro, dafl Worte Bew^ngserinnenragen 
BÍnd, aîohfc erschwert. Be dei Bew^ung, die zu einem ein-
zigen Laute gehort, sind viele touBond raikroskopiflcfae Muekel-
fascm in TStÍgkeit, also (nooh aeueten Unfcerauofaungen) 
wahreofaoinlich ebeasoviete Nervcnfoseiii. Es ISflt mcfa aua 
ehei denken, daB jeder Laut eein Erinnerungazentram im 
(iol rn hat, ab daB iedes Wort e ies hobe. Wobei ich frei-
lioh don abetiteuortichen EtnfoU, don emtelnen GehimgaugUen 
— von denen wir eigentUch nicfats wissen — o izehie Vot-
BtoIIungon zuzuweÍBon, wohihoftig iiicht zii Gunsten det Lauto 
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nocfaahmen will. Dio Woite entstehea eret beim Spteohen; 
die Laute s ad voigebUdet. Noch genauei betiacfatet, b t das 
nur eia geriager Unteisohied; deon wie die Lauto durch 
tJbung, ^so durch Netvengleiee, ausgelôst weideu, so môgea 
auoh sefar vielo Lautgruppoa oder Wortc ilire ouflgefahrenen 
Gleise habea, tmd BO sohheSUch aucfa Wortgruppea oder Satirø 
oder UrteUe. Mao mag darum daa GofaÍra ab SpracfaraaBofatae 
iinmei iin mit dem Tafltappatat einei Scfaieibmaschine v o 
gle cheo, aui dafi (wie imraei m OigaabmaB) Scfaroibet 
(Spieler) und Maschine eiaa wad und der Mensofa <larum also 
docfa fceina Mascfaine iflt, 

Darom vergesaea wir auoh Woite, die wir aelteu gefaôrt 
oder graprocfaeu habea; danim veiUeien vieUãofat Spraofa-
kraoke die FShigkeit, Worte zn bihlen, obei niofat die Fãhig-
kát, deten Laute za bitden. 

Wii BteUen una atao iedea Woit, bevoi w r es laut Bptochen, 
stin (denkond) dmoh die gleicfaen Bew^fungen vot imd geben 
dieeen immei noch den Ruck dei auBgeatraeten Luít (mit-
nntet der eingeatraeten), nra eie zum Tôuen zu biiagen. 

Beim L 0 B e a weiden wif dutcfa die gesefaenen Loutzeictien 
zum stUlen Donkan angetegt; dos etiUe Denkeu etzeugt dana 
die Bewegungfleriimeiungeu. Aach < io Phyatologie ãngt zu 
eikennen an, d&Ô das Se u:entfum dei Hiiuiinde eist durch 
eeine Vei echtung mit dem (motorÍBchen) Sprachzenttum das 
Getesene verstefaen tetirt, nu^; moa dat>ei aoter deo Zeatren 
was immor veistefaeB. Diese Veiflochfcungsbafanon werden 
vom Kmde be m Lesonleraen miihsam eizeugt uod daim án-
geubt. Sie siod n i e m a 1 a so glatt wie die goraden Wege. 
Dei Boaei muB beira Leeea horbor buchstobieren. Auch icfa 
muB ea mitantei tun, wenn ich eine besondere Bcfawierige 
SteUe leae oder eine Ablenkuag zu ubeiwiudea faat>e. Mao 
Bogt gewtjhnhch, doB eia UDgetibtor Leaer ,4ie Lippeo be-
wege". Dafl iat aicht gaoz riehtig. Er bewegt (etwas stårkei 
als beim Deakeo) aUe Sptactimafiketa; die Líppea abei BÍad 
die SuBetaten und aicfatbafaten Spraclimuakeln, nach dea voi-
deiea Muadpartien tiafc sich aas den hinteieo Partiea des 
Schtuadefl die Sptache gewôhat, ala 8Íe oach eraem gluck-

Manthaer, Beitrtge in oiner Srltik der Spraohe, I 33 
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Uoheo Ausdmcko Baudouia de Courtonaye vermenBcfaUchfc 
wurde; daram fdlem wird daa Denken oder Flustem der 
Lipponlaate am efaesten wafargenonmien. 

Dafl die Artikulationflbewegungon das eigentUofae Denkea 
auflmoohon, wird ouch daduroh wohrBcheinUch, doB wir be n 
Leflon (trotzdcm wii bokaantUch víele Wotto auf etatnol 
tibeibUoken) doch Wort ftii Wort durofa nnflere Aufmerkflara-
keit ziohen laBsen mibBon, um den Sinn zu vetBtehen. Ge-
ntigfcen unseie Augenj so kônuten wit eine Seite ebeneo zu-
Bammenfaeeend begreifcn, wie w t mifc den Ãngen ein ebeaso 
grofiee BUd zusammeafaflflead ira A u g e n bUok wahraelunen. 
(Wean'B nãmUoh walir iat; wenn wii nicht aucfa eioe Zeicfa-
oung, eio BUd, erai oacfazeichnen, nachmalen muBsen.) Aach 
bleibt daa Qelesooe gewãfanUch aicht dareh SGfaiiftzeichea, 
Boadera durcfa hôrbare Worte ia der Eriaaenmg tiaftea. 

Wie heim Lesen das Veratehen durcfa Artikubtíonsvor-
ateUaageu aUein ermôgUcfat wird, ebenso heira Horea. 

BB gibt Menechea, <iio d e ArtUculatioBBhewígtmgen, dia 
wir beim fltitlen Denken wafargenoraraen faaben, aacfa I>diia 
Anfaoreu wnei Bcfaarf befcouten Voilesuag empfindea. Sptech-
knaBtlei uater den Schauspielem woUen nach tangera Hôron 
das Gefiitil der Heifleikeit empttmden tial>en. 

worto Das V e t B t e h e n det eigenen Wotte witd daich die 
wB nngs- Lebie, dafi sie immor BewegungBeiinnenmgon seieu, meht 
erinne- gefôtdert. Was Sttickei dortiber sagt, iat falBch. EB acheiat 
"""'* mir eineilei, ob dio Erínnettmgea an SinneBointlrncke, BB 

SchaUbilder odor an ArtUmbtionflbewegungen aesozuert siod. 
Das abor iet mir gewiB, daS daa Schemenhafto unserer ob-
Btratcten Worte noch l raBtífloher wird, wonn wir tiedenken, 
daS oine Bewegirag ilir Keru iet. Eb ist nichfc walu, doB bei 
dem Wort „Pferd" immer erao VorateUang diesea Tieies vor 
uns tritt. Wii gebiauchon die Woite fûi gewôhaUcfa ofaae 
dieee KoiitroUe, auf Treu uad Qlaabea, wirkUt wie die landes-
tibUoIie Wahnmg. Aber wofal kôanen wit boi konkret eu Wortou 
ÍedoBmal dio Borzohluag der VoratoUung verloageu uad w-
laagon. AbBtiakto Woito spotton der Kontrolle; sie BÍnd die 
gtofion Papiotuoton eiaee baakemttoa Staatea. ^Pferd" eago 
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ich orat, wean ich Bprechen wiU; io der Wirkliciikoitswelt 
kann ich scfaoa dorouf reiteo, ofaoa zu deoken, ohoe „Pferd" 
m aagea. 

Auch die Qestea Bmd Bewegimgfleiranenragon. Sie faUoo 
aaoh diesei Lefaie gai oicfafc so sofai auB dei Spiacfae hetaus. 

Es isfc oat^ diesei Lelire leicfafc begieitUcfa, dafl Aaaozia-
tíoaeo vo Wôtfcem ara leicfatesfcen durch das Qefaôi (uod 
seine tîbung), weaigar leiofafc darefa daa Gesicht, am Bohwîe-
rigstea darch die eigeBthch Bogenannfcen AsBoziationen, duich 
innere Aniegungen ausgelôst wetden. Fui daa Weeea det 
Aseozbtíon bt freiUch niefafc viol dara t gewonnen; abor viel-
leicfat dadurcfa, dafi icfa bemerke, i a d e s D e n k e n o d e i 
Spreofaen s e i i m m o i efcwaa m o d i f i z i o r t ee, 
i a u t e s o d e r B t i l l e s R e z i t i e r e n . 

Weaa wii dureh Atrfmerkflamkeit dazu ge1)racfat worden, 
uaseie lâatvoreteUaogeu ia dio Artikulaiionsmuflkeln zu 
okalirieien, ao hôren wii doium oicfafc auf, uneere Worfce oder 
Begriffe Ím Kopf zu lokaUsÍetea, und zwat inflfciuktiv ungefShr 
gerado da, wo die Leii^tieaunterauchtragea Spracfalcranker an 
dei linkea Stiraeeite ein eogenauntes Sptaclizentrum tioben 
veimuten loBseu. Damit b t dio Letue, doB Worte BewegungB-
eriaaeniiigea eeien, durcfaaue nicfat beiseite geBchobeu. Doaa 
oacfa oaBore Geflichtflvoretetluagen, unsero SchaUbitder ent-
eiefaea am Ende aller Enden in ifaiem augebUcfaen Gehim-
zentnun, ofaae dafi wir deefaalb aebea dem Sefaen und Hôren 
ein bcBondereB Denken dee Sefaeus odei Horens statuieren. 
Nehmen wir ehi JDenken" an, dann faUt dae Sprecfaen als .DeniiBn" 
ãberfiiiflaiger Begriff fort, mit ihm das Sehen, Hoten, Schmek-
ken u. 8. w. Das Spiecfaen iflt daan nui eine Untetart des 
Deukenfl. Nehmen w f ein eelbefcãadigee Sehen, Hôrea, 
Sptecbea u. a. w. aa, BO ettibiigt d w Denken. 

AUe pfayBÍotogÍBchen Unteraacfaaagen ubei Qeliiratatigkeit 
enthehteo der wuaBcfaenswerten Eiadeutígkeit; maa Btieitefe 
dariibet, ob die sogeaaanto OaagUenzeUe ein Oigan dei Emp-
findung odec dei Emâhrung se , ob die Nervenfasera dei 
Rinde BeBSDiiflch nnd motoriflch tx er nur asaoziativ wirken, 
ob daa flc^eaaante BewuSiBein seinrø Sitz im Sfciinfaim odei 
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auch andcrewo habe, ob die om61>oiden Bewegungen det Ner-
venzeUen Erregungeerflcheinmigeu aind oder aicfat, ob im Ge-
him Intorforonzeracheinungen vorkommen oder nichfc; nie 
wird, auBor bei allgemoinflfcen Kautelen, mit der Vorefcellung 
emflt gemacht, dafl dae gesamte Hira dem psycfaÍBcfaen Leben 
diene. Wir tappen mit den íeiaeten MLEsem uud Zoagen ra 
dei GefairnBubfltanz noch bmtoler uad aoch ratloær uinhei, 
ob wii mit Woiten Worte uatoreuchen. Wotte eÍBd wenig-
Bieufl Íramer tot oder kronk; daa Gelúm erst uafcei dea HSu-
dea des Viviflektorfl oder des Aaatomen. Halten wir unB an 
daa pBychische Leben des geaaraiea Geliirafl, so Btefafc die Frage 
nacfa dera Veihalfcnm zwiscfaen Denken und Sprechen eiafoch 
und groB voi imB, lo^elôst von den kleiaea, wicfatigfcueriechen, 
vou Jahrzehnt zu Jahrzefant der Mode imteiworfeuen LokoH-
sotioiuifragen. 

Und domit eiad wit bei dem Wicfatig^ten, was wir ona der 
Lefare (dafi namUch unseie Spioche nicht aus SchaU-, eondem 
aiis Bewegimgsempfindungen beBtefae) temea kôunea. Wit 
faohen aun etwos, waa die beiden GegensStze: Denken aad 
RaumUcfaefl, Qeiat imd Kotpet — vereinigt. Wir kônnen 
den groflten uad schieckUchsiea G^ensatJE, den zwiet^ea der 
WirkUchkeitawe t tmd Brkermtabwelt, auf eine Einheit zu* 
rticktnhien, auf eine bekannfce Qidfie, auf ein bekanatee — 
Wort. 

(Det LcBet hat keia Recht, tjer diefle flkeptiflche letzte 
Silbe aigetl ch zu w< tden. Es sott nui dei imtei der Fo ter 
der Gedankenqual atugoBtofione Seufzer seia: ich weifi, ich 
kann nichts wisson! Das Kiad wiU den Mutteilab verlasflen 
uad kaan ee nîcht, ofane dafi die Zango angetegt wird! Doch 
grSBU he Tragikomôdie! Das Kind hSlt selbBt die Zange in 
dor Haiid! Kind raid Zange, beides b t Sprai^o! Wor dai-
tibot laohen kann, der lache. Es gefaôrt groBe Weisfaeit oder 
gemoiao Dummheit zu dioflem Lochea.) 

SprBoliBB Icfa 80ge a b o , dafi d io Zatuckft i far tmg der Spraofae ouf 

Pg^"^,*J, ,(Bowegiing8erinnetimg d e n Gegousa tz z m s c h e u K ô i p e t und 

Unnaeiii (íoiflt, A u s d o h n u o g u a d D e n k e n , Wi rk l i cbkc i t u n d E r k e n n t n b , 

Wi l le u n d VorBtoIIung tiborbruoken helfen m u B . D e n n wenn 
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Gebt, Denken, Erfceantnis (also die Welt ab VorateUuag) 
ftir uoB aichta ist ab Spiache, dio Sptache aber nichte ab 
die Summe unseiei Bewegaagflgleiflo odet -eriaaeiuagea, ao ist 
aacfa die Erkeantnb, das Denfcen, die Welt als VorafceUang 
aiehte aî& WiUe, weil doch unBeie Bewegun^voreteUimgen 
ab motorbofae VorBÍeUangea von uoserera WiUon ressortíeien. 
Doch beaen wii die Sefalagwoite Schopeohauera; sie kônnfcea 
hiei veiwirren. 

la der Wiesensc haft, wie io dor voUrattiraUcfaeu Aaechauang 
gibfc es die gioflen Gegensafcze: Wahmehzaeu and Haadela, 
Erkennen und Leben, passiv auf aich wirkeu bsseo uud akfc v 
nach auBea wirken, kurz die Leîstungen der sensihleo und 
motarischen Nervea uad die Folgen diesei Lebtungen. Der 
Gegensatz hôrt auf, werra das Wahraettraea uad Erkeaaen 
aucfa eine Lebtimg dei motocischen Nerven bt . Eio Syste-
matiker mag fragen, woa dabei aue den senfflíhlen Nerven 
weide, wos aus dei Echoaeo, fast aichitektoaiscfaen Vor-
steUaag voa dea zoatripetalen, sensiblea uad zeafcrifugalea, 
motorischea Neivea uod dei Seele zwbcheo ifaoeaî Mii ge-
ntigt es, neben den seEsiblen Netven, welche die Aufiea-
bewegung hetaametaraoipfaoeietea, uad den raotorisclrøi, 
welehe die Beaktion wiedei faeraorøendea, auch ia Sproche 
oder Denken Bew^uag geíonden za haben. 

S p r e c f a e a o d e r D e n k e n i s t H o n d e l n . 
Und wie die Sprache danaoh dJe aktive Reaktíon bfe atif 

die Wiikimg, die die WhrkUebkeÍtewelt auf uaBote Sinae tibt, 
die Handlung bt, welche feBthãlt, welcfae darum identiach 
bt mit dei Erbhandlung, die Ged& htnifl ieLBt, wie die Spiaehe 
so der See ÍBt, in welcheii die Strôna mtinden, die duich d e 
Pforten rakseier Sioue von auØea faereÍMtiomeo,... so môchte 
die Sprache auch gar zu gem — nachdem aU daa Wosser 
geremigt nad ia verschiedene Wisseaschaftea eiageteilfc bfc — 
abetmab em Meet weideu und sich auB Gedatjhtnis in wahre 
Eifcenatnis vetwandela, Sie mochte PhUosop e weiden, 
Abei m kajm sicfa nicfafc eelbsfc aufl dem Mufcterkibe zieben. 

Wer nua ahoi glaubte, ích hafcte duich diesea Veraucb, 
zwisehen det WitkhcT keitBwelt, welche gegenwSrtig alfl Atom-
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bewegung aufgefafit wh'd, und dor Erkennfcnb, welcfae eioh 
tmfl ab der meMchUche Scfaatz voa BeweguagBerinnerangon 
onthallfchat, oiaeBrucke zuBchtagea, iohfaâttemoterialÍBfciflcfaen 
Teadonzen nochgogeben, det hafcfco dieae AuBftifarang grôbhch 
miflvcretonden. Hobe ich docfa vorfain rcBÍgniert genug dea 
Oberbegriff B e w e g u n g ab ein bloBes Wort an dea Prangei 
gofltcUt. Dtiich Zuitickftihrtmg beidet Weltea auf ein Gemein-
aamee b t der Uateischied zwbcfaen Natur und Gebt — oder 
wie man ihu Bonafc aufldiucken will — natiiiUch aicht ver-
aichtet. l iegt docfa eine zweitache Bedentuag in dem Worte 
B e w e g u n g verborgen; iahrtauBendlange C edaDkenorbeit 
hat uoB nichfc vôllig von dea Sophbmen der Griechea befráfc, 
welcfae bald atlefl flieSon sahen (Herakleifcofl), bald aUcB Seiende 
ftii anbewegt eiklattea (die Eleaten). WiU man die Rãtsel 
det Bewegtmg autlÔBen, flO kaim man efl nur mit den wãteren 
Rateelworton Raum aad Zeit. Ea gibt keioe Bew^oag ohne 
Andeiungea in Raum und Zeit. AUe ^ese Erai^ieiuaageB 
habea Ifare ianere und ihie atiSete S ite; die Bewegtrag, welcfae 
daa Tiei auszeichnea sotl, unterecheidet sich von dei mecha-
nÍBofaen Bewegung nur dutch era innetes Kotielafc. SíeUen 
wir uufi abei auofa fiii tUe Bewegungen dei Pfaysik tmd Cfae-
mie ein innetea Koitetat voi, BO b t aUeidings dutch den Obet-
begiiS Bewegimg ftir WLckUchkãt und Denken eine Br oke 
gebildet, die vieUeichi mehi ist ab ein bloBes Wort. ,,So 
weifc die Nafcur reicfat, eo weit reicfafc die Bew^ung. Dieselbe 
Beweguiig gehorfc dem Denkea an, fcoUich aicfat Ín der Weise 
diesolbe, daS der Punkfc in der Bewegung des Denkens den 
enfcBpreofaenden Punkt der Bewogung in der Natui SuSeiUch 
deckfc. Denntxifa muS OB ein QegenbUd deteelben Bewtgung 
Boin . . . Weil die Bowogung dne ni siofa einfaofae TStigkãt 
iflt, die s ch iiui oizeugen, niofat zerlegen ISBt, wird e zugleicfa 
die Ictzio Boia, die aaa keiner anderou stammt.' (Trendelea-
barg, Log. Untereucfaungoa I, S. 111, 121). Voraichtig mU 
ich nur aaf die geaichertea Etymologien hinweison, nach 
wetchen iinBar b e w o g e n mit Wago und G e w i o f a t zu-
sararaeofaangt und dem franzibischen m o u v e r a e n t das 
M o m e n t zu Qrunde licgt. 
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Mao hafc die besonderen Arten dor QedScfafcnisftíhîer be-Qe'îiiDhtaiB-
obachtet imd klasBÍfiziert und darauB ScfalusBe gezogen auf '' **' 
das Seelenlebea, wio man ans Gefaimkrankheiten Scfaltisse 
auf die Tãtigkeit dea gesunden Qehims gezogen hot. 

Abet die Wichtígkeit desienigen Fehlere hat mau noch 
nicht erkannt, dei auch dem beeteu QedâehtnÍB untilgbar 
anhaftet. Eines Fefa era, deo man riohtígei eine Bigoaecfaaft 
des GedSchfcniases neonen soUte. Dean man kaon ee docfa 
oníi aicht wofal eiaen Fehler dee meaflchhchen Aagea neonen, 
doB es ffir die geringere Anzahl von Schwingtragen, welcfao 
daaa wiedoi dae Ohr hôrt, unerapfindUch b t . Es ist das die 
weBeafch<ihe Eigenschaft des meaechUcfaea Aagrø. Uad so 
Eeheiafc mii dei vetfaãagabvolle Maogel, aaf welchoo 'ieh hin-
webeu wiU tmd der micfa wieder einmal zu dem steibfcen 
Raade dieaea Gedankenweges hmgeleiten BOU, ein weflentUofaes 
Kennzeicfaen des Gedã<ihfcnisBe8 zu sein, ia rechfc e gentUch 
seia Anîaag und sein Endc. 

D e Tateacfae &elbsb b t iederraann bekannfc, dem aufmerk-
samea Laiea beinahe oocfa heaBer ab dem Psychologen. Ea 
ist die Tatsaohe, daS der Menech im Lau e Beioei Bnfcwicktuug 
diejeni^n Erfahrungea leîcfafe ver^fc, welcha Boiaom Glaubea, 
seinei einmal besfeeheadea Meinui^, seiaem eioatweiligen Ur-
teile, das faeiBt a ao seiaera Voruttãte widereprechea, daJ3 ei 
dieieiúgei Erfafaiungea oder FSUe jedoofa, d e eeinem Voi-
urtea eatapiecfaen, frater imd feetet dem GedSchtniflfle ein-
prãgt. Dafl deutUohste Be epiel hieiftii flcheiat mîi zu sein, 
wie BonBt klaie and vom iaftige Meitôehen denienigen Aber-
gbuben, ãei ihoen Ueb gewordeu ÍBfc, zu verteidigen pflegen. 
Wei den Freitag fíú! einen Uagltickstag i ^ t , der raeifcfe eicfa 
aicht die iauaeEd und abertauaend Fceifeage, an denen ihra 
niefats Uaangenehraee paeBÍert ist; er merfcÆ eicfa atier den eiaen 
Fre tag, an dera er ách sehi Bein veretauchte, und fugfc durch 
dieaén oniea FaU eeiaem Begrifi vom Freitag ab ãaem Un-
glSekfltag eiae wicfatige Eriooenmg meht hmzu. AUer Spott 
må alle Uberleguag dei abrígen ve nmg nichta gegen eeiaen 
Aheiglauben, weU er auf aUe Gegengriinde rait aeioem Qe-
dãchtnb antwoifea zu kôanen glaubt. Es wSie muBig, zah -



520 ^II- GodiohtniB 

reiche ondcre Aheiglaubon anzufuhtea. Was hei bestímmten 
Kiankheiten geholfen hat, waa man uber irgead ein Land odet 
irgend ein Volk sicher zu wiaflen gUubt, daa allefl betufi flich 

Fkisohes auf e n íalflchaB Gedacfatuis. Das fabcfae GedScfatnb wáfl, 
QediiohtîiUi ̂ ^ ^^ ^^ Tagen gtofiei Paraden in Berlin Bcfaôoefl Wettet bt, 

das ElaÍBerwettei. Daa fabciie GedSchtois ÍBt gcrade auf dieBem 
Gebieie ontsctieidend, aut dem dei Meteorologie nSDdicfa, 
wei! ea da Bchembar vorlâufîg <lie WÍBBenBcbaft vertritt. Pa«t 
alle Menachen t)ehaupten und glauben zu wisBen, daS dec 
Moudwecliflel gutes Wefcfcec t>riage, d. h. nSmUcfa, daS dta 
Vollmond bei klarem Wetter eintiete. In Wafatheit bt ebea 
der Vollmond l>ei klarem Wetter zu Behcn. aonflt aber aicfaî; 
die FSlle seiaer Sichfctiailceit aber piãgen sich dem Gedãchtnb, 
weil 8Íe den alten Âbeiglauben irateraititzen, íestei em ond 
vetflfcarken ao den Begriff, den wir nnB vom Vollmoade raachea. 
Dena — wotilgemeikt — tlet EiafiaS auf daa Wetfcet gefaôrt 
zu dem Begrifie oder dem Worte Vollmond. 

In aUen FãUen notorischeo At>etgbubens — w e dem vom 
Freifcag imd dem von det Ungltickazafal cUeizeha — mag ea 
leicfat sein, den Leflor Ton tl esem Fehler dea GedâchtnÍBaeB zu 
uberzeugen. Schon bei det Wetteima<:faeiie des Vtdlraomb 
wird abei maach einei sicfa d a ^ e n empwen, dofi daa eia 
Aberglaul>e heiflen Bolle; und ich muS schon mit wissea-
Bt^ofthcfaen Gcgeugriîndcn korameu, faiei mit zavoiISsBÍgen 
Beobocfatungen von Facfaleuten, wetche bewiesen haben, daB 
dei eutscbeídende EmSuB der Mondphascn auf das Wetter 
eine lUusioa eei. 

Nim bemerke maa, dafl msncha ganz haadgreiílit^ 
Aberglaube in fr herea Zeiten eia Satg der WieseoBchaft 
war. Die gesamte Aflfciologie, die gesamte j\Johimie faioB eia-
mat Wiflseaechaft. loh erinaera mich aue meioei Jagead, daS 
der Proger Erzbiechof on der Ttira dei Kirche, in welcher 
Tycho de Brahe begraben liegt, wie aa aaderen Kiichentiiren 
Plokote aabriagen lieB raifc dcr Anepraofao: „Furcfatrf euch 
aicht vor dem Koraetaa". Ea war abo domab doa VoUc aooh 
dor Meinung, eio Komofc ara H mmel bedeute Krieg oder 
Peat oder daa Ende dei Wolt. Dreihuadert Johto friihei wai 
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aoch det graSe ABironom Tycho eclbflt e n AetroIogB gewtæen, 
Kepler mufito sicfa noob, um iiicfafc zu vethungetn, zu oetto-
Ii^iflohem Schwindel btauchen loflsen. Nicht iedetmana wai 
so klug wie det vom MyBtiket zam Skeptikei gewotdeae 
Agrippa von Netteflheim. Der sagt (De incert. ot vanit. ec eatía-
mm 31): Astxologie, auch Astronomic genaimt, iet gaoz uod 
gai tii geriBcfa, verlogeaer ala die Fabelo dei Foeten . . . Ei 
habe gel^nthcb, ura etwae Getd zu venlienen, aua der Dumm-
heit der Measchen Nntzon gezogen uad dea Leuten den Ua-
s m voigomaGht, aoch dem e libtem waren. . . . hia fabuUs 
vivunt, imponuafc, lucraatar aetrologi, poetie interim earundem 
inventoribus egiegie oBurientíbuB. Den Kampf zwisohen 
beiden WeltonBcfaouungen kônnen wir bei Sbokeepeore aooh 
beoboohtea. WohJ antwortet JuUaB Caear auf díe abeiglãabi-
schea Gee chte seinet Gattiu: 

Ich gehe deanooh aoa, denn diese Zeichea, 
So gat -wie CSaam, geltea Bie der Welt. 

C^pamio obei oatwortefc: 

;&)meten e ebt man nioht, wenu Bottlor Btorben . . . 

uad Cãsai sowohl wio SfaakeBpeaie scfaeineu itii faeimUi h lechfc 

za gehea. 
Deakea wii oocfa weiter zaitick, 80 fioden wit bei dea 

Griecfaea aogebUcfa wissoascfaaftUche VoratoUirageo, die Aliet-
gbatie sind. Nlcfat nai der durcfa nod durcfa in Abergloubeo, 
d. h. in VorurteUen befaageae AristoteleB eteUt pfayBÍoIog?8che 
^tze aaf, welcfae dei ftifalbaien WirkUchke t widetBprecfaea 
(wie, daB < ie eioe KôrpethSltte wãtmet eei ab die uidere), 
auoh Mathematíker uTib Mectioaiker glouben, waa nichfc ist. 
Noch der Meister Ãrcfaimedes glaubte, dafl die faUeoden 
K tpei hi gleicfaen Zeiten gleiche Rãurae zutucktegen. Ubeiall 
m ^ hiei das Vomrteit die Beohachttmg Betbst getalscht faaben, 
vor aJ em aber wuide iede auch nur ecfaeinbara BeetStigung 
der vorgeíafitea Meínung dem Gedâchtnie iestei and feBfeer 
ehigeprSgt irad so dem Aberglauben Dauei vetUehen. 

Lãge dei Pefatei nicfat tíefer, BO kanoten wir uns damit 
ttÔBten, daS voa Qeflchlecht zu GoBchlecht alte Aberg auben 
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und VorurteÍIe iiberwuaden werden, dafi trotz dieset Eigen-
flchaft defl GedãchtnÍBBoe die Etkenntnb der Menflchheit fott-
Bolireíte, dafi am Ende ieder Aberglaube durch Wissenecfaaft 
vornichtet werde. Und weU wir daicfa uaseie Krilik det Logik 
erfafaien wetden, dafi uiisete arme Kenntnis von det Witkhcfa-
fcoítswctt aicht erat in deu UiteUen und SchltisBen, sondem 
bereitfl in den Begrifien odei Wotten ateckt, eo kôoDten wii das 
auch BO oufldiuckeu: ea weide ilieset Fehlei des GedãcfatoisEea 
una"'nicfat vetfaiadem, am Ende zu tichtigen Begriffen von der 
WirkUctikeitawett zu getaugen. ch habe damm voifain schon 

AbBrelinbedaraaf liingewiesen, doS ein Aberglaabe schon im Begrifie 
Wortfln oder Worte Preitag, Bofaoa im Begriffe oder Worte VoUmond 

n t enthalteu BOÍ. Nun b t ee aber eiae gaaz figiirUche und un-
eigentUcfae AusdraokBwe fle, wean wii voa der Sprache ab Voa 
einem Hilfamittel dee QedãcfafcmeBeB redeo, Wii kônnea anser 
GedSchtms an ãhhUche DÍnge eo wenig von dea B^iiffen odei 
Woiten f^enaen, dafi wii sehi oft gut ã&i&a tSfcea, aoBtafci 
GedScfatois ^afach Sptache zu sagen, anstatt ErinnemageD 
Worte. Denn so lange eine Etianerang nicht zu Worte ge-
kommim- ist, iet eie auch nc ^ oicht raitteUbar, ist aie aoch 
aicfat etwas zwbcfaen den Menscfaen, gefaôrt e nocfa nicfat 
dei meaBcfaUcfaen Erkermfci B aa. Heft und Kliuge siud beí 
diesem Werkzeag eo eelit eiae, dafi eia GedScfatnb ohae 
Worte eÍD Messer ofaae Heft iflt, dem die Kliage fefalt. 

Auf dioBem Puakte dei Uateraacfaung mafi ich. darauf 
zuitictcweÍBen, waa voihia (S, 484 u. f.) ubor das VerhSltnb 
der Worte uad dei Asfloziatiooeo gesagt wotden bt. Ãsao-
ziatioaoD voa Wafaraehmaageo eiad <lie Uieacfao aUei Woite 
odet Begrifie; und Wotte odei B^iffe ad uoouffaôiUcfa dîe 
UiBoohe neuoi Asaoziationen. Jetzt weiden wir vioUeicht or-
koaooa, doB d eset widerapruchsvoUe Zuatoad nut datum 
mogUch ist, weU tmsoro Spraohe gar niohts aaderee iat als 
uaser (iedSchtais, weU tmser weflenfaaft falschee Qedâcfatab 
ftir eine riohtige Wclterkenatii s alao obonao ungeeigoet BMD 
muB wie anflere Spracfae. 

Wet mit mir Bolohe Worto bis an deu Raad des Deukbaien 
zu deakea wagt, der wird mm endUoh vieUeicfat aicht zu hart 
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fiadea, was ioh in den eiuleitenden Kopitehi gegen die Spioche 
grøogt habe, gegea dîe Sprache ab Erkenataiswetkzeag. Fur 
daa irdÍBche Wirtshaua nattirhch, fui das MitteUuagflbediiifuÍB 
i t Bie ja braucfabíff, fSi das Scfawatzvetgniigon det Wirtahaua-
gáste und fut die Zurufe aa dea Speiaettager. Da komrafc man 
mit der Sprache teeht weit, Mit fabchea Katfeea, fabo ien 
Beobaehtuageo und fabchea Z ffem korami Kolumbus bb 
aach Amerika uod hat es eatdeckt, weil er es ítir ndien hielt. 
Aber Welterkeantob tmd die aime MeiacfaeaBprache! Weaent-
hcfa falaoh ist unser Qedâchtnis, dMsea etSikste Bracfaeinungs-
íorm amere Sprache iat. WesentUcfa fabch Íat also unBoie 
Spracte. Und wena wir uns ietzfc etitmem, dafi auch die Uatet-
h^ea imseree Gedãchtnisses, die Datea unserer S me, weseofc-
Hch, ihiem Weeea nach SianestâuBchungen flind (S. 339), 
dana hôceo wii wolil aUen Glaubea aa eine WelterkeimtnÍB 
fctochend lacfaend zasamrae uttirzen. 

Unfleie ZufaUMÍnne geben faiache Bilder dei Welfc nach 
ereibten menflohhcfaen liitereBsea. Wii mtieaea dazu eia Aage 
zudrticfcea, wenn wit rait den Augen flehen woUen. Und wii 
werdeo bald sefaea, dafi a a ^ G^Schtab oder tmflcra Spiache 
gar oichfc bentitzt werden kônnfce ohne eine imaafceibrochene 
Auascfaattimg durch daa Vergeaaen. Kôanten wir une iedoch 
nat eiae Hãae Stufe tibei das Menscfal ofae fainaas etheben, 
30 wiiiden wi wahnfeheiiihch weiter eikennea, dafl unsere 
Wo te wedei die EndgUeder, ooch die AnfaogsgKeder voo 
Assoriatíoneo aind, daB die Worte vielraehi gleichgultige 
SteUea ia dem ewigen Ziikeltanze der AaBoziatíonen bilden. 
DM bfitzt imd flif^Æ n uuBeiera Him zwischen hundert vet-
schiedenaitigea Eiinnemngen hin und faer, tm&Bbai, u r ^ u a u 
und aaeatwiitbat; wii ^ t e n uns veizweifelt an dio Worte, 
weil das GedScfatms der MenBcfaheit in ihnen weaigsfeens eine 
piOTOoiische Oidauag dee alten Chaos niedergelegt liafc. 

Wh haben bisher gesehen, dafi die Eigenschaft defl Go- wori-
dãchtrasB^, imaier oui dae dera Vomiteil Eatepiechende zu ''' *'"'B 
iiietken, das Eade dei ieweUigen Erkenntais bewiikfc. Datam 



iet jede Besiegung eines VoruifceUs auch eme so aofatuag-
gebietendo Tat, weU BÍO dem aaiven MenBcfaengeÍBÍe wider-
Bprioht, weil der Entdecker der aeuea Beobacfattiag dazu auB 
fleinet WolfcanBchauuag herouBfcieteii, weU er }edeeraal die 
Grenzoa eeinor Bprache úberflpringcn muB. Jetzfc aber weitien 
wir floheo, dB.B au<:fa dei Anfang dei Brkenatn fl, die Wott-
bilduag aamUch, auf dieflet EigeuBcfaaft defl Gedãchtaiesefl 
beruht, naraUch flo, dafi nicfat etwa blofi dicser Mangel dea 
GedSchtmsBoB dia Wortbildimg beglettet, dafi er vielmehr db 
WortbUdnng erat m^Ucfa maoht, dafi abo <lie Batetehimg der 
mcnschUchea Spracfae auf der Bigeascfaaffc dofl GedSchtaisses 
beruht, die fleín Gnmdtohler ÍBt. Man Iialte dsl>ei nui e^, 
was oben (S. 469) tibci dia AhaUcfakeit gcBagfc worden ÍBÍ: 
dafi 8Íe ubeiaU fiii dio Glûchheit eintritt und sc^ai sclioa 
bei den klaaBÍfizierendeo Wahmefaratmgen der Siiuie 'úae 
RoUe apielt. Daflflelbe gUt fur <lie Etinnerangen. 

Wenn aamlicfa doB Gedachtob dos Measchea aur ecJche 
Sioneseindi cke zu eiaoi geraeinBaniea VorateUtmg veischinel-
zeo koonte, die voUkommea gleich oder deatisch BÍDd, so 
kôoafce ee tit)erfaaapfc zu keiner Erinneiimg, zu keinem Vor> 
steUungahiIde, zu keiaem Begrífi kommeu. Die Geschichte 
aller Naiu wÍBfleaBchaft gibt Belege dofûr, dafi die Menscfaea 
tUe Artea der TÍeie uad Pfiauzou immer piovÍBOtiscfa aocfa 
imgefafaien AhnUchkeifcea tmier eiaem Naraea zusammen-
fafltea, uad dafi daun tlie fortsclu^iteade Beobat^htung <̂ e 
Begriffe ie nach Bedarf eatweder emschrãakte oder ausdefanfce, 
am sie mit dea bessereii und neueren Beol ochtungeu in Ut>ei-
einfltimmung zu biiogea. lu voihÍBtot Bî eD Zeiteo môgen 
gar die Measchea — wie die SprachwÍsseaBcIiaffc weo gBtcns 
lehrt — z. B. dio Bãume mit efibaren Fiticfaten gemeineam 
benaimt haben, wafatend EicfaeavariotSten, weaa die Noe 
eSbaro Fiucbte trag und die aadere nicht, vereohieden beuanut 
wurdp i. Treibea wir dio Sacfae weiter, so kommea wir flohfaeB-
lioh dazu, wos wit naoh der Ktitik dot Log k genauei sefaea 
werdon, daS nSmUofa jedes Wotfc au i â peu prêa eio Aufldruck 
fiir gloichortige Dinge ist, dafi dea uiizSfaligou und uneadUch 
verechieilenen Individuan der WirklitJikeit keme spracfaUche 
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Zusammenfassung gogentiboi stefat. Wir faaben Wortc gebUdefe, 
aioht woil wii ein gufæs, sondera woil vrii oin Bofalechtee Ge-
dSohtras besitzen. In dei WirkUchkeit gibt es nut Individuon, 
gibi cs keme Aiten, keine Idccn, keino eubetaafcieUen Fotmen; 
ia dei Sprache gibt es a u r Arten, aur Ideen, aui BubstantieUe 
^)rmen. la unserea Kôpfea b t die WirkUohkeit aur ab Natur-
eiklSrung, d. fa. ab Natuibescfaieibung vorhandea. Wean wii 
die Karte einos Laades raife dera Lando selbst SfanUch findea, 
so faat das eme Betechtígung, weit wii von dei Katte wie vora 
Lande S meseindiadce hal>en, die einen Veigleichungspu dct 
darbietea; uasere Nafcaierklaraag aber ist die unsichtbare 
Karte einer t^tbaten WiikUchkeitawelt, wir konnen Bild 
uad Origraal nicfat veigleichea. So eehea wir anch hier, daS 
die Sprache aichts hieten kanu ab anvergleichbate Bilder, 
and tMgreifen Bchon h ei, wamm die Entwicklung der Spraohe 
flll n auí dem Wege der Metapfaer vor aich gefaen konuie. 

Icfa verhinde abo wieder eiumal zwei AnBchauungen, welohe 
zu emem unlôebaren Widerapruch fuhren mtieeen. Eineree tB 
fahre ich allee geist ge Let>en des Menschen, aU sein Denken 
oder Sprechea, sein Selbstbewufitsein, aein BewuStsein u. s. w. 
a. B, w. auf dae GedSchtnb zuitick als auf die cinzige ims nocfa 
halbwegfl za^ogUcfae imd witkUcfa beobat htete TStigkeit 
seines Gehirns, andereeite beliaupte ich, daS ea dieser Tãtígkeit 
dntchauB wesentUch sei, uuzuvettaflsig zu sein, Feliter zu 
mochen, Uogleiches gleicfa zu eetzen. £B ist klar, dafi iufotge-
dessen aUera Bcfatm uoseie Qedaokenwelt der WirkUchkeits-
welt niemab eotsprechen kaan, Darin tiegt aber nocfa nichfc 
deranlôflbare Widerspmch, den cb moine. Donn die Unriohtig-
keit miBerer VoreteUungswetfc ist dann eben o ao Tatsache 
mehr, mit dei wii ans abzufinden haben. Nicht daa b t so 
unertr^Uch, dofi unser Gedacfatnis liigt, Bondem vielmetir das, 
daS unBei Gedâcfafcnifl bbfaei ftii unseren treuesteo Begleitet 
galt und daS wii nicfafc mefar wÍBseo, wos dos GedScfatob iigend 
noch Bein kaan, weaa es aicfat fcteu bfc. 

Ich laafie mii nicfafc an, zui Lôsung dioBOB enÍBetzUchen 
WiderBpmche etwas beitiagen zu kônnen; obei icJi raochfce 
daiaut oufraetkBam raacfaen, doB uns ganz genau dei gleicfae 
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WideiBprach auf oinem Bchembar enfclegenen Gebiete be-
gognet. 

GedacbiniB ji^n faat namUch, wie eiwSImt, von einem Qedacfatnb der 
ErbiicUteitorgaoÍBÍerten Materie geflprochea, darait nichtB erklãrt, aber 

deimoch ganz ricfatig die hiotogiflche Eiblictikeit rait dem 
Gedachtnia veighchen. Beiufat uun die TSt^keifc aaseteB 
Gedaofatniflflefl in itu'ot tii^fsten Gmndlage auf dem fabcfaeo 
GodaofatnJfl, d. h. auf dem unabwendbaten Schicksal des Ge-
dSchtnieeefl, UngleÍchea gleich zu setzen und zwar — um die 
Worte des Auegange zu widerhoten — znmebt nm ^eienigea 
FSUo zu meiken, welcfae die votgefaSte Meioung bestStigen: 
eo hegfc det Eatwioklaag doe otganÍBchen LebenB auf det Erde 
(ún ahnUcher Vorgai^ zu Giunde. Dem von der bbherigea 
Psychologie angenommenen, zuvertSBBÍgen, treuen, sofaema-
tÍBchen Gedacfatnb entspricfat die Eibhclikeit det Eigen-
Bcliaftea bei Pfionzen uad Tierea. Dei organiflclie Keira ent-
hâlt etwas wie ein GedSohtnÍB fiit d e Geechicbte uad ttir die 
Form des Mafcterorganiflmafl lieziehungflweÍBe det t)eiden 
Formen und Orgaabmea von Vatei und Mattet, Wâte dieees 
Gcdãcfatnb tteu, so gSlrø efl keine Entwicklung. Da tr tt atier 
cUesei bloB oagenorameaea, aiemab tein voifaaadeaea Eib-
lícfakeit die A n p a s s u n g zut Seite, welcfae ich m dieeem 
Zuaammenhange nicfat andera ab den Qiundfehlet dei Etb-
tíclikeit nenuen miichte, die talsche Eibhchkeit, auf dei abet 
wiederum erflt dio MÔgUotik«t defl Fortechtitte bemht, die Eat-
wicklung. Wie das Qedac^hib aeue, aieraab gaaz gl^oh-
artige FaUe BO assiraiUert, <laB die votgefoBte Meinung dadurch 
bestatígt, dcr vorhaadene Begriff daduicfa mit beetimmt und 
nur unhewuflt erweitert wird, genau BO BflsiiniUert dae Let>ea im 
aeuen Orgaaismus (was wir daaa in tmseter Sptacfae in Etb-
tichkeit and Aapaa8ung'~aufleinajiderspatten) <lie neuen Ein-
drucke aas KUmo, Nal rung, Karapf ume Daseui u. s. w. zu 

BegríB oinor scheinbaren Forteetzuag dee MutterorganÍBmas, welche 
iind Art 'orteetzung jedoch immer eia winzigea Teilchen zui Euí-

wicklung faiazufugfc. Dor neuo Orgonisraus glaubt efarUch, 
dafl er dio Art íoiteetzo; ao g aubt das Gedâohtais ehiUch, 
dofl cfl gleioiio VoreteUuugen zu ebem Bt^rifie vetbiade; es 
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gibt ober keiae aaveiãndetUche Ait und es gibt keinen Begriff 
aus idenfcbcheo Vorefcellimgen, Die Sache wird vieUeicht durcfa 
e a Bebpie ktarer. Die Enfcwicktung der Sprache, wie BÎe 
Bcifc iehei vot sich ging und wie sie noch vot unfleien Augeu 
voi ríeh geht, betuht a Tauseadea von FSUea dflLtoaf, daS 
&n Spiachfebler ollgemocfa zu oinom neaea Spioctigebiaache 
w d. AJs zura eraten Male iemand die veigangene Zeifc de8 
Gtarfcea Vetbumfl t>ackea 80 bUdete, dafi ei ansfcafcfc „buk" 
„baokte" Bagte, da tuachte ei deuflelbea Sptaotifefalei, wie 
wean eia dreiiShriges Kiad „10^ fcrintrte" eagfc anflfcafcfc oicfa 
ttaBk". Aliei dei uiepitiagUche Sptachfefalei wuide vora 
Sprachgebtaucfa angeaommen, und ee war gar nicfat so ubet, 
abdiese Aii von Formwandel mit dem Worte ufalsohe Anatogie" 
bezeichaet wurdo, Dor gaazo l er befaaadelte Gnradfehlcr 
des GedâchtoisBefl beflteht in Bolchei falBoheu Analogie. Die 
SprachwisBenechaft bietet zahUofle Beiflpiele fur dieee Ent-
wickelung. Nun aber b t dor neueren Nafcurwiesenachaft der 
Gedanfce aucfa nicht raehi fiemd, dafi dieienigen Vaiietâteo, 
welcfae rebtiv koafltant werdea uad so zur BUduag aeuer 
Arteu filhraD, tuspriingUcfa ab Fefaler, ab eioe Art von Kiank-
hãt angesehen wetdea kôaaea. Einer det schoaaten Ziet-
bãume uaBoiei GSiten, dei weifiblãtterige Ahom, iBt so ein 
Sprachfehlei der Natut, der Sprachgebrauch gewoiden bfc, 
eine Modefaibe, ein Modewort, eine Entartaag, welcfae za 
einer neuen Art fiífaite; wie deno vieUeicht aach die ott be-
schriebeae Uomhe unBeiei Qeneiatíon, die mau NetvositSt, 
Entaitung, Dêt^ence oder wie immer nennt, eine gewÍBfle 
Entwicfclungflkiaiifcheit bt, die raôgUcfaeiweiae in dei Zukunft 
u einei EogenaDoteo faôhetea Dífieieazieraog def Raflee werdea 

kaaa. Ich wiD dieaea Gedanken túei aicfat verfolgen. Ich 
woUte noi fostfaalten und daiauf tiinweÍBen, dafi det Qiund-
feh eT uiiEeiefl Gedachttúserø, seiae UnfStiigkeit zwÍBcfaen 
Gbichem uad Uagloicfaem zu uateiBcfaeiden, sein weBoat-
iichflfcei Fehlet, dei al>ei zugteicfa der Aafaag and daa Ende 
anBeieB bewufiten GebteBlebens iat, ebeaeo auch dei wefleat-
liche Gnuidtehler oder viebnefac (do der Gebraucfa dra 
Wortee Fehler eine menflchhche Aaraafiung iet) dae WeBen 
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deB nnbewuBtea Gedâchtn Bfles, dae Weflca aUer Entwick-
tung bfc. 

DiiTorBn- Ganz von feme môchto ich ee nun docfa wagen, auf einen 
t i B l n r b e i t . , • i i • L I . • 1 • i . 

desOíiiimBZuaammenhang hmzuweiaen, dof vieileicnt emmal m beeseien 
Kôpfeu auf den Weg za eiuei Losirag des Wideiapracbs leiten 
kônate. Dio Anschauung det neueten NatuiwÍBBenschaft, die 
BÍoh dio Bntwickluag dutch uneadUcfa kleine Diffeteozea uad 
duich imeodUch gtoSo Zeittãume ab môglicfa vorefceUfc, soUte 
ouch Buf die Pbysiologie dea Gehiras ubertragen werden, 
Denkeo wii tms dte Lticken zwiscfaeu den ungleichen Sianee* 
eindrucken, die daa Gedacfatnb zu einer VoreteUung verbindet, 
ausgetuUt durcfa eine uneudUcfae Reihe uaeodUch weoig ver-
Bofaiedeaer VorateUuDgen, eo irird ea offenbar, wie verraesseii 
es wat, dae Measohenwort Fehlet auf e nen Naturvorgaag an-
zuweadea, Ãacfa dieieaige Bofan einea Korpera, die wit eme 
ElUpse aeonen, sohiea uaregelmSBig zu aãn, hevoi man die 
ElUpse als eiae gesetzmSSige Linie erkannfc iotte. Und auch 
jetzt noch b t es doch aut eiae plumpe AuedrackflweÍse d« 
Matfaeraatík, weaa sie die elliptische Bafan ols die Raultie-
rende zweiei ungleichea KiSfte (als die Fanktion zweier 
Vorioblen) auftafit, beschteibt und eilclãrt. Die mathematiflohe 
Mecfaanik atbeitefc ia nur oufl BequemUcfakeit so gem nui 
geraden Richfcungen. l a der Natui b t aaofa die eUiptiache 
Batm eiae Ritihtung, sic ist es aucfa in iedem ifarer aaendUcfa 
kleinen Teile, wie eicfa darum ouch Uue Ricfafcung ous eineai 
uaendUch kleinea TeUe eikoimen uud bestiraraon Uefie. So 
iflt ee auofa vietleicht uur eia plumpei Aafldruck uasererSpracfae, 
weaa wic dem GedSchtab vorwerten, dafi ts dio Resultíereade 
ziehe aaa imgleit hoa Sioaosoiatlrticken. VieUeichfc ist dei W ^ 
defl QedSchtnisses der beefce irad riohtigsto Wog. nur daB w i 
seine Qe.''i'tze nicht kennen. Wie soUten yii abet auch die 
Diffeienfcialaibeit dea Gehims vorefcehen, die raikioskopi-
Bchon Wofio doB QedSchtniases, wo wit voa fleiuen Wegea flelbst 
makioflkopiscfa iioQh kaum rachr als duakle Ahauageo faabffli 
Uad wio aollton vni voratohea, dafi die Natui ptaktisch inte-
grieron koiiu, ohno Mathomatik zii treiben, JB ofane recfaneo 
zu kãnaen 
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Nooh ãi ehiem aadorea l'unkte. ira Bndpunkto, liefie sich Da» Eudo 
die TStígkeit dee Gehirne odor dae GedSchtaie rait der phy-
siologischea Tâtigkeít des Geeamtoiganisraus oder mit dem 
Lebea vorgleicfaen; uur dtifi d esei Gedanke auch solcfaen 
Leeem zu melfmcfaolbcfa eracfaeinen diirfte, welcbe dieseu Be-
trachtuugen bisher wilUg gefolgt sind. Ee konnte nSmlich 
bbher scfaeinea, ak ob dei Fottschritt ra Leben nad Doakea, 
dos, waa raaa Entwickluag aennt, tmgemeasoa aoi, weU ia 
deofa dei Gtundfefalei dee Gedâchtnbaes und det Veieibuug, 
den wii mit einem geraeinaaraen Woito die Aapassuag ge-
oaimt habea, mit HiUe der unendUcfa kleiuen ZwiscbongUeder 
in oaenâUcfa kleráen ZeitrSumea sieb ob dae weltbesi^eade 
\7eaea von Gedãchtais und Leben eathtiUt faat. Iramer voU-
koiomenere GescfaÔpfe miifite die Erde trogea, immer voU-
kommenetes Denfcon miiQte ihaon mogUcfa Boiu. Diesem 
Gbuben steht obei das Scfatockbild gegenuber, daB ans bei 
der Betraehtung det Bthnographie in der Tatsacfae periodbchet 
Ebzeiteu vor Augeii tieten witd, Wie det aUiâfaiIicfae, wenige 
Monate dauemde Etdeuwintet zui Katastrophe wird fiii 
BUUooen oigonisierter Individuea, so sehen wii Ía doa perio-
dbchen Eiszeitea mit Ítuer Dauer vou 10 000 Jahren, in diesra 
Weltwmtera, wie mon diese SchreckeoBgeBpeaBtei eioei setir 
ehileuchteaden Hypothese oennen kônnte, die rhythmÍBch 
wiedeikehieade Katastropho fur die Kultur der Vôlkor. Weuo 
mit dem Umsiohgreifon solchor Weltwinter ganze Kontinente 
ihro Lehensbedragungeu vetUeren, wenn duroh die veiheereade 
Not von Klima tmd Nahrung unser Btolzea Geechlecht heiab-
Binken kaaa za deii teibUchen und gebtigen Gewohaheitea der 
Eskimoa and dei FeaerlSader, wenn erst in einem neuen Welt-
sonuner rine oene Kuttur eretehen mufi, die nur mit dunaea 
FSden an die vorangegajigeoe Kultui gefciiiipft ist, ao bUckeo 
wii in eme Weltordnung, íur deren echaueihchen Zeretorungs-
trieb wir fceijie Worte mehr faaben (vergl. I I . 659), Nur 
em Wahneinaiger ouf dera Thtoae kônnte niit den Kultur-
Bchãtzen seinæ VoUces ein solchee Wtisien und Vetwustea 
treiben. Es scfaemt daftii gesoigt, daB auch die BSame des 
Menschengebtes uicht in den Himmel wacheen. 

Manthner, BeitrSge zn elner Kriti i der Sprache. 1 34 
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Aber auch wonn diese Hypotfaese von 10 OOOiâfarigen Welt-
wintera und Weltsommem unrichtig ware, auch dann hSfcteu 
wii kerae Uisache, die Hoffnungen aaf eine ungemessene Ent-
wîcfcltmg des MonflohengebteB za tibeitieibea. Denn aucfa 
die Begrific Kultur uad Volfc und MenflcfaUclikeit sind ia docfa 
nur Abstiaktionen. Waa lebt und was deakt, lebfc imd denkt 
nuf ira Iniiividuum. Der individueUen Peraonliofakeit aber 
e nd doch noch gaaa andeie Greazea gesetzt, ab der Weltwrater 
BÍo dom Fortecl ritfce der MeuBchheifc aaferlegt. Daa Graaeo 
vor dem Aufhôren mag dem alten Goetfae die gltickliche 
Ffaaataeie gescfaenkt hahira, es mnsse eine individuelle UnBterb-
Uchkmfc geben, weil es zu dumm ware, weim Goethes Gebt 
nach armseUgen 80 Jahien sich nicht melif'weitei entwickeb 
diirfte, Doch es isfc vieles wttldicfa, was dem MonBcfaen zu dumm 
echoiafc. AUe AnpasBaag an die wechselnden Eiodracfce det 
Umgebuog, alle Aoatreagung des Gehiias, durch prov soiiflcfao 
Gleicfaeetzaag des Uogleichen zum B^e i fea der Welt zu ge-
langen, oUe Setmeucht, daicfa die Fuoktíon des uamdUch 
Kleraea deo Gruadfehlei dea GedSchfcnieees zn B ner welt-
umfassenden Urkroft zu inachen, dei todesmutigc Spnrag des 
MenBcbenge Btes liineio io die WelfcerklSruag eadefc docfa nur 
nooh den weuigen Erdeaiafaren des individueUen Meaechea-
lebens mit dera Bankerofcfc des Gebtes, mifc der Unratindig-
keífcBorklSiang, raifc dem GestSndnis, dafi dei tlbe^iriff vom 
Worfc zut WiikUcfakeifc nichfc gemacfat weiden kônno, dafi 
dieser Glaube nut vom gebtigen Tode gefafit wetden tcônne 
odei zum gebtigen Tode fûhio. Und genau ebeaso steht es 
um die leibUche AnpaBBtmg des Otgoa amua on die umgebende 
Welt. UnoafhSiUch uod uatet aU deo Qualen, welohe bald 
Wachflfcum bahl Kiankfaeifc faeiBon, verateht det individueUe 
OrgaobmuB sioh verSndertem Ktiraa und verãnderter Nohiung, 
Ía BÍgenfcUch aucfa sich den vorânderten Geweben dos âgenea 
Kôrperfl auzupassen. Allo diese VerSndetuagen voUziéhen sicfa 
n der Zoit voa eraigen Dutzendea unseiet Eidcnsoiumer tmd 

BrdeowÍDter. Uod weon raan ematfaoft VOQ emei Eigcnschaft 
dûi AnpaBBtuigafohigkeit reden kônnte, ao raufite der in i -
vidueUe Menach echon ouf Etden unetetblieh sem mid wurde 
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mit verkuochertoa Blutgefafien, niit verateinettom Herzea 
weiter atmea and weitei denken. Nach einigon Dutzend Johron 
aber beghmt dei Organbraus zu koucfaon und zu aiocken und 
atehfc endUcfa stíU. Mon nennt dae den Tod. Und die Sprache 
der Menachen ist so hilflos dora Tode g^enuber wie dem Leben. 
Deira man kônnte ebeneogut sagen, der Tod tiete ein, wenn 
die AapassuagsfSfaigkeit des Individuams aufhôrt, — ab maa 
auch eagea kônate: dei Tod b t die letzte Anpassuag des 
Individuuma aa die urageboade We t. Nicht aux ira Siaae 
Wãsmaaae, der deu Tod ftii eiae spStere Anpossuagaform 
der Orgaabmea hãlt, weil die Sltesten, eiazeUigen Organbmea 
BÍcht sterhea daiften, soUte nicfat rait dem Tode des Indivi-
dutuns die Art aasBÍeibea. Aach der vielzelUge OrganbrauB, 
aachdei Meascfa, fadrt wãhiend seiaes ganzeo Lebens zu sfccrben 
nichfc aaf. Wii wissen nicht, was daa Leben iet; abo wiflflen wii 
ouch nicht, was det Tod ist. 

WaswiiabofechtmenBcfaUchdenGtaadfefaleideH GedScfat- DM V 
nÍBses geaaont haben, das b t flein Weseo. Es ubetflieht deo *"" 
Untetsohied zwÍBcfaeo Qteicliheit aod AfanUofakeÍt. Es mettct 
fehlethaft, es merkt fabcfa. Und olme dieaen weflenhaften 
Fehlei gSbe es ia dei oigoniecheu Welt keiae Eatwicklaag, in 
dei Geieteawelt keme Begriffe odei Worte. Abei daa GedScfat-
nÍB ÍBt auch weaeathcfa uatteu. Dos QedâchfcnÍB wâtc tm-
erttSghch, wean wii nicht veigeæen kônatea. Und die Worte 
odet Begriffe, die etet dutch dae tobcfae GedScfatnb eatetaDden 
sind, wãien fior dea AUtogsgebtauch uugeeignet, ofano die 
Eigenschaft dee GedSohtnÍBBefl: untteu zu sein. EB tiifft sicfa 
nui gut, dafi aUe dieae (meDBchUcfa gesptochea) Fehlet dea 
GedãchtnbBes im lateieBfle dea meDSchUcfaen Organbmus 
iiegen. Wa kônnteu wedet lebea nooh donkea, wena wii nicfafc 
ve igeBBen kôanfcen. 

. '^''^ ™fpSt, woe einen aicht iafcetessiert. J ) a t u m b t a u c h 
die gaaze GedSohtíibkanst eigentUch ia det emon Regel eafc-
halten: Inteteseiete dich! uad soweit maemotechniecfae An-
weiaaagen emen Eriolg faaben, kommen eie aUe darauf hmaas. 
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dafi, wogegon wi g oichgulfcîg sind, mit solcfaem vertauscfat 
odei vorbundon werde, waa una mehr am Herzen Uegt." 
J. E. Erdmann, dcBsen Rede uber das Vergesaen hier zitiert 
wird, hat auch hubsofa daraut autraerkeam gemacfat, daB wir 
uas nur darum scfaaraen, wenn wir emeo alten Bekaonten nicht 
wiedoi erkonnt faoben; es muB ihn ver etzen, doS wii 8o 
wenig InteteBBe fiir ifan hatien, daS ei duicfa lebfaafteto atet-
t'sson auB uoBefem Qedachtniese vetdrSagt werdea konote. 
Ebeaso ftihlea wir uaa verletzt, weoo eiae geliehto Person 
e aen imserer Wanecbe vergessen, abo geriogee Interesse t r 
uas bewieeoD hat. 

Vergewen J)ei BpiacfaUcho Ausdiuck v e i g e f l f l e n Íst uagenngend, 
weil et die veischiedcnen Artea dee VeigeBBenfl n cht untei-
Bcfaeiden laSfc imd weil cr einen negativen Charaktet trãgt. 
E r i n n e I n deatefe atif eia Behaliea hin, v e r g e B B e n 
atrf ein VerUeren; das b t scbon etymo ogiscfa begrtindet, wie 
dena to gei nocfa faeate im EagUechea so viel wie o i laBgen 
faeUît. Wie ea iedoch eine Jlechaaik dee GedScfatnissea gibt, 
wena wii sie auch nicht bescfateiben kônneo, so mufl es auch 
eine Mechanik des Vetgessens geben; denn das Vergessen ist 
in det WirkUcfakeit, kaim abo keine blofie N ^ t í o n sei'j 
Dafi es Moe Tâtigkeit bt , wird uns bewufit, wenn wir etwas 
vergeaaen w o l l e n und tms die Ausftihrimg unserei Abtíchf 
muhevoU oder uamogUcfa wird. Hat una eigeue Sohald oder 
Veriat des Liebsten die Lebenfreude geaoramen, so kann es 
eiae Angelegeafaeii von det ãufieratea Wicfatígfceit ftit aas 
wetden, ob wít die eigeoe, die fiemde Scfaald veigesaea kônneii 
odornicht. Gelingtcszuvcrgeaaoii, ao Uegt dorin ãne WoUast, 
die sicherlicfa aicfat voa etwas Nogíitivom au^efaen konate-
Der fromme Katholik mag so otwas emp&adea, wenn er ah-
solviert wird. Und ^olir schôn faat Jafcob Bôhme die absot-
vioite Scbald mit deiii Holzschoite im Karain vetgUchen, weil 
beide unBOf Wohlsein Btoigein, indera aie zorsti rr und ver-
zehit werdeu. Auoh das \'erbreniicn dea Holzscheits îst dem 
spraoIiUchen Aiisdriiok'o aaoh oino Noeation; wir wbíeii aber 
seit fauiidort Jafaren, dafi dna Voibrenacn oin sehr pos tíver 
Vorgang iat, an welcfaem sicfa dio Brhaltraig der Eneig e nm 
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allerbesten nachweiseo laBfc. Gâbe ea eioVeigesaen ab reine 
NegatíoQ, so ware das Geaetz der Ethaltung der Bnergie ftir 
anser geistíges Leben aicht voihanden. 

Die oufbewahieade und die entfernende Tãtígfceit des 
Gedâchtcbaea, das Behaltea uad das Veigeasen, rasbeeoadeie 
der ak-tíve Charaktei des Vergessens witd ims vefstandhchor 
weiden, wenn wir aUe diose geÍBtige Arbeit ralfc einer aehi 
befcannteo vegetativen Atbeífc des Leibes vetgleíofaen. Hat 
doch auch die BmShnmg dei Tieie eine aufnehmende Seite 
aad eitie entteraeode, wenn schon dîe letzte freiUch nicht 
mit einem negat ven Worte aitôgeditickt wird. Daa seht po-
sitíve Wort ftir die entfemende TStÍgkeit aBBOzuett sich mit 
so anangeuehmen Nebeneiadrucfcen, daB es dattiboi în Vorruf 
gekonuaen ist, „in Versciiifi", wie die Studenten eagen. Der 
Aizt sogar, wena er Brøcfaeid haben wiU tiber die Entfemuag 
der Nafarungsteste, fragt euphemistíach nacfa dei Verdauung. 
Verdaaaiig bezãchnet aber gerade dieienige Tãtígke t der 
Otgane, bei welcher zwischen deu auíztmehmenden und den 
zu entíemenden Stoffen unterachieden wird (yScfaeiSea" etym. 
woU auB nScheiden"). Was der Veidauirag, zeitlioh und tSum-
ich, vo heigeht, bt chemische Aafbeieitung dcs Sfcoffra; was 
dei Veidaaung folgfe, iat f^t mechaabcfa, Die Tãtigkeit der 
eigentliofaeu Orgaae der Verdauuag ist wíe beim Aus esen 
von JBlrbsea odei Linsen imraei Tãtígkeit, ob naa cUe gutea 
Kôiperchen faerangeschoben oder die Bch echten Kôrperchen 
fortgeaohoben wetden. 

Uad wie der tieriBche Organbraiw zu Giuade gehea mtifite, 
wena er keiae geeaade Veidauung hátte, wenn ec nicht den 
groSten Teil dei Nafamngsmittel wiedet entfemen koante, BO 
m Bte áflB meaBchhche Denkea odet daa Gtedachtnb zu Grunde 
gehen, wena ea aicfat vergeeeea koante. Píif ilie Spraohe, deren 
Ideatítãt mit dem GedSchtnia er freUich fcrotzdera nitifat er-
íaBfc hat, sprioht das Kari OttoBrdmann sehr hubBch aue am 
Bnde aeiaef leseQaweitea Schrift uber „Die Bedeufcoag des 
vVortea". Br sagt da, aachdemer ganz richtíg den gedanken-
losen Wottgebtauch ab dea normalen hhkgeBteUfc hafe: „Da6 
wh die EuMt des VeigeBeeae aul spiachUefacm Qebiete so 
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gewandt betteibon, dafi es une ao te cfat fãUt, vom ureprtingUchen 
Woitflinn abzusehen und eînen ,gedaukenl(»en' Sptactigebraach 
za tibcn, das ist niohts weniget als eia Mangel des mensch-
Ucfaea Qebtefl; es iat vielmetir eine wettvoUe Eigenscliaft, 
ouf dei die Moghchkâfc det Spiachentwicklaag bemht." 

Nicht out die MôgUchkeit dei Sptacfaentwicklimg. Dei 
Satz gUt fui die Psycfaologie des Einzehion "ffio fui dîe Vôlkei-
paychologie. Dei BÍnzelne koimte scine Mutterspracfae gar 
nicht fiieSend sprecfaen, er mtífite stocken and veratuaimen, 
wena ihm der Bedeuiungswandel iedes Wortes ia iedera Augen-
bUck voU zum BewaStsãu kame. Der Einzelae ist ecfaoa ein 
Spiaohgewaltiget odet ein Dichter, wean ihm nur die Gefuhb-
worte dei Wotte, die aus ihrer Gescliichfce Btammea, iaimer 
gegenwârtig aind. Wer ab Rednet odet Imptoviaatot glSnzen 
wiU, dei darf BÍcfa aicfat um <lie Piãgnanz dei Worte uad aieht 
um ihie Qeíiihbwerte ktimmem, ei muB aie gedanken oe ver-

Zweoli wenden. Weon ich euien Voittag bei den Darwinbmas 
halfcen woUte und dartiber, daS Darwin angebUcfa die Teleologie 
oder die Zwecklefaro aus dei Welt geechafft faabe, eo wfiide 
ích bãra eraten Voikommen dee Woitea „Zweck" (um ein 
treffUchoe Beispiel Katl Otto Etdmanns fortzuftihrea) dnicfa 
die UbeiftiUe dei Beziefauagea zara Stookea gebtacht wetden. 
„Zw-eck" ab Endatsache eiaei Haadlirag, imd „Zweck" als 
Stietelnagel odei Schufazweok ist nicht nur dem Klange nach 
dasBelbe Wort. „Zweck" bedeutet uraprunglich einen Hob-
nagel odei eiiien Holzpfiock, also auch den HolzpSock Ío det 
Mitte der Zielscbeibe, So ooch im Mi telfaocfadeutscfaen. Icfa 
babe dae Wort „Pflôckchea" ira Siiine voa Zielptrakt nocfa bei 
Thomasins gefunden. Das frauzosische but hat den gleicfaen 
Bedeutungswandel durohgemacfat; es komratvieUeicfat m t dera 
itaUemsofaen bozza, dera Buckel im Schilde, vom deutschen 
„Butze". TEXCC in TeleologÍe ist duicfa e ien anderen ZutaU des 
Bedeuttmgswandeb oua oiner koakreteren Bedentímg zu der des 
Ziolcs und der VoUondung, des Erfolgee, des Sieges gekommea. 
Zweck und TÍXOC, Zwooklefaro und Toleologie weiden abo 
z^vat ab synonyme Ausdtucke gobiaacht. decken ^ a a d e i 
aboi nicfat genaa. íni deutschen W'orto Uegt mefai Absicht-
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hchkeit eiues faandelnden Mensofaen als im giieohisofaon. Und 
b^de Wotte haben deii Nebensiim nicht immei gefaabt, den 
wii vetSi^tUch in sie tiioeinlegeo, seitdem wii dieBon Neben-
8 nn bekSmpten. Datwin selbst gebtaucfat die gteiohen Be-
griffe mitunter und glaubt dabei doa Nobenaian vermeideu 
Bu kônnea. Muflfce ich nicht erat DatwinB Sprachgebraucb 
ÍD diesem FoUo onolysieren, den geraeineo Spraofagobiauch 
defioiereo ond meinon etgoaea Sprechgebiauoh etklaten, bevot 
ich én Eecfat faStie, das Woit Zweck ia diesora ZuBammen-
haage zu gehtouohen Das wâie eîo laogeB Nachdenkea bb 
zam aSchsteo Woite. 

Wie 'm diesera FaUe, so miiBte ia uazãhhgea aadeten getade 
dei kamtniateíche ond denkende Menscfa auf die Rede vet-
zicfatai, weU er den Wa d voi Uuter BSumen nicht aShe and 
den Baum nicht vor louter Pâanzenphyeíologie. Und wie 
der Biazelae beim Gebranche der Spiachworte von aUea Tatig-
keitea eriaefl QedScfatuiflfles keiae so flohi eingoubi hat wie 
die des Veigeseenfl, so wat auf dem Felde ãer Vôlkerpsychologio 
die Eatwioklraig der Spracfae uui daduich mogUch, dafl aucb 
zwÍEcfaen den Measchea die alte Bedeutung des Woitee dei 
neuen Pbtz machte, aleo n anzSfaUgea FSUon einfacfa vorgessea 
waiâe. Bei keimiaÍBieicfae and denkeade Menscfa hafc ietzt 
wieder dio Geflcfaicfate des Wortes Zweck beisammen in Beioem 
Einzdgehim nnd raoB diese Geecliicfate beim baaalea Go-
hiaucfa defl Wottefl individuoU veigeflflen; entfltaudea b t Bber 
diese Wortgeschichte der Geramsprache z w í e c h e n den 
MenB heE dutch etappenwebes VetgeeBeo jedes eÍDZelaea Ent-
wicklBEgBgUedefl. Das gilt fur dio konkreteaton Ausdrucke wíe 
fiii die abBtrafctcflten. Bei den abBfciaktea AufldiUckeo b t os 
abet faat luBtig, dafi die oft angestaunte TStigkeit der Ver-
nimtt, ehen die Abetraktioa, aichte wdter bt ab Vergessea, 
ab ein ADBschadea oder Entfemen voo verdauten Empfin-

Ich habe Bchoa gesagt, daS daa Gedãcfatob aa dea Knoten-
panfctffl Beiner Gleise, dort, wo es einen StoB bekommt, wo 
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eine ^ommuag" e ntritt, zut Sprache, zum BewuSteein wird. 
Das Geheimnb des GodSchtnisses wSre damit eogai scfaon 
enthtiUt, — wcnn CB eben môghch ware, cIieBen futchtbaien 
Gedankcn ofano Riiokstond ío Worto zu kle.den. Dae geht 
abet ia daram geis^e o cht, weil dae BewuQtfleio eicfa oicht 
einsteUt auf glattet Bahn. Ee geht mit bei (Ueson Bchlimmeai 
Ahnungen beinafae wie dem Pfetde, dem das Fress'n abgewHmt 
werden aoUte. Ee efcitbt gerade in der Zeit, wo ee eich das Fressen 
b e i n a b 0 abgewofant faatte. Icfa we fi, waram die Spracfae 
ihren Dienst versagt; aber sie vecBOgfc iha fctotzdem, 

(inbewnete Diese Eigeaschaft dcs QedSchtaiafles, daS es — nra es 
tion" aonafaerad auazudt ckon — auf glatten Gleisen achlaft (wie 

der Mûllet beim Klappem det Muble), bei ieder Entglebuag 
Íedoch zu Bicfa, zum BewuStseio kommt, — diese Eigen-
flchaft etklart aufs emtachBte daa UnbewuBte ira Gedaakæ-
wachstum, odei in der BegriffflbUdtrag, in den sogeaanntoB 
unbewafiten Apperzeptionen, dem scfawerea Elreuz der Pflycho-
logen. 

Diesea Kieuz wãte fteihcfa nie so scfawer geworden, weau 
die Herren nicht aus der MatfaeaiatU: uad Logik dea Satz 
voa der IdentitSt gleicfaet Giôfien heitibetgenommen hSttan, 
ttotzdem dei Satz io det Matfaeraatik nui eioe Hilbaanahme, 
in det Logik eiiie Tautologie iat 

Aber io der Psycbologie, dafl heifit ira Deoken, in uaseren 
Begriffea gibt es ia keiae zwei gleicfaen Grôfien, Jede B^rifls-
bUdtmg ist ja ein Schweben, eia \"era<diwiinmen. Es gibt 
keine gleiofaen BSume, OB gibt keine gleicfaen BlStfcei, von 
denen die Begriffe odor Worte ,3aura", ,31att" tibriggebtieben 
(abstrafaiett) woren. Das nehme ich endUcfa ab si<;faer an. 

Tritt nun zu jineni Begriff (der ia miserem Spiachscfaatz 
ist) oia aeuei Eimlmck, so sind zwei Fâlle m^Ucfa. 

Entwedor dio AhnUchkeit ist (aubielít v) so groB, dafi die 
Bohn glatt abgolaufen wiid, dafi wit gedonkenlos das alte 
Wort anwenden, das Ding „wiedeieikennen"; dann gibt ra 
dio sogenannt e unbowufite .Vppetzeptíon. Wir erbUoken, 
oinon Biiura und eagen gedoakenlos BBaum". Der Uatet-
sohied ist (subiektiv, fiii unsei Iiitorot.se) so gering, doB wir 

http://Iiitorot.se
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einfoch schwatzend den SpracIiBchotz anwondon. Ebenso, 
wenn wir dera Herm .-V odcr B bpgegnen imd sagen Hcrr 
A oder B. 

Wic bejahen ira strengaten Falle eine Fcago nach dei 
Identitat. Uad ea ist eine richtige Sprachbeobachtung Stein-
thab, daB in jeder Beiahung oder Vemeinaag urapruaglich 
(Íetzt noch bei gaoz kJeiaen Kindem) ein WiUenBakt steckt. 
Spinozo hat diese Lehre (II, 49) Bcfaon pfailosopfaiscfa eat-
wicfcelt und dazu sogai deu gaaz patadoxen Satz aufgestellfc: 
J)ei WiUe und det Veratand sind ein und dasselbe." AUe 
guten Bekãrapfet dei formalen Lf^;ik tiaben das be ilirer 
Lehie vom UrteU eigentlicfa aaetkannt. Kont und die Eag-
lãndet, weaa de das Urteil „eine Haadluag", „an act" 
aennen; Liebmann und Brentano, werm sie das UrteU von 
det ABsoziation trennen, auf dio nlntention" iinweÍBen. Be-
sonde s Bchait hofc Jerusatem die Frage befaandolt. Wii koo-
nen im etBten PaUe, dera dei aabewuBten Apperzeptioa, a so 
auch cum gtano ealb voa eiaera unbewufitca WiUen reden. 

Odec abec die AhnUchkeit dee Neuoji mit dem Begríff^"^ 
iat (Bubiektiv) geringer, uaeer Gedocfatnifl entglebt, tUe Er-
íimetung kommfc zu Bewufltsein: wit erkennen nicht Bofort 
wieder; dann wecfct ime das Stolpern und wir bereicfaem 
den fiegriS am eben deo kleinen UnteiBcbied, an dem wir 
imB gestoBen habeo. WÍe denn auch dei ScfaUttscfau iISufei 
odet Reitet mit iedem Stutz das Gedachtnis doi tespektíven 
Muekehi, ihte (Jbang, abo s e i a e tJbung, beteichert und 
dnichStoipemlemt. Oder endlich wie das Kind dutcfa FaUen 
géhen lemt. So lemt die MenBchfaeit denken oder sprechen 
nicht durch die gbtte, unbewuflte Anwendung ihreB Sprach-
schatzes, aondem duich dae Stottem bei eeinet zweifelhaften 
Auwendujig. Weno icfa Heim A odet B eehe und ihn nichfc 
sofort (unbewoBi) medeieikenne, weU ot grau geworden iet, 
wenn ich Frau 6 aicht sofort wiedeietkenne, weil sie anstatt 
dea gewohnten scfawatzen Kleides einefl von Ula Farbe tragt, 
80 leme ich dadurcfa A, B odor G beflser kennen. 

Der PortBchritt des menechlichen Deakeafl, das faeifit die 
Entwicfclung des meoBchlicfaeD Sptacfaschatzefl b t demnacfa 
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oichta ala; dae durcb Entgleifluagsstôfio vetanlaBte Bemerkea 
von Untersohieden zwischen ahnUohen Dingea, das Wafat-
aehmeii det VerBcfamelzungsíofater, das Erkennen der Be-
griffBraSngel ond cadticfa die roBÍgnierte Anwendaag zusammen-
fasseader Begrifíe, trotz dieser erkaanten MSngel. AUe gtoflen 
naturwîeaenBchaftUohen Eatdeckungen laaaen flicfa datauf 
zuitickfiifaien, daB man entwedei orfcBnnt hat: „DieB b t nicht 
Fiau G, trotzdem sie ãfanUch auBBÍeht oder faeiBt," — oder: 
„DieB ist Frau G, trotzdem BÍO Ula geht". 

Lavobiere Entdockuag des SaaeratofiB gehôrt zui eraten 
Gtuppo, Newtons Bestiraraung det Sterobetecfanung ab eines 
FaUes voa Scfawetkraft, die ZuBammeafaaBung (Heitz) von 
Licfat imd ElektrizitSt gehôron zui zweiten Grappe. Da 
wuidea eia paar Begriffe emmal gesSubert, das andore Mal 
beieichert. 

Woit- Man wird mir ehei zageben, dafl die beschrSakte Welt-
nng nnd aasctiauuag eiaes russbchea Muschik mit sáoera kleineo 
Bpmohe Sprachschatz identisch sei, ols dafi die Weltansctiaaui.g einea 

Dichtois odei Deukeis dentbch sei rait seiaem gtoBea and 
aazahliget Korabiootioneo fShigen Spraohvorrat. 

Aber ^ e sogenannte WeltanBchauung faaftet so tmlôstiar 
an dor Spiaofae, die d e Btiniietnng det eieibten uod det 
erworbeuen Ertahiuog bt , dafi raao vergebeos verauohea 
wtiide, irgead eia Etwas in der Weltanschauuag einee Mannea 
zu suchea, was niofat in der Sprache dieses Mannes za findea 
wSte. Woaa Kaat aerae GSaeetedei Bofaneidefc, dabei nur die 
Feder im Auge faat, uod íiii ifan in dieser Minute Bein Lebeas-
weik, eeia uageheurcs Wiesea, die gaazeo ^'orateUungsmassea 
det Theotogie, Asfciooomíe, der englischea Fl losophie a. s. w. 
oit̂ hfc cxÍBtÍcien, so sagt man wohl, „et deake in diesei Minute 
nichfc datan". Nicfat datan deakea, heiflt aber niohfs anderea, 
ab dafl die VoratoUimg, die augenbUckUch im Nadetôfar dei 
Gegonwart stefat, keioe EiÍDDenmg we< kt, keio W 011 asso-
ziieit von dieaon groficn uad aoaet fur wertvollei gefaaltenen 
VoretoUungamaaaea. W e der Kônig nioht mit der Krone aaf 
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dem Kopf faerumgeht irad aich iu allora Menschliofaen Bebi 
menschUcfa und burgerlich bettageu kotm, in iedem Augen-
bhck aliei in dei Lage odet iu dei Gefolur st, die kôniglicfae 
VoisteUungsmoBBe hetvotzurufen, so kann det gtôflto Denkec 
goBZ BpieBbtitgeihofa, ia viohbcfa denken, bis dio Fedei ge-
schaittea bt, et sie aaBotzfe uad ihra nun entwedei die A b-
s i c h t , aein loh fortzusetzen, dos heiBt an die gesttige Bt-
inne ung onzuknupfen, oder dio u n a b s i o h t l i c h o Er-
inneimig dutch den Anblick det letztea Zeile plôtzUch die 
ganze VorateUungsraosae, z- B. von dem FUnetensysiem 
oder von dei Froge nach der MogUcfakeit „eyntfaetÍ8cher 
Urtrile a priori" vor dem NadelÔhr in Bewegaag setzt. Was 
ei von diesen Massea ftir dae Wicfatigete faSlt, woran er also 
das lebendigsie Interesso hat, dafl wird ab Wort eneiofabat 
sein uad die Grappietuog und das Zenttum, das et ftii das 
WichtigstehStt,wifdnaan8eiaeWeltanBehauungnonnonkônaea. 
Et wird auch obiektiv gewiB aU dcn Mbt seíner Gelehraamkeit 
znr Nahiuiig lUeBes seiaea Wichtíptoa verwenden, wie die 
gelbe RosB alle Nahraag aur fiir iîae Bluteaart verwendea 
nad aadere ablehaea wird; ober imraer Íst es aur die seit Beiner 
Gebort oder Zeugirag aiigeBammetfce ErianenmgBioasse oder 
aeia Spiachscfaatz, der l>old ab oahewuBter Besitz oder ab be-
woãter Besitzer sich bewegt, was wir ab aeine Weltanflctionuiig 
prøonifirieien. 

Uad es bt sefai fiaglich, ob Kant oft an dîe nach ifara 
henannte Planetentheorie aad an Beme kritisohe Pfailosophie 
z u g l e i c h gedacht hat, ob ihm Beiae beiden Taten iemab 
zu einei WeltanBchouuag zuflommeugefioflflea BÍnd. Daa war 
etwa bei Deflcartea noch dei FaU, weil bei ilim die neuen 
B^riffe oder Worte dei kopemikaniechen Lehren aaoh erat 
die nenen eaitefliaaiflchea B^riffe oder Woite hervorgerufoa 
hatten ond er BÍcfa Belbflt verieugnete, ab CT SngstUcfa die 
kopetBÍksnbofaea Lehren verieugnete. Daa wai bei Newton 
deiFalI, der eeiae Tfaeorie dea Licfaia ^ m aa die Qravitation 
knapfte. Dagegen vai spSter die AfltioDomie Bchon eiae 
B r̂iffawelt ftir eioh gewoidea, aad BO konnte Kant moaate-
lang in einei WeltanBchauuag odei einem Wortachatz echwel-
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gen, die mit flomom andercn LebeuBweik keine Veibindung 

hatten. 
Weil dem BO ist, weil Weltanschauung nicfats iet ab eiae 

bestimmte Neigung oder Gewohnheit des individuelien 
GedacfataisseB, ebie bestimmte Ricfatungegewofanfaeit der so-
genannten AeBoziafcion, daram bat mit dera Wort „WeIi-
anscfaauung" flo viel Unfug getrieben werden kãimen. Bei 
eioem ndividueUen Kopf, z, B. Schopenhauei, kaim moa 
weiiîgstene bildUch tmd momentweise von einer Weltanecfaau-
uag flpreofaoa; eagt moa aber von irgend einem Pefcer oder 
Paul, er hobe die Welfcanschauuog Schopenhauera, ao heíSt 
daa aur, er habeWorto ous deaeen Btichem, melu odei weaigei 
klai, in eeiaen SpiacfaBcIiafcz aufgeaommea. 

indívidníH- Ein SfmUcfa e tles Spiel wie mit „WeItaiiscfaauuiig" w rd 
aucfa mit nlndividuaUtât" gotríeben. Nicht aur wer Auch 
Eraer b t , aein, ieder Narr auf eigene Faust faort sicfa gera 
eine IndividualitSt nennen. Dieser Wortgehraacfa Uegt writ 
ab voa dem achwieiigea natuiwÍBaeaachoftUchea B ^ f f e 
Individuum. Und Auch Einet selbBt wiU nîcht zugoben, dafi 
seine IndividuoIiiSt nui in seioei eigeoeo Sproche besfefae. 
Es ist abei nicht aodeiB: heim VoUce wie beim eiazelnen bt 
d e Sptache die entscfaeidende EigeoBcfaaft. 

Mau faat aua theofetischea tmd ptaktÍBidieo Gi odeD oft 
gefiagt, wae denn eigeothcfa dae Weseo dei IndividuaUt«t 
auflmaohe, waa eia Volk, eiaeo Sfcomm, eîne Fomilie, eiae 
Peraoa so auszeichae, doB flie da au von andeten Vãlkera 
u. e. w. unteiBcbieden wuide, Die oinzíg licfatige Aiitwort 
scheint mii zu eein, was fast zu bonal ist, um gesagt zu wetdoB: 
dio Vôlkei aateracheiden ãch ia dureh itire Sprache. Und 
nicht nut dio Vôlket, Bondern auch die Stâmme uod Stãdte 
imd Laodscfaaften und Erwetbsklasscn und FamiUen uad 
Individuen unteracheiden sicfa durcfa ifaien individuellen 
Sprachschatz. Man konn auchen, soweit man wiU, man 
findet nichts andetes. Besoodera die Eigoofaeiteo det Farailien-
idiotiaraen eind da sehr lolirioich. Uad wenn z. B. d e Juden 
in Doutschland genauor ouf sicfa aoliten wiirden, so raiifltea 
sie eikeimen, dafl sic so lange einen Stamm fur sicfa bildea, 
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als sie melii odei weaigot eiaea Jorgon spreohon, der fiir 
nichtitidbche Deutscho unveratSBdlicb ist Der Jude wird 
eist daan VoUdeutscfaci, wenn Uim Mauschelousdt cke zu 
einei fremden Spiache gewotdea siad, odet wena er sie nicfat 
mehr verateht. 

Kioder, Schulkindor einei beetiinmten Stadt Iiaben itiren 
Spraehschatz fur sich Er iat nicfat einfacfa Srmer ab der 
der ErwacIiBenen; da und dort ist et teicfaet. 

Ntm kônnte inan ja einwenden, det Sprachschatz set aur 
die El te der Individuolitãten, er sei hôclisteas ein Symptora, 
ein Erkennungszeichen der Qmppen, keraeswegs abei ilii 
Gnuid, er sei nicht daa prmcipium individuatioab. Uad 
doch ̂ t er domit zusammen. Deun ieder Begiiff des Spiacfa-
aGhatzes fuhrt am letztea Bnde zuttick auf die intiÍvidueUen 
Interessen emerBeits, auf die individaeUea Eifahtangon andei-
seits (Snbiekt und Obiekt), aU das wieder auf den Organbmua 
dea Individauma, auf die Att eeraer BedUrtnisBe und Boiner 
Sinnesotgane, uad ao am Eade allei Endeu auf seiao motorischea 
und Bensibbn Neiven nebst deren unzugSngUohos Zcntmra. 
So isfc der Sprachachatz nicfat aur ein Koaazeicfaen dea la-
dividnams, Boadera zugleicfa aucfa aeiu Weaen, scine Eigen-
Bcliaft; wie efcwa Schwero, Farbe, Dcfanbarkeit u. B. W. dea 
Goldea zugle cfa das Kenuzeicfaen, abei aucfa das Weeen des 
Goldes Biad, da dieeer Stoff eben aicfats ist ab die Surame 
semer EigenBcIiaften. 

T m . Aafmerksamkcit nnd (if'liiciitnis 
Ge^entUcfa faaben schon ãliere und âlteflte Schriftsteller 

atff die Bedentung der Aufmerksamkeit hingewiesen. Qain-
tíîian aagt mii emem staik famkenden Bilde ungefãhi, daS 
det VeiBtand duicfa die Aufmeiksamkeit wie eia Spiegel 
nat diejenigea DÍage lefiektiete, deaea et zugeweadet aei. 
Uad Locke (II, 10 § 3) lefart Bcfaon: AufmetkBamkeÍt uad 
Wiedeiholung dienen sefai ziir BcíeHtigung der VorsteUungen 
"1 dem GedachtnÍBse. Dei onglische common sense uad 
der fi^anzosische MaterialísrauB wuiden auf den Wett der 
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AufraorkBamkeit aufmetkBara. Reid unteischeidet zwTBcfaea 
dei Aufmerkearafceit auf Sufiero Dinge oder Obaervation uad 
der Aufraerkflamkoit auí unflor BewuBisein oder Reflexioa. 
Helvotius BBgfc oiaraal: „C'eBfc I'atteafcion, plus oa moins 
grande, qai grave pluB ou moins profoadémenfc les obiefcs 
dans la raéraoiie." 

Bohnoiie Ein Schiilcc Roids, dei mifc Uniecfafc vergessene Dugold 
dêr*Sîf-̂  Sfcewart, hat sehr scIiaiÎBÍanig beobocfatefc, wie bUtzschaeU 
meritaam- ^ g Aufmetfcsamkeit wecliseln kann. Wenn eio SeUtãozei 

BÍch ouf eiiiora Diahf»eU im Qleichgewichte tmlt und dabei 
gleichzeitig mit beiden Hãnden ioagUert, so hat er seine 
Aafraerksainkeit aufs gesponnteate auf drei MaBkelgmppen 
zu ríchtea; dos wote unbegteiíUch, wenn wir nicht anaãhmen, 
„daB beide, die Seele sowohl ob das Auge, auf diese veiflchie-
denen Balaocen aacheinandet acbtgSben, abet dabei rait 
einer ganz auSerordeatticfaeo Scluielligkeit verf fareo, wos, 
wie die Erfahraog lofart, dieeelbe Folge hat, ab ob ãe t)ade 
auf aUc diese Gegeostãnde zugleicfa imau^esetzt moilrten.'' 
Seh foin beraeikt Siewart hierzn, daS die Uberraschung der 
ZuBchauet von ToBchenBpieleikunBtfltticken dafaer itihie, daS 
dec ZuBchauei nicfafc den Giad der Autmerksamkeit verweuden 
fconne, welchen der Ktinstter odei Seittauzei duicfa t)baag 
eneicht faat. Wir fcônnen dieses Kunststuck des Gehiina 
bessei begteifen, seitdem unsoie Teofanikei eioen Tetegtophoi 
erfimden faaben, der durch einen gewissea schneUen WeoIiBet 
dae scheinbflj: gtcichzeitige Telegiapfaieien auf einem Drafate 
eimogUcht. Wie scfawei ea b t , diese Maltiplextelegcapliie 
dee Qehirna auf grôBeie Eraofaeinangen zu tibertiagea, das 
kajia det geselUge Mensch tSgUch erfahreti, weam ihm in eiaei 
sogenannten Geselbchaft zugemutet wiid, zwe GesptScho zu 
gleiohoi Zeit zu hôren, Det innerc Voigang ist wahisotieia-
Ucfa detsetbe, wie wenn eiu Feofatraeistoi es unteraimmt, 
eiaen Gang mit zww Gr^e ra aaf emmal zu machen. So wenig 
dieset fiii gowôtmlioh mit emem Hicbo zwei Angrifie parieren 
kann, BO wenig kann die Aufraoiksamkeit zwei Satze zuglwch 
atdnefamen ofauo hm mid faoi zu epriiigen. 

Dioee Sofaaeltigkeifc det Spttingo, die wir oft aa eiiiom 
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uagewôhoUcfaen Verataade bemotfcen, iet abo em Votzug 
dei Aufmeifcsamkeit. Ich môcfate nicht orat das SGhuIbebpiol 
vo!t CSsai bem ihen, der mefaieren Scfaroibem zugleich, d. h. 
abwechselnd difctiert haben soU. Von Napoloon wird ãfaoUches 
heriofatet, Wii fcônnen beseete, gesichertere Erfafarungen aus 
demtâgKcfaen Leben nebmon. Dor Knabe mit einer schneUeren 
Aufmerlffiarafceifc wird semo KSferBamraluag friiher vermefaiea 
ab eia andotet; det Student mit det scfaneUeten Aufraeik-
samkeit wiid geometrische SStze ob Aiiome auffasseu, die 
fiir eiaen onderen eines Bewebra bedurien. Koine Foischung 
ohne Aafmeilraamkeit, Det aufraeifcsamste Gelohite witd 
mit dei Zeit leicht dei zeratteuteste wetden fiit alle Dinge, 
die aufieihalb des Bhckíeldes eeiner Aufraerksauikeit Uegen, 

Es wãie ntm ganz htibscfa, den scfawierigen Begriff desBoi 
Bewufltseins zu e raraieten und das BewuStseia in die beiden 
Zustãnde odei TStigkeitoa det AufraetkBomkeit uud dea Ge-
dãohtaieses aufzulôson. Was wir im Bewufitsoia za fasben 
glaaben, das witd du ifa die bUtzscfaoeUo Aufmetksamkeit 
etwoibQ oad durofa daa dauemde QedSchtnis festgefaalten. 
Die Snanne der meaBchlichen Erfahrung odoi dîo Sprache wâre 
daoa eine Art fixiertoi MomeBtoufiioImien, Abet die Worte 
Bewufltsein, Aafmeiksamkeife und GedSchtub sind eolbet 
wicdet Ttíle d i e ^ Summe, BÍad setbat wieder BestondteUe 
dei Spiacfae imd nanen une, wemi wit sio uach diesei vei-
fhhiecÍBcfâ  EtktSrung aoch eiamal voa der aadeien Seite 
betcachtea. Da ist zimSchst eine Beobachtung, welcfae <Ue 
AnfenerkBamkeit unaerem QedScfatniase beimittett hot, in 
TniBBiem BewuSteeia oui doan, weaa wii eiae inaete Aufmerk-
samkeit abeiraals auf eie ticfaten. Daa Bewafitaohi bfe alao 
nicht eliminiert; wii ktinaea das Wort votlâufig aicfat eat-
behren, weil wii die anbewuSte Aafraeiksomkãt (wit eiÍDoora 
unaz.B.e!ne8taade6pStei, eÍneUhr schlagengefaôrt zu habeu, 
ohne dafl wit es sotort wahrgenomraea hattea) von der bewuflteo 
nnterBcheiden woUen. Da iei temer die UnraôgUchkeit, Auf-
meckBomkeit uad GedScfatnis ieraala radikal za tieonen, weil 
Íedea Aufnietken ein Beaofaten von AhnUchkeiten uad Ua-
ãhnliohkeiten, also ein Eeratihea des Gedacfatiibsea bt, und 
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weil iede kleinste Biinnetung dei Etregung emet bewuBten 
oder unbewuBten Aufmcrksamkeit bedarf. SehliefiUch wurde 
auch noch die Fragc der WiUktiilichkeit famemspieten. So 
entdeckon wii auoh auf diohem Punkte, wie schwei es ist, 
die Spiache mit Sprachworten zu kritbieren. Alte Brkenot-
nbtfaeorie b t zuletzfc Psycfaologio, und an eine wissenschaft-
Ucfae Paycfaologie iet nicht zu denken, eolaoge die psycho-
logÍBcfaen Giaadbegriffe unklar imd aadeutUch im Spcach-
gebrauche schwaakea. 

Daa so wohtbekaante Qefuhl der Aufmetksamkeit bt 
daium fiir dio psyehotogÍBche Untereuchung kaura zu ent-
latsehi. Wii stchen wieder einraal vor eiaem der FSUe, wo 
wir eine SeeleaauSerang oder einen geistigen Zustand ono-
lysioien muaeen, um daa Wesen det Spiache besset kennen 
zu letnen, und wo wii zuglcicb den Begiiff spiachkriibch 
analyeieien miiesen, um das Schwanken det Wortbedeutung 
feBtzusteUen, Wit stefaen wiedei eiamal vor einem der Fãlle, 
wo die Paychologie irre íuhrt, wenn wir nichfc eine lclaie De-
finitíon dee Wortes voiausscfaicken, und wo wir íéne De-
fioition aufatollen kônnea, ohne vothei <iie Hauptgebiete der 
Psychologio fur diese Definition duicîiforacfat zu faabea. Wii 
steben wiedet einmal an det Qteuze det Sptoche, wiedet eiu-
mal voi dei Aufgabe — um eia oft gebtauchtea Bild etwaa 
zu âadem — mit etgenen Handea deo Stuht aaíztiheben, 
aaf wetchera wit sitzeo. 

Aufmerk- UaBot wÍcfaiigBtos Augeametk mnS es sein, uosere ge-
keiii „ver-^pannte Aufmerksamke t uiiissen wii aadaaerad dorauf ricfa-
mosoii" ten, daS wir den B^ i f f ^Aiifmerksamkeit" niofafc personi-

fizieien, dafl wnt mis nicfafc ein best rarates Seeleavetm^en 
„Aiifmetksanikeit" voretetlen, welches Íigendwo im Qefaira 
teaidiert ui l misere Gedanken lonkt. Die Psychotogai — 
voii Condillac bis Ribot —, welche das Q e f u h 1 det Auí-
meikBamkeit unteraacht haben, haben sicfa aelbstveratãndUcfa 
naoh KrSften vot dora Fofater dei Pctsoaifikatioa gefafitet; 
abor loage nioht gonug. Iraiuer wiedet guckt es \rie ein̂  
Scolonveimôgen aus ihtcii Datlegungen faeiaus, mid auí eraen 
wiclttigon Punkt haben sio nicht tclar hingewiesen: dflS wit 
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uiite Aufmeikaomkett narahch bald don ri'latu' paseivon Zu-
atand veraíeheii, dei n une unbewaBt duich SuBere Obiekte 
eiiegt ípird, bald den ganz afctiven Zustand, in welchein wir 
die sogenannte Aufnieiksaiukeife auf oinen ãuBoren Gegotistaad 
absichtlich tichten. Ura doch wenigstens von einet voríâufigen 
Definitioii auszugefaeu, welche diese beiden ZustSnde umfaflt, 
ffoUen wic den folgonden Saiz hinstellen: Aufiiietksamkeit iat 
die Empfindtmg einet Anstrengung, die tms daa Apperzipieren 
eaer Wahmehraung kætet, Wir sefaen sofort, dafl die Frage 
nach dieser Empfitiduag mit den Fragen naofa dem Weaen 
dec Gehimarbeit und der Apperzeption zusammenfaSngen wird; 
und daB diese Empfindtrag wiederum ab relativ paseiv mit 
dem nterrøse, nacfa imeetci Spracfaktitik also rait dera Ge-
dãohtnb, dsB dicse Empfindung ab aktive mifc dea Geheim-
BÎssat des mensctiUcfaen Willens zusammenhSngt. Wit sefaen 
also, daS wir mit deo Mitteln unserer Spracbo kaum zu einer 
vôllig befriedigenden DefinitÍon gelangen wetden. 

Am wichtigeten erscfaeint mir der Nacfaweis, dafi tiberaU, Aufmotk-
wo die UnigangsBprache oder die Wiasenschatt von Aufnierk- Arbeití-
Bamteit tedefc, Atbeit geleistet, und daium eine Aoatreiigung laiituns 
empfunden wird. Die Selbstbeobacfatung, <Ue leider wieder 
oicht ohne diese Arbeîi der .A,ufraerk3arakeit moglich iet, weist 
UBB darauf lún; Experimente von Ducbenne habeo wenig-
Btens ao viel hinzugef gt, da daicfa elektrbche Reizuiig des 
Stirnmuskela die Physiognomie eiaes Meascfaea so veraadert 
mri, dafi der âuBere Eradiuck der Anfmerksamkoit entsteht. 

In spcachliehec Beziehuag kônnen wir nun, was aasecem 
Hasse gegen die Abstcafctionen auf -fceit uad -heit nur Bcfamei-
cheln kann, aotort die Peraonifikation Aufraerksarakeit auf-
geben und uns mit dei Tãtigkeii dea AufmeikoiiH begnugen. 
Schoa ^e UragangBsprache raacht eiaen Unterscbied zwiecfaeit 
aehen nnd betraehteo, zwischeo hôreo aad lauscfaoo, zwiflchen 
ríechen und wittem, Bcfamecken uod koaten, fiUilen und tasten. 
Der Unterschied iet bei dea einzebien SÍunen und in den ver-
schiedenen Spraehen und Mundarten nicfat iramer gleicfa groB; 
îmnier abet hegt eine Unterecheidung zmechen unanfmeik-
saniem, mehr paasivem Wafamefamen uad aufmeikBamem, an-

Híntlinsr, Beltitge zn einer Ktitik der Bpraobo. I 35 
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Btiengendora Wahmehraen zu Grunde. Die meiatea Uatei-
suchungen ubei die Aufmeifcsamkeit sind auf das aufmetfc-
aarae, anBtiengende Denken, auf die Kombination von Sinnes-
wahmehraungen vetwandt wotden; docfa macfaen ea die an-
geftihiteti Woitmitetschiede offenbar, dafl die Empfindung dei 
geiatigen Atbeit, abo die Bmpfindung der Aufmerksarakeit, 
auch schon bei den einfachsten Wahtnehmiragea vorhanden 
ist. Aacli beira Betracfaten eines farbigea LichtpUnktefl, beim 
Belaiiachen einea einzigen rauaikalbcfaen Tones kann die Arbeit 
des Aufmeikens binnen kuizein eraen bohen Qrad von Er-
miidung zur Folge faaben. Diese Ermudung kann sowofal 
durcfa die Intensitat wie durch die Dauet des Aufmerkeas ver-
anlaSt wetden, sowie dio Ermtidung der Arraranakeln durch 
daa Gewicht dea emporgehaltenen KôrperB ebensogut wie 
duich die Dauer des Emporhaltens erzeugt werden kann. 
Arbeit wird da und dort geleistet. Ribot môchte den Zu-
stand der Aufmerkeamfceit von dem normaten Seelenzustand 
duich den Begriff Monoidáeraus nnteiBcheiden; tínd et I ^ 
Wett dotouf, daS det MonoideÍBinus der Aufmerfcsamkát gei-
siiget Art sei, dafi die einzige Idee BÍcfa aul eineo Gegenstand 
dec Wiiklichkeitswelt lichte, dafl abo detienige Zustand nicht 
mit der Aufmetksamfceit zu verwectistdn aei, wo ein hefriger 
Zahnscfaraerz oder eine auSeiordentliche Freude ebentaUs das 
gesamte BewuStaein auf ein einziges Geftihl zusararaeodrSoge. 
Ich sehe oichfc ein, warura raaa diese Znstãnde nicht tmter 
dem Begrifí dei Autmerksamkeit begreifen BOII. ES iat be-
kannt, dafl man Scfamerzen „vergessen" koan, wenn es einem 
gelingt, seiae Aafmetfcsamkeit auf etwsÆ andeies zu ticfaten; 
Reid fcannte ^ e n Monechea, dei seiiie Gichtschmeizea lia-
derte, wean ei wafaiend eines Anfolls rait le denscfaaftUt;faet 
Aufmeikaamfceit Sehach Bpielte. Nut wei heimhcfa m dei 
AufmetkBamkeifc ein petsoaifiziottea Seeleovetra^en etbUcfct, 
kann daa aafraeiksome Scfaochapielen einer aaderen Seelen-
eigonschatt zuschieiboa als dae Ãafmeiken auf seiae Scfamet-
zen. AVir kÔaaen dieso Ablenkung uaserer l eistostiitigkeit 
von ^ e i u.iaogonehmeii zti einer angeuehmeu Empfindirag 
viel besaer erktSren, wenii wir die Hypotbeae aufsietlen, dafl 
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eine .Vnstreiigun '̂ in eiaer bestimraton Eicfatung das Gehirn-
leben fut aadeie Bichtuugen gewiaseiraa en faypnotisieit. 
Diese ErBcheÍnimgen einer willktirlichen Ableukung der Auf-
merksamkeit entfaalfeii doch gerade die beiden Zustando dea 
paasiven und des aktiven Autinetkcns im hôchsten Gtade. 
Ea werdea uae OUB der Zeit der Christeiiverfolgungea, der In-
quisition, aber oucfa aua dem Sceloiilobeii indiscfaer FaaatLfcer 
^ubhafte FSUe erzShlt, wo die furchtboraten kôrpetlicfaen 
Foltem ohne Schmetzerapfindung ertrogen wurden, weU der 
Gefolterte Beine gonze AufmerfcBamfceÍt auf irgend eia starkes 
Gefuhl lehgiijser Lust ríchtete. Hier scheint mir also der 
åufierste Grad derieaigen passiven Aufmerksanikeit vorzu-
Uegen, in welchera bei gewôhalicheii Menschea die Todes-
qualea aUes iibrige Seelealeben so lahm legoa, dafi der Ge-
foiterte nichts aaderes raehr aiefai, faôrt aad denkt, wãtirend 
beim Mãrtyrer wie bei Wohnainnigen etwaa wie eine fixe 
dee im stande st, den gemarteiten Korper gegen die Scfaraer-

zen zu hypnotísieren. 
Pasaive Aufraeitcflamkeit kana, das Uegfc auf dor Hond, Aaroieik-

nui durch Erregnng eraes latereeseB eotBtehea; Folterqualeu " ^ a " 
masBen d e Anfmerkearafceit auffl faôctiBte erregen, weil der mtereise 
gewôhnliehe Menach kein bôheres Inteieaae keimt ab Beia 
Leben, Wic eiinnero una, dafi unaete Ana yae daa Inteiesse 
schhefihch auf eme TStigkeit des GedSchtniaaes zuttickgetufart 
hat. Wir kônnen tUesen Gedanken vorlSaíig nicht weiter vet-
folgea; haltea wir uaa aa ãaa Inieresse. Eia Meaech oder 
ôn Tiec, s ^ Ribot (L'atteation S. 13), wãre ohne die FSfaig-
keit, Lust oder Unluat zu empfinden, auch untiihig, autzu-
merken; wic fcônnen hinzuftigeii, dafi olrae dieee Fahigkeifc 
zur Lnat und Unlust die oiganische Welt auch nichts appet-
ripieten kônnte. Nui dafi die Aonabme einea getuhUoeen Lebe-
wesena siimlos ist; wit wiasen ia, dafi die Etlemuag des Schad-
lichen uad N tzlichen die Geftihie dei Last and Unlust, also 
das InteresBe etzeugt hat, und da dicBe Bi eraung, welche 
mt dem Gedãchtniase verdæiken, die ganze Entwicklung der 
Smneaenergien von det Amôbe bis zuin Menscheu uad im Men-
s«lien die Entwicklung derieaigen Anpaasnag mogUcfa ge-
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maoht hafc, die wit WoItetkenntnÍB nenaen. In iedem ein-
zelnen Meuscfaen b t nun aatuthch die Riefatuag seinei Auf-
meiksamkeit oder die Gegead semer Appeizeption odei die 
Aasatzstelle Be nes geistigen WachBtumB (weaa unsere Auí-
fassung von der Apperzeption tichtig ist) voa zwei UmBtãudea 
abfaSagig: von seinem bisherigeo BewuStseinsinfaalt imd von 
dem aufleren Obiekt, dt dazu aii iha herantritt. Stellea 
wií einen Bauein, eiaea Jâget, einen Botaaiker aad einen 
Aatronomen anf eine Heide, eo w rd die Anfmcrkaamkeifc einee 
jeden aaf andere UmstSnde gerichtet werdea, uad wean \rii 
voa iedem die Tatigkeit des Aufmetkens sehen fcônaten, eo 
wtiSten wir auch allea uber seioen bÍBfaeiigen BewuStseina-
infaalt. Die Tatsache, daB das Interesse beira paeBÍven Auf-
merken deo Ausschlag gibt, dafl demnacfa die Voigeschichfce 
des ladividuums mid aeiaei Art, andera aasgeditickt, daS 
das Gedáchtais des ludividauras und ae n Artgedâchtaia auch 
diejeo ge Fotm der Aufmetfcsamkeit leakt, die raan díe p 
nenat. heBe sich durcb tausend ubecfltissige Beispi 
Doch în dieser Bemeiktrag Uegt schon die zweite, dafi aach 
bei dei passiven Anfraeiksamkeit aktive Atbeit gelebtet wird. 
Fui d e neaete pByohologie sollte das eelbetvetataadhch se n, 
da dieee aaoh im eiafachea Seheu odet Hôien Veratandes-
arbeit, Gehimatbeit erblickt. Wir kônnen dieae Arbeiteleistung 
abei auch durcfa das aUfcagUchste Experiment nachweiseu. 
Lt^aeu wii die Hand auf dem Tische tuhen, so nehmen vni 
die Tastempfindang nach e nigen Minuten gat nicfafc mehr 
wahr, wena wit nicfat durcfa unmerkUchen Dracic neae luskel-
arbeifc leisten. Bei der ai*ivea Aafmeiksamkeifc freUieh bt 
diese ArbeitsleUtung viel intensiver zu beobacbten; fixieten 
wir mit den Augeu emeii bÊStimmten Pirakt, so sind die Augea 
nach kuizer Ze t voa der gale ateten Arbeit eo etecbôpft, dafi 
wir ubarfaaupt nichts mefar sehea. Das Qeftifal det Anstren-
gung Uegt, sfcarkor oder achwSchet, beira akfcivea me beim 
paasiven Aufraetfcen voi, Nimmt man def ianetea Emp-
fioduag det Aufmeiksamfceifc die sie angeblioh iur begleiteade 
EmpÊndung dei Atbeifcsleistung, so weiB ich nicht, was vou dem 
Seelenvoigang Autmetksamkeii tiberhaupt noch abrig bleibt. 
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Schon bei dieser Betrachtuiig werden die Qrenzea zwi-
achon paaeiver und afctiver Aufmeiksamkeit verwiechfc. Wiid 
B. B. duich eiaen Gesiofaiseindrucfc das Inteiesse einoe his 
dahin imaafraerkaBmen Spaziergiiugers eciegfc, lauft z. B. em 
Tiei iibet den W ^ , dessea Fotmen ihra nicbt gonz gelaufig 
smd, Bo wiid er sofort Beine Augen auf diesen Geaichtseindruck 
ieaken irad sie afckommodiereo, um in dei iiãchsfcen Minute 
wieder zu vergessen, dafi das Aufepriiigea eiaes Hasen ihn zu 
d eser fcompUzierten Atbeit angetegt habe. Abet die Arbeifc, 
mifc welcher er das Bildchen des Hasen auf den Pleok des 
deutlichBten Sefaens brachte, dies entspcecfaend in beiden Augen, 
und was sonat eia aafmetksames Sehen alles etfordert, ist 
doeh nicht versehieden von der Arbeit des Mikroskopifcers, 
áer mit gespanntesfcer afcíiver Aufmerksamkeifc aafeer dem 
Mifcroskop das Spafcum eines Lungenlíraiiken untersuchfc. 
Wáre Seibstbeobachttrag bei det paasiven Aufmetliaamkeit 
m^Iich, so wutden die Geíuhle der Atbeitaleiatung tibeiall 
ebenso walimehrabai eeiu, váe sie es bei der aktiven Auf-
merkBamkeit sind: heim aufmetksaraen Sehen eine Anatren-
gung in det Gegeud der Augeu, beim aufmertsamen Hoten 
eine fuhlbare AoBtiengung in dor Gegeud det Ohren, beim 
aufmeilffiamen Denfcen, d- h. beim aufmetksamen Kombinieten 
von VoiBtellungen oder Begiifíen, eine ieia ftihlbare An-
stiengtmg der Kopfhaut. Brianem wir ims bei diesem An-
Btreagungagefufa , welcfaes vom aufraeikaaraen Denkea vex-
uisacht mid, dafi Deaken bei v elen Menachen inneres Spiechen 
iBt, und umso BÍcbeier Bewogungsgeíuhle iia Sprachappatate 
aaslôst, ab daa Denken aufmerksamei wird. 

Wir erfahren aue alledem, wie subiektiv menschHch, d. h, Aafmerii-
veistoadesgeraâfi die Unterscheidung zwiachen paeaivei und ^ ^ ^ j , 
aktivei Aufmerksarakeit ist. EB kommt dabei der ungenaue 
psycfaologiscfae Begrifí des WoUena ÍOB Spiel; je nacfadem die 
Arbeit dea Aufraetkens gewohat odet uagewohnt ist, hoben 
wir das tauschende Bild eînei tmwitlfctiilichen automatÍBchen 
Bewegang odet einet gewoUtea Aastieagirag. Passives und 
aktívea Aufmeiken, nnwilibtíthcfae oder gewoUte Arbeit ist 
noch achwerei zu unteisoheiden, wenn wir ietzt das aufmeik-
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eame Wahraehraen mit dem oufmetfcBBmen VotsteUen odet 
Denken vetgleichen. Zraiachat wurde dae aufmerkeame Waht-
nehraen iii den moieten Failen (wo z. B. ein plôtzlichei gtellet 
GesichtBomdruck uneer Interesse e r r ^ , unsere Autmerksamkeit 
auf Bich zioht) ab ein pasBÍvoB, unwiUkurlicbes Aufraerken zu 
denken sciu. Und doch b t just in diesen Fállen die geleistete 
Arbeit beBonders gut subiektiv zu spuren, obiefctiv wabrzu-
nehmen. Denn dae Afckommodieren beim Scfaaifeefaen ist 
oícfat ein metaphorbches Biid der Autraerfcaamkeit, sondora 
ein ftoppantes Boiapiel. Uad diese Aibeit beim Scfaarfsehen 
witd getade dann oktiv aod witlIriitUch geleÍBÍet, weaa, wie 
beim Schatfschutzea, die Bewegang am besten eiugetibt ist. 
Alle Bogriffe flieBea w eder durcheiaander. 

Die viel korapliziertere irad mikroskopischere Atbeit bdm 
aufmeiksamen Vorstellen odei Deaken ist noch eubiektiv ab 
imktare Kopfanstienguag za spuien, nicfat abei imraei me 
beim Schattsefaen obiektiv am aadeien Menscfaea zu be-
obachten, Obiektiv kauu diese Kopfansttengung obet et-
acli ossen weiden, wenn maa sicfa erinaert, dafi aicfats im 
Denken Íst, wae nicht votfaei in den Sinnen geweseo bt.und 
weaa maa einraal dae Weeen det EtinnerangBbildet genau 
beitachtet. Ich faUtte diese Bemetknng besset bei dei Untei-
Bachimg dea GedSchtnÍBses wcitet aasgeftihrt; aber eia Buch 
vrachBt nicht iuiiiier, wie raan wiU. 

Erinne- Xch habe eben den Ausdruck Erinnertiiigsbilder gebroucfat, 
biidor Dieae Bildet hobeu die Psycfaologíe iohrhuadertelong aicht 

witkiioh jjj RTJJC gelassen. Man bat lange Zeir in den VorateUungen 
witkliche, reale Bilder der Wahmehmungea gesehen uad die 
rohesten Hypotfae''Oii doruber aufgestcllt, wie lUese BÍlder m 
das Qetiim faineingelangen. Ptatons iiachw iksame ICÎT. wat 
zugteicfa: Utbild, SpiegelbUd irad Voratellung. Icfa tieige sefar 
dazu, diese rofaen Hypothesen ftit ungefShrUcfaer zu halteu als 
die unvoratettbaren Lehron der iieuerea Psycbologie. die zwai 
irgeudwelohe molekulaic \'i'i-"iiidetung dot Giiiiglien odet doch 
dio Teadeaz zu eiiiet motekulateu VeiSadetuag ab Ursacfae der 
Erinnetungsbilder annimmt, aber d ese Bilder dann wieder ab 
Symbole aatfafit. als uiiwirkliche Zeichen der Wahraefamuagen, 
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die selbsi viiedei nur Zeichen ftir die Wirfclichfceitswelt sind. 
Dabei mufi alles Voratellen oufhôien. Icfa raocfato mifc weaigen 
Wottea zeigeu, daS alle Etianetungabildet, wenn BÍe ntu: Sym-
bole BÍnd, es doch nicht weniget sind ab dio unraittelbaten 
Wahmehraungen dei Witklichfceitawelt. Fui dieae darf natiii-
Uoh die ietzte Frage, die nacfa ifatoi Realitat, aufgewotfen 
wetdea; doch so teal w e dio Wahtnefaraungen sind die Erinne-
ungen eben aucfa. 

Ich gefae davoo aus, dafi dae Spiegetbild eioes Korpeis 
um oichts weniget teal ist als das unmlttelbate Bild des Kor-
pers, and da wir vom Kôrpei nicfats wissen ab die Angaben 
unsererSmoe: um nicfats woiiijior teal ab der Korper selbst. 
Das unmittelbare Bild entstoht durcfa Einwirkung der eo-
genannten Atherachwingungen auf traseten Sehnetv. Das 
Spiegelbild entsteht duicfa die Einwitkung deraelben ab-
gelenkfcea Schwingungen; weil wit nun den Kôipet u n d 
sein Spiegelbild sehen, weil wii aus det PiaxÍB wissen, dafi 
der Koipei nm eininal voihandon ist, weil wit das Sp egel-
bild nicht csscn und nicht oinraal bctasten kônnen, daiura 
nennen wii ea unwiikhcfa. EB ist abei nut uowitklîcfa ftit 
unsem Magen und fiit uneete HSndo, Fiii don Geaichtssiaa 
Í8t es witklich, Etblicken wit eioen Kôfper uutet det Obet-
fiãche des Wassers in oiner talscfaen Ricfatuag, eo korrígietea 
wir sie, faUs wir den Korper mit dea Haaden gieifen, mit der 
Kngel treSen woUen. Wie der KunatBcfautzc die Richtung 
det Pistole korri^ert, weiin et einen Gegenstand, ia dea 
Spiegel blickead und nacfa rticfcwSrts zielend, ireffen wiU. Fur 
den GesiehtsBÍnn ist er abor wirkUcfa dort, wo wir Um sefaen. 

So miiaeen die EriaueraugsbUder in uneerem Gefaim ebeo-
falla Whklichfceiten aem, wenn aucfa oocfa so scfawacfae Wirk-
hchfcríten. Die dort angenommenen Molekutarveianderaageo 
oder Tendenzea odei „DÍ8positioaen" zu Molekutarveraade. 
nmgen, d. h. aufgespeicherte Krafte, welche durch irgend erae 
Erregung der Aufmerkaamkeit die Molekularverandemngen 
eizeugen, mtissen ebenso wiikticfa aeiit, wie ea die Bogenannten 
Atheisohwingungen sind, die voa det Spiegelflache auBgefaen. 
Bs kami nun nicht andeiB aein: wie wir kôrpetlíche Arbe t 
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Auftnerk- leiateii mtiasen, um ein Geaichtabildchen in det geeignetea 
"'t^a" Schâife auf den Fleck dea deutUchstea Sehoas zu briagen, so 
wnie ratiaaen irgendwclche Nerven, vielleicht auch die vasomoto-

riachen Nerven, im ílebirn dio MoIekuIarverSndetungen jedes-
mal hetvotrufen, durch welcbe Erinnerungsbildei, aodann aU-
gemeiiiete VoiBtelIungea uud ecfaUefiUch die Muflkelgefufale er-
zeugt werden, ohae welche auch die abstraktestea Worte oder 
Begtiffe aicht zu stande koramen konnen. Und die Emp-
finduag dieset Atbeit nennen wir aufmeikflaraes Denfcen. 
Man siefat, es mtifite d e AutmerkBarakeÍt ab ein peiBoni-
fiziertea Seeleaverm^ea gôttUcfa wirksam gedacht werden, 
weaa zwischen aufraerksamem Wahraehmea irad aufraerb-
samem Denken unteischiedon werden soli. Und der WiUe 
giu; ist nur eino subiektive Begleiterscheinimg. UberBchreitet 
die Ãnstreiigtmg die Schwelle dee BewufitaeinB, so nennt man 
das wiIIktirUche Aufmerksarakeit. CberBcfareitet d e Anstren-
gung das Mafi dei Kiaft, so glaubt man imd sagt, det WUle 
sei iiicht Btaik genug gewesen. Aber weder die Erra dniig 
des ausgestreckten Arms, der eia Gewicfat hSlt, noch die Er-
raudung der Aufmerkeamkeit soUte uns verantassen, eúiea 
personifi^ierten WiIIen ab Bolbstandigen -•Vafsehei der Arbeit 
aazuaefaraen, Ribot, der das Maximuiu der unwiIlkiiiUchea 
Aufmerksamkeit dem Max aium dei gewolttea Aufmerfcsam-
fceit ala Gegenaatz gegeaubersteUt, steht zu sehr uatet dem 
Baane dei Woite. Ei raôchte die Entwicklaag det witlktii-
licfaea Autmerksamkeit, wie sie am Kiade beobacfatet worden 
ist, so erklûen, dafi die un^rittkilrUcfae Autnierksamkeit durcb 
ein natiirUcfaes Interesse faervorgerufea wird, daB man die 
Kinder zu dei bewufiten .-\.iifiiiorksamkeit etzieht, indcin raaa 
den Dingen ein kunetUches Inteiessc gibt. Er unteracheidet 
drei Perioden in dieser Erz ehung: das kunstUche Inferesse 
eoll zunScfast duicfa Aussicfat aut Lohn und Stiafe und dutoh 
die angeboreae Nougier erregt werden, sodann daich Eite -
keit, Ehigeiz a. s. w., und im diitten Stodium dutoh die Ge-
wohnheifc. Er soheiat aicht oinzuseheo, doB tdlee auf der 
Welt eher kiinsilicfa geiiomit weideu kaim als das lateresBe, 
welches immer EgoÍBmua at. Wii glaulien erforacht zu halwa, 
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daS der uaterste Grad des Interesses, dafi dio simpebte Re-
aktíon auf Licht- oder GehÔreindrucke in der Entwicfclung 
der Organiameu duich GedScfatnis entstanden ist; fiii uns ist 
es die Wiifcung deaselben Gedãcfatnisses, wenn der Junge n 
dei Schule aufmeifcsani Latein lerat, zuerat weîl et sich vor 
Ptiigein f chtet, dann weil ei Eiaiab ig-Fteiwilliget werdea 
moohte, und scfaUefiUch, weU ei es gewohnt iat, Lotein zu 
iernen. Wiedet flieBea die Begriffe voa Gewofanheit, alao voa 
automatbctieæ Hoadeb, rait veiraeiathcliein WoIIen za-
sainmen. Und ivie sefai die uabewufite Peraonififcatioa det Ananerk-
Aatmetfcsarafceit an diesei Unkloifaeit die Schuld ttSgt, ist '^^^^ 
aus dei weiteien Deduktíou von Ribot zu Bchen, wenn er ziTiiiwtion 
den Foitscliritt der Zivihsatíon als eiae Eatwicklung seiner 
wiilfc iilichen Aufraeifcearakeit, abei wafathoftig nut ab eine 
Entwicklung dea petsoaifizierten SeeleaveimÔgens ..Aufmofk-
Bamkeit" auífaBt, Et denkt sich gewifi etwaa dabei, weno 
ei (S. 59) aagt: „Der gleiche Fortschritt, wolcher in dei mo-
talisehen Welt daa Ind viduum von der Henscfaaft dei lo-
sí nfcte zu dec dea lateresEes uod der Pfiicht faat tibeigeheo 
bssen, in dei sozblea Welt von der uraprtinglichen Wildheit 
zac OrganÍEatíon, in der politÍBcfaen Welt voa dem faet schraa-
kenlosen ladividualismus zu Reg ertragseiarichiungen — der-
selbe FoitBchiifi hat die Menscfaen in dei intellefctuetlen Welt 
becgehen lasEen von det Henscfaaft dei imwiUktiilicfaen Auf-

merfcsamkeit zut Hetischaft dei wiUkuiUchen Aufmerfcsara-
keit. Diese bt zugbicfa Wiikung und Uraacfae der Ziviliflation." 
Das khngt. Eine Gottheit, díe zugleich Wirkung und Ur-
aaehe dec Entwbklung iat. Wir aber wÍBaen mifc solchem Ge-
rede nichts anzufangen. Aufmerksarakeifc iflt die Empfinduug 
ebet Anattengung; da ist vou vomhereia fclar, daC die Ent-
mctlung der Menschheit wofal die Geistesarbeit nnd die mit 
ihr verhundene Anstrengung eteigera wird, nicfat aber zunSchet 
die Enipfindung ilieser Auatiengung. Ist die AufmerkBamkeit 
keme Personifikation, kein Seelenvemiôgen, eondera nur ein 
Wort fiir eine Empfiadung, eo kann die Entwickluag aur 
daiin beruhen, daC die Measchheit eich im Loufe dei Zoit zu 
' ™ « Btaikeier Aaspannuag ibrer WahinehmungB- and Denk-
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tâtigkeit ttaiaiett hat , wio aicfa emzehie Volker zu immei 
atSrkcret ABapaimung ilicer Muskeltatigkeit traiaiert haben. 
Wolil ist es wahr, daB die Bogenannteu Wildon wie die Kindei 
von una unaufmetksara genanot wordeo; BÍO sind es aber out 
vom Standpunkte unserea BewufitaeinsinfaattB. Sie oppei-
zipieten iicht gera, woB vrii appetzip eten. Im Stande der 
Wildfaeit odet ib-j Kiadheit mufi dor bewufite WiUe aufgewandt 
werden zu der Anatrengung des Autraerkene, Nur die Mosse 
dee BewufitseinsinfaaliB und die Zahl eeiner Kombioatioaen 
witd durcfa die Ziv IÍBationBentwicklung gesteigert, nicht die 
iadividuelle Ncigung, aufzumerken, die unwillkiirlich beim 
K nde und beim Wilden vorhandeo bt, sehi groB sogar im 
Verhâltms zum vorlaufigen BewuBtseinsinhalt. Nicht um-
BOnst enthalton die Schulzensuien eine besondeie Bubtík f t 
die AufmeikBamkeit; BÍe b t aufietotdentiicb wichtig fur d e 
BeurteUtmg des Scbtilers, Aber die Schablone geniigi nicfat. 
Mancb eia Sclitiler kaaa den hôchetea Grad der Aufraeiksam-
keit ftii aeine individuelten Inteiessen besitzen, z. B. fiii KSfer 
t>det ftit das Buttetbiot semes Nachbora oder t r die Zôpfe 
eines fcleinen MSdcbens, der deaaoch ftir die Interessea der 
Schale aoaatineiksam iat. Ein solcbei Schulet Íst autraeikaam 
vora psychologbchen Standpunkte, unaufraeikBaæ aut vom 
Staiidpunfcte eiaei Schuhegulative, die itm docfa gai mcht 

Bbeaso etoht es mit den gelehtigen .Vfíea, wetcfae nach 
einei Beraeikung Darwins voa eiaera Affeaabticfater nacb dem 
Grade der Aufmeiksamkeit bezahlt wurden, deiea eie fãtiig 
waion (Abst. d. M. Recl. I. 110), Das wai eine menschUche, 
eino imoatuttiche Klassifikotion d eser Affen, Aufrai'rk<i:-
b t oucb def Afíe, det Flôhe im FeUe seinei Kindei sucfat; 
Aufmetfcsainkeii ftii die Lefaieo des Affeoabtichtera ist eine 
menscblicfae Bezeichnung, vrie weaa wii eiaera Tiget Boshe t 
zuschieiben. 

'• Die Ktitik des Begriffs Autmerksamkeit hat mis also b s 
ic- Íetzt Bchoo die vorlâufige Definitiou bestatigi, dafi Auf-
'^-meiksarakeit die Euipfindung eiaet Aasttengimg sei; sie hat 

uiis aufieideui eine Ftille sogeiianntet negativeu Ergobnisse 
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geliefert. Wir faaben geeehea, doB die Aufmorkaamlîeit sich 
nicht wie iigend ein Haufe voa ivirklichea Dingcn t íeinere 
oder giôbereBestandteile, daB die Aufmerfcaamkeit sieh nicht 
in Unterarteii einteUen lasse, Wedei die Eiatei uag in possive 
imd afctive Aufmeiksamkeit, noch die in unwiUkuiHcfae und 
wiUfciahehe Aufmetksamkeit ergab feste GrenzUnien. Dann 
glaubtea wb dae Wesen der Aufmeiksomkeii beseer beobachteo 
zu kônnen an dem Unterechiede zwiachea auEmer raamem 
Wahrnehmen ond aufmerksaraem Denken; aber aucli hiei 
sohobeii rich die friiheren Einteilungsgrunde dazwbchen, uud 
dia schôiaten VorsteUungen vom Wolien gerieteo ina Schwan-
lcen. AIs nun gar die personifizierte Aufraerksamke t zugleicb 
die Wiitraig und die Uraache det Menscheaeatwickltmg sein 
aoUte, da wutden wir stutzig. Wii fceliiea ietzt zum Anfang 
dec Unteisuchung zurtick. LSBt eich die Aufraerkaamkeit 
iî endwie eiateUen, b t eie gar Ureache, geschweige deun Wir-
kimg dei Eniwieklung, so raufi síe ein Ding aein, z. B. eine 
peraonifiz erte Kxaft, etwaa Obiektivea; nac^ imserer voi-
Iãu%en Definit os ist sie eine Erapfmdung, eiwas Subiekiives. 
Wohlgemeikt, hier darf raan nicht mehr von einem Ein-
teilun^gtm de reden. Die Aufmerksarakeit in eine subieictive 
und in eine objektive eiazuteilen, d ^ ^ r e ebenso falsch, wie 
wenn nan ein S egel m daa vertiefte und Ín d ^ ethabeoe 
Siegel emteilen woUte, weil Siegel und Siegelabdfuck veitieft 
odet erhaben eind, je nachdem wit unsete Aufmetkeara-
keit auf d^ Ikterial lenken. (Ich finde eben, cUfi achoii 
S. Maimon — Veisuch einei neuen Logik 337 — dae Syra-
boKaote dra Siegelvergleicha erkannt faat. Vorsfeellungen sind 
Åbdtfeke, abet aui bUdUch.) 

Die letzten Beispiele werden am beafeen zeígen, was w TI 
eigeatlieh nnter subjektivei und waa wir uatet obiektivet 
AufmerkBamteít verstehen. Nacfa dem unfclaien Darwinijfci-
ae ien Begriff der Evolution aoll die Aufmerkeamkeit, raeinet-
wegen die bewuBte Aufmeikaamfceit, zugleieh Uisache uad 
Wirloiiig det menschliehen Zivilisatiou eeia. Entkleiden wir 
den Sats B.iiîier acholastbchen Fassung, so wuide et iragefafac 
beaagen: daa SeeletivetraÔgen der AufmerksamkeÍt erraôgUcht 
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die Sieigecmig det anderen Seelenvermôgeu und ftihrt wieder 
zut Steigerung des AutmetksBmkeitsvermogeiw. Das ist so-
gai lecht gut voratellbar, wie una denn tiberfaaupt die ver-
altete Sprache oft voretellbarere Satzo liefect als die Sprache 
der neueaten WÍBaenschaft, Wir afanen gleicfa, dafi es um 
die Aiifmerksamkeit aus irgend einera inaeien Gruade so be-
ecfaaffea acia raufi wie um das Gedacbtnia, daa ia ebeafaUs 
am Aníang aUet geisiigen Eatwîckluag steht und aicbdoch 
wiedet niit ihi eteigerfc. Ich weifi nun nicfat, ob der apiacfa-
liche Auadmck schârfer odet veischwomraeoei wiid, wenn 
wit ietzt an Stelle von AufmeifcBarakeit odet Qedãchtnia dae 
landlSufige Wott Talent setzen. EB ftihrt aber die scfaône 
Phrase Ribots auf diosen Ausdrack zuruck. Es tut mir leid, 
aber die kliagende Phrase Rîbots eagt wirklich nichts aaderea 
ala: „Nui dae Talent iat entwicklungefâtiig, denn es lcann ztim 
Talent entwickelt werden," Ich erinnere mich, vom Bild-
tiaacr Reinhohl Begaa mehr als eînmal das hubsche Epigramm 
gehôrt zu haben: „AufmerksamkeÍt ist Talent. Talent ist Auf-
merksamkeit." AIs Epigiamm ist die Bemeiktmg wettvoU; 
bei ieder solchen Tautologie stecki: dei Wert in der Betonung 
einea Gliedea. Gegenuber deni Geachwátze von Genie imd 
Talent ist es wertvoU, weniî ein Meister aus seinei Et-
fahtung sagt: der Qotze Talent ist eigentUcfa ein viel ãn-
facfaeres und bekannteres Ding, nSmUcfa die Aufcoeiksamkeit; 
maii hat Taleot fiii daaienige, wohei .nan aufmeikt, waa man 
eich niorfct. SchUeBUch aber eagt das Epigtamm fut unB nicfat 
mehr als die Tatitologie, die icfa Ribot in den Mund g e l ^ habe. 

Zerstrent- Auch das erwâhnte Urteil dee Afíenabricfatets irad audeiet 
Lehiet sagt dassclbe. Aufraeiksame Schulei und Affen haben 
Talent. loh faabe dieses Uctei! eben eret dn menschUcfaes, 
veistandcsmSfiiges genannt wie die Klassifizîenrag des Tigera 
itnter die bosen Tiete Uod doch glaubt mao, gerode difâe 
Autmeikaomkeit bei Afíeii und aiideten Schulefn obiektiv be-
obochten und beschteibeii zu kônnen, Wie nun abet. wenn 
laein Eiawaif, doB det obiektiv zetstreute Schiiler subiektív 
der aufmeiksamete eeia kôniie, wichtiget wate, ab es Ím oraten 
-'Viit oiiblicite schien! Wio wenn Zetstteutlteit tmd Aufmerfc-



samkeit nichts weitec wSren ab die obiektive und die sub-
iektíve ^eito dea gleichen Zustandea? 

Sprichwoftiich iet dic Zcratreutheit dea Gelelirten. Icb 
liabe ee selbst mit einem dor beriihnitesten deutschen Ge-
lehiten erlebt, dafi er eramal den LeBeaaol der kôaiglicfaen 
Bibhûthek ohne seinen Hufc verlieS, dafl er ein andeimal um 
Mitteraacht beim Naclihausegehcn einer fremden Darae den 
Aim reichfo und sie ítu' seiae Frau faielt, doS er endUch eiu-
mai ia emem GesprSche tiber seine Speziahviaaanschaffc den 
Namen dieser Disz plin aicht fand. GewiS obiekt ve AuBe-
rungen der peraonifizie tea Zeratreutheit. Niiii b t es bei 
diesem Manne und ebenso bei den raeision zorsfcteuten Ge-
Mateu oSensichthch, daS die gespaanteste Aufraeiksarakeit 
aaf emen Panki des Denkena die Nebenerscheinung der Zer-
Htreutheit ia auderen Richttmgen bervorruft. Von Pascai 
wurd enãhit, dafi er eines Nachts, nni seiae heftigen Zaha-
schmerzen zu vergesEoa, das iange ha echoa beechãftigeiide 
Probiem ãer Cytioide gelost ttabe. Es ist doofa klar, daS er 
dabei aufmerksam war fiir seiae Au%abe, zeratreut, abeicht-
hch zecBtreut fur den Zahnscbmecz. Auf diesen Gogoneatz 
zmsehen der Zecstceutheit aua Aufmerfcsamfceit und dec Zei-
streatheit aos Unaufmerksarakeit — wic icfa zunacfast sagen 
môohte —ist sehon Ôfter oufmerksam gemacht woideu, selu' gut 
von Bibot (̂  115). Der absichtUch parodox gewStilte Aus-
diucfc Zeratreutheit aus Aufmeiksarakeit ist vom Stoiidpunkt 
der Umgai^pcache unangieifbai. AufraerkBarakeit und Zer-
streutheit and die beidea entgegengesetzten Gottheiten aut 
-keit und -heit, die eine ziefai recfata, die aadero links, und 
wenn i e eme emen Teii der Gehiratatigfceit nacfa rechtfl ge-
zogen hftt, BO hot die andere umso leicfateree Spiel, den Rest 
nach linka zu ziehen. Wenn nur die Gottfaeiton aut -keit 
nnd -heit ugendwelche KrSfte wSren oder hStten und ziefaen 
kônntenl 

S iche Beobachtnngen aind nicht von heuie. An einen 
Mchen Zustand, der dem Sokiatea nacfaerzafalt wurdo, 
biauche ich nui zu erinnem. Aber ouch Ín einec indiechen 
i'røbelfiade ich einen prSchtigen FoU von Zor^troiithHt ous 
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Auímerkaarakeit. Im „Ozeaa der Fltiflse der Sagen" erzSfalt 
Somadevo (ich berichte aach Muller, Religionsgeschichte 
S, 228) von einem Jangiing, der voni Kôn ge zum Tode ver-
urieilt wird, weil et die Lehte Buddhas geflchmãfat faat. Zum 
Tode vemtt lt, damit er Todesangst und eo die Marter dei 
Kieatur kennen leme, Mitleid mit den Tieten leme. Nachher 
floll er ebeneo draatbcfa Freifaeit dee Geietee etudioren. Neben 
dcm Schartricfater BOII er diitch daB Qewtihl des JabiniBrfctfl 
gehen, ein landvoUes GefSB mit 01 in HSnden, aad bei Todes-
attofe keinen Tiopfen vetgieSen. „Hast du auf deineni Wege 
Íemand gesehen!" ftagte epStct der Konig. „Ich tiabenichte 
gesehen und nichte gehôrt," lauiet die Aotwort. Die Moral 
diesei indiscben Gíeachichtc: „aIso seine Gedankea immer aur 
auí daa Hocfaste zu richten," faot mit uaaerer paycfaologiscfaoa 
Frage nichta raefar za trai. 

Wir koramen dem wirkUcfaen Vorgange gewifi naher, weim 
wit dic beiden Arteii von Zerstteutheit nocfa dem Grade des 
Interessea unierschoiden. Der tolentloee Affe oder ScfaîUer 
ist uoaufraerkaam oder zeratreufc, weU er an der Scfaule ke a 
Interesse nimmt, der Gelefaifce ist zeratreut, weil er ein leb-
haftes Intetesae an einem bestimmten Scfaulobjefcfce oirami. 
EB gibt also eine Zeratreutfaeit aus loteiesso imd eioe Zer-
stieutheit aus Intereaaeloaigfceit. Und wenn der bettihmte 
Gelelirte, deBsen icfa gedachte — es war Morarasen — e t 
andeimal deutUch zu beobochten wai, vne ei ZerBtteutheit 
spielte, um eiaes fiir iha langweiUgen GesprScfas eatfaoben 
zu sein, 80 war et in dei Hauptsache efarlich: ei gab se ne 
Intet^elosigkeit fiii den Gegenstand des Gesprãoha zu er-
keanea; er war abo, abgesohen von dera Qegenataade s^nes 
iebliaften Inteteeses, wirklicfa so uaaufmerkeam wie der tatent-
loae Affe. 

DÍe eubiefctive Enipfiaduag ist also ia nmiichen FSUea 
nicht eatscheidead ftir dio Fiage, ob eia Zustand Aiifmeik-
sarakeit oder Zetstreuifaeit líenannt wcrden kann. Der talent-
lOBe Schiilcr, d. fa. dot Schtilot, det uicht iiut nacb der Mo nung 
seiiies Lefatera fcaleufctoe ist, hot daa Gct lil der ra issigeii Inter-
eaaolos gkeifc; dos ongebliofa zerstieute Genio kona, wSbrend 
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es dei rragcbuiig bis zuni Biodahm intoresselos oraeheint, 
die innere Arbeit des angespaunteaten Intoresses erapf iden; 
der gebtieicfae Gelehite endlich, det Zeratieutheit Iieuchelt, 
um seine Geisteskraft fiir die oãcfaste Stunde beisaraincn zu 
behBlreii, liafc das Gefuhl einer go^vissen Anatrengung, dio ifan 
d e Ablehnung minderweriiger QesprSchaonreguagen kostet. 
Doch wenn aucfa aus diesera Gruudo die Binteilraig in sub-
Íektive und obiektive Aufmerksamkeit nicfat getShrlich ware, 
so dSiften wir sie docfa nicht anwenden, weil darait unscro 
ganzo Unteraucfaung ins Wasser fiele. Unsere Frage lautet 
ja: was mag diesca Bubiektive Geftihl der Aufmerkaarakeit 
in WirkUchkeit, obiektiv aeini Liegt der Erapfindtmg von 
Arbeit, ob welche wir uusere Autmeikeaiakeit immet deut-
Uchei keaaen gelemt haben, wirkUch geleistotc Arbeit zu 
Grunde, so ist diese ob okiive Aibeit aicfat mefar oder viel-
metiraoch oicfat Aufmeikearakeit. Nooii nicfat ia det Wirk-
licfakeitawelt, aicht metur im Spiachbewuûtsem. 

Wie weoig es aaf das subiekiive Geftihl ankomrat, dasFiie idnen 
sieht raan am besten bei cmer Betracfatmig derienigen Zu-
stãnde, die raan efaier kraukfaaften Aufmerkeamkeit zuscfareibfe. 
Dafi aur era pereoa fizierender Wortabergianbe die Aufmeik-
samkeit krauk nennen kann, sei nui nebenfaet eiwafant. Hiet 
komrat es mii nut datauf an, feetzuatellen, dafl uian diese 
geistigen KfanfcfaeitszuBtãode ganz wittktiiUcfa bald dei .Vtif-
merkaamke t, bald det Zeratteutheit zuecfareiben konn. In 
dieaera Punkte stefat es um deu zeratieuten Qelefarten Sfaolich 
wie ura den Insinnigea, dei im Baone einet sogenannteD fixen 
Idee stefat. DÍe Irreoarzte imterBcheiden drei Artea oder 
S adien e aer ûxen Idee, z. B. im Zustonde dee Verfolgungs* 
wohnsinna: die fixe Idee kann sicfa durcfa so unbedoutende 
Aozeichen verraten, daB noch niemand don SngBtlicfaen Mann 
íiii kianfc haiten mtd, aie kann aicfa dutcfa futchtbaien Scliiecken 
and deigleichen au era, aie konn oucfa zuiii Mori odet Selbat-
moid fufaien. Fui die piaktÍBcho Behandtung dea Ktanken 
áad åieBe UatetBchiede wicfatig, nicht ftii die Ftage, was eigent-
lich die fixe Idee sei. Ea ist am bequemsten, die fixe Idee 
eine AufmeikBamkeit zu nennen, die sioh allein duich den 
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hôchBtcii Qiad uod dutch die Dauet von dei gespaanten Auf-
metlcBamkeit gestmdet Monschen unteischeidet, Witd eiti 
gesunder Menacfa durch plotzUcho aad lebhafte Erregung 
seiaoB Inteteaaca, durch oine sogenannte Cberraschung er-
fafit, Bo ist die Wirktmg ftir die aaohstea AugenbUcke det eiaer 
fixen dee ahnlicfa. Woatphat macht einmal die Beraeikang, 
dafl dio f xe Idoe sich antet den brigen krankhaftea Ge-
fairazuetaaden dadurcfa auBzeichao, daS nicbt der lafaatt, 
aondern die Focra des Denkeaa geetôrt aei; wer eiae fixe Idee 
faat, dcr Bietlt sicb gewôbnUcfa nicfats Unsinniges vor, soadem 
wendet nui eioei an sicfa môgUchen odei gai richtigen dee 
eine ktaakhaft geatcigerte Aufraetksamkeit zu. Dic Ktanfc-
faeit liegi olao iui Gtode. Eine ShnUcfae Steigerang der Atif-
meikBamkeit ist dooh woht auch die Utaache derjenigen £x-
altotíonBzustonde retigioser und orotischer Art, die der Sprach-
gebrauch voni Wahaeian unteraoheidet. Schon voihei ist 
ouf dos Bebpiet det Martytet aufmerfcsam gomacfat woiden. 
Bs wiid fernei beiichtet, daB vot raelit ab ftinfzig Jafaten, 
als ûperationen noch ohne Narfcose ausgefiihrt wurden, die 
Kranken mitirater die Schmeizen vergaBen, icfa niôchte sagen 
uberfulilten, indem sie wSfaread der Opecation iht Denken 
ouf itgend einen andeten Punki mit ãuSeratef Aufmerksarakeit 
konzentrierten, 

Da wir nicfafc wortaberglSubbch sind und kwnen (lôtzei. 
Krankheit ats Utaache dieBet Eracheiaungea onerkenneu, ô 
kônnen wii ohne Inkonsequenz auofa deo Bewufltseinszustand 
im Tiaume und ia dcr Hypaoae ab gesteigerte AufmerkBamkeit 
ouffossen. Die wirklich boobachteten Tatsachen det Hypoose 
zeigea allesamt, wie die Gefaimaiboit des Hypnotbierten duich 
oiiie auBore Anreguag, durch oin laut gesprocfaenes Woit 
iiiid die dodutch erweckto ^'orstellung, ia eiae einseitigo 
Richtuag gedrangt wird, Ira Traarao iet diese Atircgirag 
ebenso oft von auSen, durch einon Schali, hincragetrage:!: 
iioch ôftor wohrecheinlich duroh die iiicht nochwwsbare 
Tntigkoit doi Assoziation. Boim llvinioíisii'rtoii jedoofa, 
obenso wie beim Traumei ist oine Wirkung der .\iitegung 
oltne einen vo aitsgohoiiden BomiBtBoiiismhult, alao ofane 
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voiausgegaagene Gedachtnbtatigkeit uiimogUcfa. Ea ist eine 
Llige, dafi Souraambule iemab eino Spiacfae geiedet tiabeii, 
d e sie niemab vorfaer gehort hatten. Der Musiket Tartini 
faat sicfa bn Traume eine aeue Melodie ebifallen laBaeu, 
nicfat ein neaes Gemalde. Ich habe an m i eelbet (fteiUch 
aui ein eiaz ges Moi) erlebt und es gonz sicher fest-
gesteUt, daS atii d e Fabe! einci NoveUe im Traura eiiifiei, 
d. h. dafi sich e ne unmittelbar vor dem Einachlafen gelesene 
Sage im Tiaurae umwandeite und daB ich beim Etwacfaen 
diese Umwandlung fur einea erzahleoswerten Novelleastoff 
hielfc. 

n aiien diesen FãUen oinor ebiaeitig gesteigertea Gehirn-
tãtigkeit, bei der fixeu Idee, der Bfcstaae, der Hypaose uad 
dera Traume b t ea, wie geeagt, bequem, voa eioer aageepaantea 
Aafmerksamkeifc zu i ^ e o , aber doch nur inBofem, ab der 
wissenschaffeUohe Unteraucher aeine .\u meik8amkeit auf das 
iraeoleben ía diesen Zustanden lichtefe, auf die erhabene 

Seite, auf dea Abdiuck dee S ^ o r ags. Riofatoa wir uasece 
Aufmerksamfceifc auí die veitiefte odet negative Seite, so haben 
mt uberaU die Erecheiuung der Zeistreutheit vor une. Solauge 
der Wohnsionige uae veibiigt, woiauf serae fixe Idee gerichtet 
ist, so lange habeo wir eioen Zetstteaten vot uns. Kaum ein 
Zustand komrat dem dee WahuBuias nâher ab der eiaes voUig 
trtmkeaea Meoaefaen. Det Ttunkene kann n den ereten 
Stadiea sofai lebfaatt wahmeíimen aad haadela; eeinem Lebooa-
phiDo geraSB apperzip eren obet kann er nicht raehr. Sptich-
wôrtUcfa iat es, dafi et die Wafaiheit zu aagen liebt. Die Wafai-
heit BOgea wideretieitet dem I n t e r ^ e der me Bien Menschea. 
Apperzipieten heififc, untet den mogUchen Eindtticken der 
W rkhchkeitawelt ie noch dem Intetesse, d. h. nach dem 
bisheiigen Bewa6t«ein8Íahalt eiaen bestimmtea E odrack ftir 
die Richtimg der Aufmeiksamkeifc auswãfaleo. Das kaon 
dei Tnmkene so wenig wie dei Wafans rmige. Er isfc vom 
Standpunkfee eeines Intetesses zeietieut und wird in den 
weít^en Stíidien dei Ttunkenheit immec zeretieutei, Ftir 
uns, die wir das Inteiesse ab eine „Funktion" des Gedâcht-
aisaes eikaunfc habeo, ÍBt es kein ZufaU, daS Tiunkenfaeit 

Mi i t h i i e r , BeitrBge zn Bmar Kritik der Sprache, l 36 
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und Wafansinn Ausscfaaltungen odef Efkiankungen des Ge-
dScfatnÍBses odct der Spracfae BÍnd. 

uifmetkíii ich glaube, wir sind ietzt io der Lage, unserc vorlâufige 
Definition dor Autmerfcsamkeit um einen kleiuen Strich zu 
verbessem. Der Nachweis, daB Aufmetksomkeit und Zor-
streutheit cigentlich verschiedene .'VuffaBBungen desselben 
ZufltandoB aind, hatte uur wie die friíhere Kritik der Untcr-
eiateilmigen der Aufmerksamkeít deii Zweck, das Abfltrakfcara 
Aufraeikaamkeit zu eiiminieten. Das Adiektiv beim aufraerk-
samen Wahraehmen und beira aufmerksamen Denken, odec, 
weaa moa wiil, das Vecbum aufmecken, beiialt eineu Sinn, 
eracheint ims nach wie voc als die Empfindung einec Arbeit, 
einei Atbeifc im BewuBtaein. Die Zuitickfuhrang des In-
teresses (welcbes ia die Aufmeiksamkeit leakt) auí das Ge-
dSchtaÍB, die AuflÔBtrag des SelbetbewuStseiaB in GedScfatnis-
âuSerangen, aicht zuletzt die Beziehmig zwiechen Appeizeption 
und GedSchtnÍB lãBt uns vetmuien, dafi diese .\rî;oii, die wii 
ale dae Ge ufat der AufmerkBamfceit empfinden, GedScfatnb-
arbeit aeiu kôime. Jede Apperzeption fallt niit einera Gefuhle 
dei Aufraeikeamkeit zusommen. Jede Appetzeption ist iigeod 
eiae Bereiohettrag dea GedSchtnÍBBoa. Wii vermtiten also, 
daS die Aufmeiksamkeit die Brapfinduog des GedSchfcaisses 
isfc, welcfaee die Atbeit e net inneten Vermehmng, eiues Wach»-
tums lebtefc. Wir achheBeii daraus sofort, dafi dos Gefuhl 
det Auf meikaamkeifc aicfa eret bei don inifc Norven ausgestafteteo 
Tiereii einstellt; bei Pf aazea und aiedeten Tieren beobacfaten 
wir fcein Wachstum des Individualgedacfatniases oder des 
ArtgedSchtnisses; unigekehrt hat auch der Mcnsch kein 
Gefuhl der AuínierkBamkeit ftir .-oin kôtpoitichea Waehstum. 

Ich botoiie den Oit dieset Atbe t, dieWeikstâtto, die als Ge-
dâchtnisaibeit wobl sichet im Nervenapparat vor ách geht, ura 
den Weg berufamtor Physiologeu ablehaen zu kôunen, welche 
die Auíraeifcaamkeit einereeits mit dem Begtiffe det Hemmung 
in Verbindtuig brachten, anderaoits die Tatigfcoit der Aut-
incfkaamkeit unweigeilich an Boivograigen knupften uad Be-
wegui.gea im menscfalicfaen Kotpet aui ala Muskelbewegtragea 
veistandon. Auf allo FSIie lcistet ouch dic Hemniuiig Arbeit, 
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DoB aber jede Bewegimg im monBcfalichen KÔrper Muskel-
bew^irag sei, dafl jeder Wiilensakt uur durch Muskehi und aui 
auf Muskeln wirke, soheinfc inir eine sehr maknrøkopische 
Aosohauuag zu sein. Wir kônuea úe abei vrabeacfatet laBsea. 
Uas konn es i!onugo]i. dafl daa aufmerksame Wohmehmen 
odet Denken iu den Norvon Bewegungen odet VerSnderungen 
ousdrticke (man s ^ wofal ouch: vetursoche), welche wii 
schwãchet odet Btâikei oder gar bis zur Brmudirag uiid Un-
eitii^Iicfakeit ab Atbeit erapfiuden. 

Das Uiphãooraea dieeei AafmerksooikeitBarbe t acfaoint 
mit die Beobacbtuag zu zeigen, dafl die Menchen, niancfae 
iu sefar hofaem Grado, dos Geftihl e nee Sctimerzes erwecken 
kôimen, wenn sie ouf irger.d nen Teil ihies Koipera ihte 
gespannte Autraeiksarakeit ríchtea. Icfa kann, wean icfa 
mefaie ianeie Autmeikeomkeit ondouemd auf eiiie beetimmte 
F ngerspitze ricfate, nacfa eiuigen Minuteu ein Geftihl feefe-
steUen, em sehr leisea aUerdinge, ola hStte ich dott eine 
schwãtende Stelle. D eses UipfaaDOnien beietirt tras abei nui 
daitiber, dafl an dem Puakte uaaeree Korpers (aei er nun an 
der Peripherie oder iigendwo im Getiira), auf welcfaeii die 
sc^enumte Aafraeiksarakeit getícfatet iat, mecfaaaiscfae Atbeit 
geldstet wiid. Es iet offenbar, dafi unter dem Dracke der 
AnfraerkBarakeit nacfa der Fingerapitze odei uacfa dem Gefaira 
det Blntzaflafl «cfa steigert. Es b t weiter beacfatenBwert, 
daS die Aufmerkaamkeitsatbeit andete Kôrperarbeit be-
einttSehtigt, dafl z. B. das Aierafaolon bei geepanntei Auf-
meikaarakeit vetlaagsomt wird, bei plôtzUchen tTber-
laschungen stockt; nachfaer muS man wolil einen tiefen Atera-
zng tun. 

Ich wiederhote, dafl man dabei zwiscfaen dem autraerk-
samen Wafamefaraen und dera aufmerkeamen Denfcen nicht 
zn scharf zu unterBcfaeideu braucht. Beim autraeiksamen 
BUcken ist die Noivonorbeit (und die grobe Muskeiarbeit) ftir 
den EUckeadea ftiîilbar, fiu- seiae Beobachter sichthot; do die 
Vorateltungsbitdet n imaetem GedãehtnÍBae, ^\ie itíh oben 
gezeigt habe, wesentlich ebenao wiifcUch aind wie fut nna 
die Kôipei dcf WirkUcbkeitswelt, so hoben wir dos aufmerk-
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samo VorateUen ebentalls mit raikroskopiacher Ncrvenarbeit 
zu vorknupton. Gerade das hubBche Bebpiel, welcfaes Bibot 
(S, 173) von den vier Stuten gtbt, welcbe die Aufmerkaamkeit 
eiaes fl^Bcfafressenden TÍere von der naklaien VorateUung eiaet 
Boute bb zum Zerreiflea dei Beate dutchlSuft, hatte itra 
davoa abfaalten Boilen, jede Erscheinung dei Aufmerkeamkeifc 
an Mueketbewegimgcn bindcn zu woUea. Det satte Tiger 
richtet eeiae Aafmerkeainkeit watiracfaáatich noch gai aicht 
auf eino Beute; irad wana dcr Hunger ia ihra die VoraieUung 
eiaor Beute zueret erregt, ao weiB tmsere Physiologie da noch 
nicfata von Mnakettâtigkeit, Uns gentigt es, ia den Nerven 
des aotten Tigors daa etetbte Qedâchtnb onzunehmea, daa 
eceibte nteresso, abo die Neigaag, setae AufraeikBomfceit 
auf B e u t e i a g d zu tichten, im hungemdea Tiger Nerven-
veranderimgen, abo Molektdatbewegimgen, die in Aktion 
tieien. Fui Btkenntnis der Ubetgange von eiaem Zustand 
in den onderen wird die Pfaysiologie wohl nieraab etwaa tua 
kôanen, wenn sie es nicfat einst lemt, die Differentialraetfaode 
auf diese milcroskopbchen Votgange anzuwenden. Ich meine 
aattiiUch aicht eine deduktive Auwendung det Mathemat k. 
wie sie Heibatt begonnoa hat, sondetn eine mit vorachwebende 
Anwendtmg des Kalfctib auf Blut imd Netvea, auf die mechani-
Bchen uad chemischeo Bewegungea det Molektile und .\torae. 

Wace ebie solche Anwendaag des Kolkiib einraal môgUcfa, 
80 wiiide dec 1\I ateiia bmus t i umpfaieien zu kôaaen glauben 
und wti de BchwecUch eiosehen, dafi auch doiin noch das Un-
erklarbaie vorhaoden wSre, und zwor a dem Rest voa Uaer-
kiatbaikeit, welcbc im Diffeteatialbegiifí veiborgeo bt . Die 
alte Ftage nach dem VethSItnisse zwischen Kôrper uud Ge st, 
zwÍBchon Leib und Seelo wiirde uiiter einer neueii Form wieder 
auftaucben, wio s e ietzf aa dieset SteUe der Uiitecaucfaung 
pltítzUch raierwiittot vot une stoht. Wir sind dahiii gelangt, 
dio AufraerkBamkeit zu beschreiben ats das Gefufat der An-
Bttengiing, weicfae das geistigo Wachstum m aas etzeugt, 
odei: ai.'í das Bewegungsgefulil, woiches die Betoiofaet luig iraBOies 
(Ifidaofatiiisscs bogloitot. Wir vorauchen abo am tetzten Bnde, 
dîe AufraerkBainkeit, oiiion Ziistaiid unsores BewuStseios, 
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durch wahraehmbore oder ongenoramene, raakroskopische 
oder milcroskopische Bewegungen, materielle VerSnderungen 
ira Qefaim zu ctkJSren, Wir suchen, unwiIlkiirUch unter dein 
BinfluQ einei raateríahstiscfaen, pfa^iologiscfaeii Psychologie, 
eine Erecheniung des Seelealebens durcfa eiae waliraehrabaie 
odei hypotfaet scfae leibUcfae Eracfaeinung zu eikloten. Zuletzt 
tafit uns abet dt>cfa die alte Ftage irad zwuigt uns schtittelnd 
zu eiaet .Vntwart: wiid die Aufmeiksamkeit dutcfa das Wache-
tum des tiodiichtiii^so» hervorgerufea oder das Wachstum dos 
GedSchtnisses daicfa die Aufraeiksamkeít? Wiikt dei Leib 
auf die Seele odet die Secie auf den Leib! Odet wirken 
sie gar wecfaaeiseitig aufeiaander! Eio ganz pracfatiger An-
lafi zu einem scfaolastischen Wortgefecht. Wir werden, so 
we t der Gebrsuch dei Sptache cs gesfcattet, die Lôsimg sacfaen. 

Es siad docfa vor allera die beiden ErBcheinungen Auf- Anfnierk-
merksarakeit und Gedachtnis beim Menschira Aufienra^n """^^" 
des Bewufitseine, aber init einera wesentlichen Unteracfaied. aEd o itnis 
Gedãcfatnifl arbeitet auofa unbewuQt, im Schlaíe, im Delirium; 
GedSchtnis ist, worauf ich rait besonderera Naehdruck hin-
gewieaeii habe, beim Wahraehmea des einfacfaBÍen LÍchfe-
oder Schaileindracks tãtig, da das eiotachste Wafamefaraen 
wie das faôchste Begriffsbilden iramei Klaasifizieren iat Ge-
dSchtnis raufi also schou bei den iratereten Formen dea or-
ganiscfaen Lebena vor ailera „Bewufit8eio" mittatig gewesen 
aein. Autmerksarakeit dagegen bezeichaet beim Menschen 
geiadezu eine besoadeto Helligkeit des BewuStscins. Nicht 
ohne giofien sptachhchen Zwang kônnen \vir von unbewuStei 
Autraetfcsarafceit teden, nicfat ofane WiUkitc konnen wir dec 
.\mÔbe AufmerkBamkeit auí die sie bewegeaden Reize zu-
scfareibea, Und wieder kommt uoe uaaere Beecfareíbung dea 
Intereases zu Hitfe. Weil das Intetesse in eeinem tiefetea 
Giunde nai eine Ãafierang uuBeies QedScfaiuÍBseB ist, damm 
kaaa es eia anbewufites Interesse gebeo, welches aut unseie 
.'\titmetksamkeit wirkt, ohne dafi wir eine unbewuQte Aut-
meiksamkeit anzunefaraon biaucfaen. Es entfaiUIt sicfa uns also 
das Gedãchtnia, das wit scfaon als den das Inteiesse umfaBsen-
den Begriff kennen gelemt faaben, ab derien ge Begriff, der 
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auofa die Aufmetkaamkeit uatei sicb begreifea mag. la det 
Spiaofae det Eatwicfclungstheoríe kônaen wîi sagen: das Ge-
dachtnis ist Sltei ab die Aufraerksamkeit. Nicht nur dos Ge-
dâohtnis dcs KrÍBtoUa, der aogenannten tmorganiechen Materie, 
tmd dos Gedâcfatnis der Pflonze; wit mtiflflen — wie wir 
bold otwahnen weideu — aucfa da beetimrat eio GedSoht-
ob annebuien, kônnen aber nicbtfl finden, waa der Aufraeik-
sarakc fc etwa entBpiache. Abet aach beim Tietgedachtnis, 
beim Geliiragcdacfatnb abo, mUsseii die Enaaeruageerscfaei-
nuogoii deo Autraerksamkeitserscheinungen voiaasgegangen 
sera. Dann abet werden wii fieiUch die obea geateUte Frage 
lachead ablehnon tmd sagen: wir kennea weder eiaea Gegen-
satz, aocfa eine Wecfaselbeziefaung zwiscfaen Aufraorksomkeit 
imd Gedachtiiis, wir kenoen nui eine Bntwioktuiig, iimerholb 
deren baid die allgemeine TStîgkcit des Qedâchtnbses, bald 
ihr kleiacs Gebiet der Ãufraerksamkeit schãrfer be euofatet 
und darura vortibergefaead beachtet wiid. Und da gewinnen 
wir aus dem Sptachschatze dei Entwicklungstheoríe eine 
ktirzere Forraol fiii miaere Definition der Autmetksomkeít; 
Aufraerksamkeit Íst die AnpaBsaagsarboit des Qedáchmisses. 
Dahet dei Choo, dea tmser aeelbches Gleichgewicht bei t bei-
rascfaungen ethalt. Das Ocgan aaaetes Gedacfataiases faat 
oicfat Zeit gefaobfc, aicfa anzupassen, Fiic doa, wos aoch abec 
die auBeietea begiifflichen Beziehmigeu det Aufraeiksamkeit 
za sagen ist, wiid es gut eein, an diesei Stelle an ein Wo:t 
Spiaozae za etianem: „Nicht daiaas, dafl wit ctwas als gut 
einechiitzen, koiurat die Aastienguag, dos WoUen, das Siroben, 
dec Wunsch; im Gegontoii, wit acfaStzen etwaa ab giit eio, 
weil wit mit einor Anatteiigung, init einem Wollen, mit einem 
Stteben aad Wunsche danach hindtSngon.'" Ma.i w id hoffent-
Uch den Zusammenfaang zw schen dieseiu tieten sptach-
philoBophischea Satze und uiisetef Definition der Aufraerfc-
sarakeit zugebcn, W r haben uns bemuht, den Begiiff des 
Intorcsses aua det Tiitigkeit det Aufmetfcsaiakeit zu eat-
femen, ura dio Bntmcklung zuttickveifolgeii zu konnen in 
dio Zeît vor dora BowuBtscia, uai ein Gedacfatiiis vot ollem 
iitoroMse. voi ailotii Wolli'n, vot allom BewuBtsein aufzufinden. 
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.Vuoli Spiuoza entfemt den Begtifí dea Bowufitsetns aus det 
fttr ti.i:̂  IiiCeresso so uberaus wichtigen VorateUung vom Guten. 
Wir werdeii abermals aefaeo, dafi die Autiaerksarakeit zutetzt 
nui eino ErBchoiaimg des sogeaannten Willene iat imd dafl 
daram der uns scheuibar so woblbekannte Zustand der Auf-
merksamkeit, der doch den Antang allcr ErkenatabtSt gfceÍt 
daratellt, n Zusaamienbang atehen muB rait unsetera Wollen, 
welches untet seiitem Tmgbilde des fieien Willens alle Be-
griffe voin Guteu uod sora t die gaoze Bthik hetvotgerufen 
hat, Auf unserem nomiaBlbtÍBcben Statidpunttte kônnten 
wir den Satz Spinozas so verattgeraeinern; wir súid imd teben 
nicfat nocfa unserer WolterkonntnU odei unseier Sptaohe, 
sondem wit eikennen und benennen die Welt danach, wie 
trir aind und leben. Auch die erate Stute unserea Erkenneas 
imd Benenneas, die Aufraerksomkeit, bfc dutchaua davon 
abhSng g, wie wir BÍnd, ea gibt in diosem Sinne kerae ftei-
wiltige Aufraciksarakeit, keinc afctive Aufmerfcsamfceit; ob-
jefctiv gibi cs nut eine unffeiwiliige, eîae paaeive Auínietk-
aamkeit Die Aufmerksamkeit ist unftei w e det WiJic. tmfre 
auch da, wo eie willk rlich zu eeia glaubt. 

Wae die Autraeiksamkeít voi dieser letzten Frage suí, PhysiolD-
was sie far den materÍaUstischen Physiologen sei, weiche paíi*̂ ,n*g 
Art obieictíver, chemischer oder sonat ger Moleltularbewegtmg 
sie aei, daa zu ergriinden, habe icfa weder verapiochen noch 
rait vorgenommen. Wufiten wir es, odor wtifiten es die physio-
logiflofaen Psychott^en, so wuflie man wieder níchte, weii Ía 
docfa die Aufmefkflarafceit nur das eubiektivc Gefuhl iener 
.\rbeitsleiatung iat, das unentdockbaro Innenleben ienet Atbeit. 
Zuietzt bat unaere Phyaiologie doch keine Ahnung davon, 
vrie <Ue Kratt erzeugt wird, wclche iigendwelche Nerven-
orbeit verrichtet. Fiir unsere Zwecke hot es aucfa ousgereicfat, 
fefltzustellen, dafi Aufraerkaarakeit das Getufal einer Arbeit 
ist; dieBo FesteteUuag kann ohne weiterea als gosicherte 
Hypoihese angenommeu werden ouf Gtund der allbekannten 
Tatsache, dafi em eimtidetoi OiganÍBmue nicfat wofal aufmerken 
kann, dafi geflpannte Aufracrksamkeit den Organiamua 
lokal oder allgeraein etm det. Es iat oft gesagt woiden. 
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dafi die Metaphet ,geapannte Aufnierksamkeit" hetgenommen 
aein raag von dein Qeftihle det Muskebpannuag, das wii bci 
aagesttengtei Aufraorksamkeit bald in den Sinnesorgonen, 
hflld (boi angeBttongtem Denken) in den Muakehi der Kopf-
haut empfinden. Ich habe achon obeii das Gottihl in der 
Kopfhaut nebe.i daa Getiihl In den Augenmusfceln gestellfc. 
Es ist, ab mtiSten wir durcfa Konfciakfcion der Kopffaaufc 
den Biutdrack Ím Gefaim vermehren. Ich raochte den 
Physiologen anheiiii^ícben, aus dei letzteii Eischerauag das 
\'ethaItaÍB dee BIutBtioras und det GehimtStígkeit wo-
môglich zu atudietcn; ich môchfce vctrauten, dafi die 
Siôiung der Au meikflarakeit z. B. dutch Naionpolypen 
und dutch die flo heivorgenifenen Atembetiinderangen die 
Wicfatigkeit des Biutzustroma íur die Aufmerfcaamkeit beweise. 
Aber ea kommt rait witkUcfa auí dicae biologischen Tatsachen 
nicht an, die doch immei aa i gonaaete Beschteibungen dei 
allgeraciiieii Beobachttmg waten: Aufmetlcsarakeit b t die 
Empfindtmg einef physiologischen Aibeit, 

Autmetksamkeit ist die Atbeit, durch welche daa Ge-
dSchtnia seine Anpasaung voUzieht, eiaerlei ob ein Sufieret 
Sinneaeindmok, wie ein aufapriageader Hase, daa im Sefa-
apparat aogefaaufto Gedacfatoia zu einer objektiv wahmefara-
baren Aiipaaauiig teizt, odor ob e a darcb Assoziation auf-
touchendes Bild unwi hfnehrabate Anposstmgen fordert. Auch 
ErinnerungsbÍIder, sio sind ia wiifcUch, leizen das Nerven-
systera zui Axbe fc. Was fiii imsete Empfiodimg Aufmerfcsom-
fceit heiBt, dosselbe beiBt fur unser GedSchtais oder ftir uasete 
Sprache oder fiii uaeei Bewufitsein: die Aibeit det sogenaooteii 
Appetzepfcioa. Ich môchte ca nicht ewi vriederholea, dafl 
AppetzeptÍoo Bcieicfaeritng dee BewuBtseiiisuiiialts ura einen 
neuen Bindrucfc ÍBt, das Bewufitsein aber our die Surame der 
ereibten tmd eiworbeneii Gedachtnisse, Niir wieder em aU-
tiiiíUcfaee uiid doch neues Boiapiel: wird auí deiii Klavier efai 
.Akfcord angeschlí^en, so apperzipiert det Musiket init seinem 
ei'otbten and erworbenen Tungettachtnis alle eiiizehiea Tône. 
Ich UnmusikoIÍBcfaor koiiii aua dem Akfcord einen einzelnen 
Ton nur dann betaushoten, d. h. auf ihn autmerfcaam weiden. 
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weiin ei uam ttelbot voihei attein aageachtogen worden ist 
und 80 m ineiaera schlechtea MusikgedScIitnbse noch lebt, 
Das GedScfainis erzeugt in uuserem BewnStsein (eigentUch in 
sich selbst, deaa d e Spiocho reicht .wieder einmal nicbt zu) 
den Sc'lioiii des Inteiesaes, tmd dioaet Sohera dee l itctossos 
ISBt uns uater deii Suflerea Wahraehmangen und ianeien 
Bildem deu Gegenstand unsercr Aufmetksamkeit echeinbat 
fte auawSblea. 

D e Beziehtmgea zwbcfaen dera WiUensbegtiff und dem Antaerk-
.•Vutmerksamfceitsbegriff sind sehr zohtreich. Wundfc hat nnu wiiio 
(Pfays, Ps. II, S. 240 u. f.) daiauf hhigewiesen. Et nennt dabei 
den Willen eine Funfction des BewufltseÍns und denkt aicfa 
danmter vÍeUe chfc etwas, Sicher ist, dafl unsor Wille, oder 
was wii Eo neimen, sowohl faei aufmerksamera Wahraehmen 
wie bei aufmerksamtim Voratellen fai Afction treten kann. 
Mit aUerlei Wortzusamraenstellnngcn tider Scfaliissen kann 
maa voa da ab die obea aufgeworfene Frage, ob der Primat 
der AufmerkBarakeit dem phyaiologÍBchen oder dcra Beelischen 
Voigaage zukomme, prSchtig mit Worteii eatscheidea: aaitir-
Uch dea Beehscheo Vorgângeo, weno der Wiile oine Funktion 
des Bewufitseias b t uad die Aufmerksamkeit lo'ikt. Wir 
stehen daim wieder mitten in einet Psychologie, welcfae eiaer 
Wildenaptacfae wiirdig wSre. Das Seeleoverraogen Wille 
leokt das Seeleoverra^en Aufraerksamkcit; der Obeigott 
Zeas faat det Untetgottfaeit Pallas Athene zu befetilen. 

Wif aber kennea keine Seete und keia Seeienverraôgen, 
also auch aicht das Seelenvennt^en dea Wiliena. Wir glauben 
nicht, die irabefcannte Autmerksamkeit durch dea ebenso 
anbekanntea WiUen erkiãren zu konnen. WÍr sind duich 
misero Unteisuchung nui dahin gefuhrt woiden, dafi daa x, 
welches bÍBhet ftii uns den Wert „AufracrkHamlceit" faatte, 
nun dem Werte „W!JIe" Behi nahe komnit, so daS wii in 
Fãllen dei iebhafteafcen Aufmetkaamkeit geiadezu tUe Empfin-
dung dea Wotleiia, den Schein des fieieu WoUena beaitzen. 
MenectiUche Handlungen eiad duicfa dae ererbfce und erworbene 
Gedãchtnis notwendig bedingte, anpassendo Reaktionen g^en 
die Aafienwelt; die Handiiingen odet Bewegungen smd End-



570 VIII Aufmerkaamkeit und Gedãohtnia 

gliedet einer Kette, an deren Anfaag wir die Empfiadung 
eines íreien WillenB haben. Genau ao steht es um die Aufmerk-
eamkeit. Aufmerksamkeit ist die Atbeitsompflnduag des 
Bich anpassenden GcdSchtnÍBses, und diese Empfindung 
Mitzen wir an den Anfang dec gewôhnticfa taacfa ablaufenden 
Ketto. Ttitt unact KtJrpor Bchr makroakopisch in Akiion, 
sptingen wit ins Wasser oder geben wít tmserem Xeben-
inenschen eíno MaalscheUe, so neaaen wir die ara Anfang 
tler Bowegung stebendc innete Begleiteracheintmg unseren 
WiUea, aoseien treien Wiilen; lassen wir ansore Organe, ofane 
ctwae zu aehea und zu hôren imd ofane die physîologiachen 
Bediogtmgen zu keoneo, so aiboiton, dafl wit ein Erinnerungs-
bitd und seine Assoziationen festhatten, eo neoDen wir dae 
Aufmerfcsamkcit, je nach UmetSnden unfreiwiIUge odei fiei-
wilUge Aufmciksamkeit. Lassen wir die Nerven und Musfceln 
unseroa Sehapparate ao atbeiteo, dafi eiu GesichtBeiodmck 
gut beleut^tet und scharf uaitiaaea auf den Flecfc des deui-
Ucfasten Sehens failt, so geetattet die geraeine wie die wiasen-
Bchaftliche Sptaehe beidea, namUoh dieae Atboit entwedet 
uuset0 Aufraetksamkoit oder unseren Wilien zu nennen. Kurz: 
d i e A n p a B B u n g s a i b e i t u n s e i e e G e d S c h t -
n i e s e s b e g i n n t m i t e i n e i i n n e r e n B e g l e t-
e T s c h e i n u n g . d i c w i t W i I I e n n e n a e n , w e a a 
d i e s o A t b e i t g r o B e t c M u a k e l g r u p p e n be-
w e g t ; d i o w i t A u f m e i k s a m k e í t n e n a e n . 
w e n n d i e e e A t b e i t e n t w e d e t n a r k l e i n e r e 
M a s k e l g r u p p e n b c w e g t o d e r a u r v a s o i n o -
t o r i s c h b o z w , n u r i a d e a N e r v e n t S t i g if ' t . 

DBT ftflle Und von hier aue fSllt ein belles Licht auf den alten Spracb-
gotzeii, dei der freie WiUe heÍBi. Ba g bt e ien Scfaein des 
freien Wiilons, wte es eioen Sofaein dei tieiea Autmerksamfceit 
gibt. WÍr habea dioaen Schoin, weit wir Menschen sind, weit 
wir Mcnacheiiveretand oder MenschenBpiaohe besitzen, weil 
diesolbo eisoino Entwicklung, welohe heute jodea Aufmetken 
und iedes Wollen dcs etorbton imd erworbenen Gedachtnissea 
uoeatrinnbar zwiagfc, abo untrei macfat, daaebea auch daa 
oietbto uad erworbeno Gedachtnis in der Sprache aufgeapei-
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ohert uiid in ihi den alteii hãlzeraon Gôtzon „treier Willo'* 
veiwahrt hat. Irgendwo in aeinein Iniienlebon raag auofa der 
taUende Stein glaubea, dafl er treiwiltig fSllt, dafl er freiwÍIUg 
seiae gespannte Autinerksamfceit auf dcn Mittelpunfct der Erde 
richtet. 

Ea bleibt noch brig, an eraigen Beiapiolea zu zeigen, Aufmerk-
we cbe Wirkuag die Aufmerksamkeit doit ausubt, wo wiijj^j"^*" 
ihr naob alten Schulbegiiffen gai ketne Rocbte einraumon, 
n der Lc^k nâudicb. Hier spielt sie aber eine entacheidende 
RoUe; wie wir ohne die FSfaigkeit aufzumeikoD, oicht ab 
Menschen sofaeo uad faôten kônnen, so beeoigt aacfa die Auf-
raetksamkeit das. was wii oacfahei unset logbches Deokea 
nenoen. 

lch setze dabei voiaus, daB spStet zugestaiiden wetden 
wiid, iedes Urteil sei nut eine Toutologie. Det Aaetkenatob 
^eser Gnmdwohrfaeit stefat ans nui traser Getulit eatgegea, 
dafi tautologische SStze in Ewigkeit nicht wciEor tufaren 
kôaateu; wir habea aber seht hSufig liie beizeugung, 
diuoh Aneiooadetteihimg von Sãtzen im Denkcn weitet zu 
konuoeo. Es ist das deisetbe Widetapruch wie det in det Be-
wetfeuog det Sptache; Bie b t unfSfaig, dera Dcokpiozesse zu 
dieaea, nnd docfa deokeo wii tn ifar. 

lo weteher Weiae die Aufraerksamkeit da mifcapricht, 
sehen wic am einfochsten und schnotbten, weaa wir die-
Íenige Art von Toatoli^ea betmchteB, die wir Schlusac neaaen 
aad aas gleich ao dos gemeinste Scfaalbebpicl holien. „AUe 
Meaflchen siad flfcerbUch, Peter ist eia Menach, abo b t Peter 
aterbhcfa." Ich gloube aicfat, dafi jeraab eia Mot!.scli unaeiet 
Zeit zu der Vermutung, Petei sei sterbUch, durch einen soichen 
Schlafi gelangt bt . Fur unBore Weltaoflchauimg haben wir 
da drei Tautologien; dic beiden PiSmbson sind Toutologien 
und det Schlufi ist eret rocht eine Tautologie. Unablôabar ist 
voa unflerer Voratellung „Menschea" die Gowififaeit, dafi alie 
atetben wetdea, iraablôshar von der VorateUung Peter. dafi er 
eiu MeoBch sei, unabiosbai von det VotsteUung Petet, dofi er 
sterblich Boi. Unablosbar naturUcb nur ftii den Zustand der 
Aufæetkflamfceit. Solange uasete Aufraetfcsamkeii aicfat auf 
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den Tod geleukt ist, aolaage leben wit dafaia wie andete Tiete 
uad denken nicht daraa, dafi Potcr oder Paul oder wir aelbst 
aterben mussea. Wird abei Petet fcrank, oder wird er achtzig 
Jafare ait, oder faoffen wîi, ifan zu beeiben, odei tiitcfafcen wii 
von aoiaem Tode einen Vetlust Itir UUB, einen Verluafc fut raiBer 
Volk, Bo vollziefat stcfa blitzachnell die Arbeit dei Aufmerk-
sanikeit; uiid vor uiiserein BewuBtsein stefafc die Uberzcugung, 
dafi Petei steiblich sei. Nieraand, wie gesagt, biaucht dazu 
eine Sc iluflfoigerang. Petei, Menschen und Btetbiich sind in 
misercra Bewufitscin wie dtei Seiten eines Dteieclcs. Wii kônnen 
au8 piaktiechen Gttinden odei zura Spiele baid die tino bald 
die andeie Seite in den BUckpunfct unseiei Aufraetfcaarakeit 
bríngen, aber das Verhaltnis der drei Seiten úi unserem Bewufit-
sein ist uabeweghcfa. Nicfat die BegrÍSe bewegea sich, weBn 
wii schUeflen; vni bewegea unsere Aufraerksamfceit uber die 
Begriffe hin, So bewegt sich auofa die Statue uicfat, wenn wir 
'im sie faeiura gehon und BÍe von allen Seiten betrachiea. 

Nicht wir voUzieheo einen Schluû, wenn wii auf Petere 
Sterblicfakeit aufraetksam wotden; der Scfalufi, ein nduktiv-
sehlufi oattirUch, ist von unserea Uroimea voilzogen wordeo, 
ala aie auf das Sterbea det Menscben aufmetksara wutdea, 
vieUeicht Handetttausende von Jahten sicfa bet den Tod 
wuîideiten, daim imraei nocfa dic Ausnahuislosigkeit be-
zweifelten (Ahaaver, EUas) uad eadUcb den Begriff der 
Sterblichkeit als Eiinnerang an unzafaUge Beobaofatungen 
dea Menschengcsehlechta in das GedSchtnis des Meusehen-
geschiochte odei dic Spiache aufnahineii, Dic Tiete brøafien 
nur nicht die Aníraetfc'earakeifc odet dos Interosse, &ai den Tod 
faier Mittieie zu acfaten; so konnten s e siofa den Begiiff der 

;illgom inoii Sterblichkeit n chfc bîlden. Hatten sio diesen 
Bcgtiff, so wtirde ihre Aufmerksamkeit wohl hinr«chen, das 
Aligemeino ira Beaonderon zu hcraotfcen. An iedem Tag voli-
zieht naofa dem lateinischen Spríchworte der Eset den la-
duktionsscfatufl, sich iiicht zw.;imoI on deui gleichen Steiu zu 
atoBen. Dcr Begriff der StetbHchkeit war aafnngs eine geoialo 
Hypotfaeae dcr .Mouschon, bia or eine sehr baoale uad tiberaus 
wahTBcfaeinliche Hypothese gowoideii ist. Jede Begriffs-
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bUduDg mufl mit einer solchen HypothoNo aiifangen. Die 
Tiere abei haben keine Xeigtmg zui Hypotfaesenbildung. 

n den Utteiien und Definitionen, in welctie wit tmseie 
Bt^ffe beim sogenannten Schlieflen zertasetn, liegt die 
Tautologie noch offenet zu Toge. ^Kocbsaiz ist Cfaiomatríum." 
Das ist die leine Tautoiogie geiade vora Sioadpuakte det Logik, 
Man kaan den Sotz ofaoe weitetee umkefaren wic die Formei 
a = a. Es tst ober n cht wabr, dafl maa den Satz ^^KochsoÍz 
bt Gtiloraatrium" umkduea kaaa, ofane seiaea Sinn zu vct-
Sndem, aicfat wafai, dafi dio to^cfae Foimet auf dio lebendige 
Sptache pafit. Je naohdem die Aufmerkeamkeit auf dos gemera-
sprachhche Kocfasalz t ler auf dea tecfaniscfaea AuBdrack Cfaloi-
notríum gelenkt witd, ist der Sinn ein onderer uud veiliert det 
Satz seúien tautologiechea Cfaarakter. Es macht auch einea 
Untersctiied, ob dei Redeade die eigeae Aufaieclraamkeit auf 
eines det UrteiIsgUeder Íenkt oder etwa die .'Vufinetkeamkeit 
eines Scfaiitere. Auch bei diesen wisseuschafiticfaen Urieilen 
oder Defiaitionen handett es Bich wie be der Begriffsbildung 
ãberfaaupt, gewissermafiea nm Hypothesea oder doch um die 
Vt)rlâu%keit der Defioitioa. Was die Cfaemie sicfa bei dem 
Satze gKocfasalz ist Chlomatrium" voreteiit, das iht fiir die 
gegem^ftige Sacfakenntnis wohl ricfatig; die Definition wird 
abei in knattigea Jatufaanderten gcwifi ebenso scbiet et-
scheineu, wie uns die Definitíon der Kalfce aus der phlt^isii-
acheo Zeit, die damab voiiSuffg ricfatig wai. Das b t dei letzte 
Gnmd, wesfaalb ce Realdefinitionen nicfat gibt, aoadem .lur 
Nomiaaldefinitionen. Im Weseo nua der Worteiklâcungea 
aeheint ea mit zu Uegea, dafl sie TautotogÍeit sind; lechts 
und hnkfl von dem Gleichheitsstricfae oder der Kopuia Jmt" 
stehen die gleichgeEetzien GUedet, und tmsete AufDierfcsain-
keit macht so empfindUoh, daB durcfa ifar biofies Hinbiicfcen 
das leehte odet das línke GUed aicfa vetwandelt. E'- ist, als 
ob aosete Autraeiksarakeit bald die techte, bold die Uake 
Scfaole einet gleiohBtefaenden Wage anbtickeo woUte, und 
dieees AnbUcken allein bald die lecfate, bald die Unke Schale 
zum Sinken brScfate. UoBere ganze WeltonBcfaaauag ist ia 

' ' ~ " ieaaíedergelegt.ingl 
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deroii Gewiohte durcfa dea Giad unserei Aufmeikaamkeit 
veimetitt odet vermiadert werden. Hypotfaeae tider vorlaufige 
Defiaition ist alles, in der Wiaaenacbaft sowohl wie in unseren 
Wettarteilon. Und det sogenannte Fottschritfe der Meosch-
heit iflt wio bei der B^iffabUdaag voa „SterbUcfakeit" nur 
dariii zu fiadeii, in Worturteilen wie in der WÍBBenecíiafi, 
dafl unsere Aufmetkeamkeit feineie und feînere Gewichts-
uateracfaiede bemerkt, d. h. erzeugt. Unseie Geaetzbticfaei 
haben heutc tausead Paragraphen, wo einst zehn Qebote 
genugtcn; unsere Lehrhticher eind angeachwoUen. Aber wo 
der Richter, wo der Foracher rait geepannter AufmerkBamkeit 
hinbUckt, da genugen ihra die tauaend und abeifcausend 
Tautologien oicht. Bt legt doi Tautologie, die im BUok-
punfct seinet Aufmeikflarakeit iat, auf der recfaten tider auf 
der linken Schale ein minimales Gewicht hinzu. 

MiBhraueh So iat es die ehihche Aufmeiksamkeit, dureh welcfae wir 
Auftnerk- deoken. Und duich Erregung dei Aufmetfcsamkeit wiid von 
samkeit Porecfaera und Ricfatem die Wolt gelenkt, von Rednern <iie 

Menge beeinflufit. DafÍirnureineinzígeB Beisptel. Dio Epitheta 
omantia werden in dei Poeaie, in det Redekimet und ira aU-
tí^hchen QeaprSche unaufhorUch gebraucht, olrae logiacfa 
untergebtocht weiden zu kônnen, Sagt z, B. em Volketeiinet 
„die tcichen Fabtikanten", so fiigt et gewôfanUcfa im Zu-
sammenfaange aeiner DnisteUung dem Worte J 'abrikanten" 
nur eiii Epitheton omana l nzu. In seineui Snine uiid im 
Sinne seinei Zubt rer wird der Begrifí Fabtikant durch das 
Eigeiiscfaaftswort ureicfa" nicfafc im inindesten eingescfarSnkfc. 
Der Eedner will nicht aus dei Klaese det Fabi kanten eine 
Untetklasse der teiohen Fabrikanton hetousfaeben. In seinera 
Sinne und ira Sinne seiiiet Zuhorei ist: Fabtikant = leicfaei 
Fabríkant. Aber die Aufmetkeamkeit det Zuhotei vniâ so 
stotk auf doa selieinbor wertlose Eigenechottswort gelenfct, 
dofi ihaeii die Gieichang .J'obrUcant = reicfaer FabrUcant" 
ítir die Dauer det Rede uad tange naelifaei nicht ala Hypo-
tfaeso, sondein als voilstãndigoi Indafcfioitsschlufi ersofaeiiit. 
DieBor MiBbroucfa dor AufmerkBamke tsertegung hot laancfacs 
Scfalinimc und vioi Giitoa iii dei- Wolt Lîostiftot, loh woUte 
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iha nicht aittlich tadohi, aoadern nui auf die pBychologÍBcho 
Tatsache tiiaweisea, daS auch in aolcfaen Fãllen cs trasere 
Autmerksamfceifc iai, was in uas denkt, wos bei richtigen imd 
fabofaen Tautologien ott unkontioiUetbai den Ausschlag gibt. 

Deoken odei Spiechen ist t it uns die Ubmig odet Fáhig-WaiinBinn 
teit. die Zeichen íiir BewegimgBeriunerangen det Votstoi-
luagea zu veibinden; uud ie nacbdem mao dos Wort ,3r-
iuaerung" ala eioen dozelnea Alct oder als die gaaze Aolago 
nehmen wiU, ist OIBO Deaken entwedei ^ e Summe det Et-
iaaemagszeicbea oder die Erinnerirag selbst. 

Weoo dem so ist, so mafite eíae gesuade Brinacfung 
iiaraer ein gesuades Deakea zur Folgc habon; Denkeii miifite 
— um geiefarter zu redeii — eme Funktion des GedachtnÍBBea 
seia, Wofansiaa eiae GedãcfatnÍBÍcraokfaeit. 

Wir wo leo die grofie Gmppe der Spracfakrankfaeifcen, 
wetcfae eiaerseits ofane Frage GedSchinÍBkrankheiten, ander-
seits wohl ebeDBO gewifi Qehirn- odet Deiikkiankfaeiten flind, 
vieUeieht in flnderera Zasammeahang betiachten. HÍei 
woUea wii nut dioienigea Zuatande voraefamoo, welcfae mít dem 
Walmeiaa dae gemeinsara habcn, dafi dae GcdSchtuis auf-
faôrt, ohne dafi eine Sptaclikroakhe t auftallen wtitde-

Die stSrkete Form di^es Ziietandes durfte wohl der Tod 
Bein,n8<^ifaradieOImraachfc. Eahthwiitdetdaa QefaimgedScht-
nb, zagleicfa aucfa das unbewufite Gedacfainis der Nerven-
bahnen, ea acfawindet spSter sogai daa — ich môchte ea BO 
neaaea — cheraiscfae GedScfatiib. Der Kôrper zerfãlit ia 
Beine eiafacfaeien Blemeafce. Kutz auageditickfc im SÍaae 
meinet Letu-e: Daa leh hôrfc aut, weil das Ich nur daa (.!•;-
dSchtnb war und das GedScfatnia vemicfatet ist. 

Man beachtc ubtigena, dafi ich das Denken aut rait dem 
GehimgedSchtnisae gleicl^tze; daa GedScfatnb det ubrígen 
NeiveabahaeaÍBidastibrigeLetiefl. Atmea, Vetdaucn, Blut-
kreislaafu.s.w. ist eben auch nur Gedochtnis, dae GedSchtnis 
begteazfcer Organe. Aber die vegetativen Qedacfatniaaekommen 
aichfc zum Bewafitaein, bringen ea nicht zur Icb- auechung; 
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die GedacfataÍBse der Pflonze, des KrbtaUs nocfa weniger. 
Daiura kônnen Horz, Magen, Lunge, datum kônnen Pflanzen 
uud KrÍBtalÍe nioht wafansinnig werden. Nicfat ira menscfaUchen 
Sinne wahnsinnig; man miiflte denn den Begríff metaphorisofa 
eiweiictn, so dafi Kiankheíten und Moostiositaien ab Walra-
BÍBosakte erechieoca. Und noch eins beacbte mao. Die Ftage 
hatte ira Mitteialter ctwa BO gefafit werden m isBen: Wo war 
die Seele eiiies Ertrunkenen, dor nur durch ktiastUche Atmung 
wieder zum Leben erwcckt worden ist, in der Zwiechenzeit? 
Moderne Mcaschea hatten fragea niassea: Ist der Kôtpet ia 
dei Zwiscfaeazeit lebondig odet tot? Icfa kann datauf ant-
wotten: Tod b t em tein negafcivet Begriff, Der Ertnmkene 
hafc iedes GedSchtnia veiloien gehabt. Die k ioatUcfae Atmung 
hat das GedSchinie dei gtoflen Nerveugreppe wiedei geweckt, 
von welcher die Afcmung reeeortiert. Dann faafc der BÍatritt 
voii Saueretoff in ciie Ltmge daa Qedachtab der anderen Blut-
kreistaufnerven angetegt raid so weitei, bis aucfa das Gehim-
gedâchtnis wiedei erwachte und det Erttunfcene die eraten 
Worte sptaeh. 

Det Sch af iet dem Todo insofem gieich, ab das bewufite 
Qedachtnis bei beiden íehlt. Aus dem Schlaf abec wocht moa 
medei auf, weU das trabewufite GedSchtab (Atmuag, Ver-
dauung, Blutkieialauí u. s. w.) weitei bestoadea faat. Im Schlaf 
aiso Bchwindet zugleícfa Spracfaveiraogen und GedScfatnb. 
Sprícht iemand im Schlof, so spticht et entwedet aus dem 
Ttaum, odet ei tiâurat, dafl ei Bpteche. 

Ini Tiaum ist das Qcdâchtnb aicht vôltig aufgehoben, 
aber auch dae Denken nicfat, W e die Spracfae niolitî= eiith.ilt 
als abgektiizte Ze'chen oU det Voratellungen, welcfae emmal 
dutcfa uuaoro Siiine in tmaer XeivonsyBtem eiagezogen sind 
und da Gelcise faintor asson liabeo, so koon aach det Ttaura 
— die Spracfae dee Schlafes — nicfate anderes voreteUea ab 
Erinnetujigon. Und c.̂  tritt die alte Ftagc heian: wodutch 
untofschoidet sich det Trauin vom Wachen, die Spracfae des 
SclilafeB voit der wacheii Spraohoî 

Wfit schSrter nb alle fruherea Psycliologen hatte Stricker 
dioa boaiil ""Often kônncn, wenu ei aeino Lehre von den Sinnes-
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tSuBchungen bb zu Eade vertoigt uud 8ie mit seiaoi eigeneu 
Lehre, dafi atte SpracIn'OiBteUaagen Bewoguiigsvoreteltungea 
seiea, veikaupft hStte. 

Strickoc zeigt (Sttid. u. d. Bowufltsetn S. 50 u. f.), dafi 
trír eine Wahmefamuag nuc dann ftir reai faalten (dafl eoU 
heiBen: nach aufien proiizieren), wenn Voigange von einem 
períphefeu Neiveaende aus in unser Bewufitaeiu diingen, 
dofl heifit abo, wenn on einem Xcrvonciuio eino witkbche 
VetondemDg vot sich geht, 

Entsttífat nun in tma ein Erinnotungabiid, so eifoigt die 
Antegung imraef innerUoh, Ím Gehiin selbst, tmd wir untet-
scheiden so dae Eriaaettmgabild von det WirkUchkeit. Tiãmne 
sind immei Eiiaaeiungabildef, konnen abo eigentUcfa nie mit 
det Wirfchchkeit verwechselfc werden. 

Nun koramt aber im Traum (und in verwandten HaUuzi-
natioaen) dazu, dafi wir daa QedScfatnb tiberfaaupt tmd a u c h 
ftii die ReUieatoIge dei Assoziationcn verloren faaben. WÍi 
wisaen im wacfaen geaunden Zustaade geaaa, wie anset Ich 
(das heiBt nneer QedSchtnie) dazu gekomraou bt, jetzt diese 
odet âiese Gsstalt vot Augen oder in det VorsteUung zu faaben. 
tîberraacht uns eiae rStae liafiie VoreteUung, ao werden wir 
um so wacher, Eirengen unscr QedSchtnb an und kontcolheren 
es. Im Traum kônuen wir gar nicht uberraseht werden, weil 
daa GedSchtnis auch tttr ABBoziotioiien scfalStt und wir datum 
aucfa dié toUste Assoziation nicfat kontrolUcron, 

Es ist eine hu l^he Vermutung Sferickcre, doB wu: nun 
im Schlafe daram so lebhaft auf iimere Gehîmreize hin 
vorsteUen (trSumeo), weU det vom per pberen Endo hor gor 
nicht erregte Nerv fur dieae leicfateten Reize eraptSog-
licfa ist. 

Der Tiaum iet abo eine Reifae voa VorsteUungea, welcfae 
ohne Gedacfatais fiir die Aasoziatioaea vor sioh gehen (duich 
den Schbf der Sinae odor vieUe cht auch duich itgend welche 
dataus folgende ohemiache Voigânge ist das Gehim inneten 
hineivationen besondera leicht zugãngUch); und weii die 
KoniroUe fetdt, unteiBcheîden wii — wâhtend doB Ttaumes — 
seine Gestatteu nicht von einei Wiiklicfakeiiswelt. 

Mmttliiter, BotíriigazaeinerKtftÍkder Bprnche, I 37 
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oedíoiitiilí DÍe auBeten Inoetvatíonen, die dutch die períphereo 
WaiSsinn Norvooendeii, gebeti tnia etwas der WirkUchkeitswelt irgendwie 

EntspreeiieadoB. Gedacfatob ist unser cfa, GedacfatDb aUein 
ermÔgUchfc une, UDser cfa der tibrígen Wclfc gegeouber zu steUen. 
Gedacfatnb als Spiache tiilffc uns, die eogenannfcea Kenntmsee 
von der Aufleiiwelt zu aamraela and mitzuteilen, GedScfatnb 
kontroUieit < ie Ãngaben det Sinne daiaufhin, ob aie von der 
WirklichkeitBwclt kommen. Schwachefl oder teilwebe zer-
atôctea GedSchtnis ISSfc uufl im Traam Trugbilder fur wohr 
faaltea irad geachwãchteB oder teilwebe zeretortea Gedacfatab 
fiihrt uaa m WohnBÍan ãfanUche TragbUdei voi und laBt uua 
dann, da wii wach BÍnd, auch nach itmen haodehi. 

So Bind wit dazu geiangt, aua dei Veigleicfatmg mit \oi-
wandten DenfcBtorangen zu vermuten, doB aUe Wafansinna-
foimen (auch Bolche, die nicfafc geradezu Sprachetorungen 
BÍnd) euf eine GedãchfcnbktBDkheit, einen Gedãcfafcnbmangel, 
odec wio raan besser íiir Elrankheit sagen wiU, zuttickzaftiliien 
seieii. 

Nun isfc ee ftir dieee Ubeizeugung wichtig und bcstatkead, 
dafl ein so voreicfatigei Forecfaer wie S. Stricker zti dem gleichea 
EtgeboÍB kommt, um so wicfatiget, ab Stricker doch aocfa voa 
Zeit zu Zeit lecht raythologbche Begriffe aawendet, 

E i weiB, dafi alle unsete SStzo, aas dei Erfahnmg stam-
raen. Tioizdem keant er neben den ErfahnmgsurteUen (denen 
a posterioii) nocfa besondete UrteUe a piioti, die ei etwas 
obeTflSchUch ols eolche Uiteile defin ert, die wii une gai nicht 
andera denken kônnen. Er íugt hinzu, daS in den Fãilen, wo 
es BÍcfa um schwierigcfl Eikeiinen eines WohnsinnsfaUes handle, 
falscho Urteiie & priori nie io Prage kommea, 

Icfa wtitde sagen: Es gibt aeben dea Erfafamngssaízen, 
das faeifit nehen aaBeren flolbsterworbenen KenntiiiBsea, auch 
viele ererbte SStze, die irir ihrer Uiweiahe t wegen (oder weit 
lUîBeie Etíaiiiuiigakeniifniase eptocfaUoh auf ifaoen ruhea) 
fui tiefcr, altor, ui'spr ingliohet hidfcen, die wii daium Ui-
teile & ptiori nonnen, Wie nua das Gehirn die ãltpsfen Sprach-
voretelluiigen, die oiiigeubtestca, ara ISngsteu befaalt, die 
Ítíngflten aber, die flchlecfat goubten, am ehesten vergiBt, so 
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kano Buch der Qeisteskrauko nocfa die abgrandtiefeo Satze 
0 priori, die ereibten (io diesem Shm also aiigeborenen Urteilc) 
am kteinen F nget haben, wSfarend ei aeine eigcue Adrease viel-
leicfat veigessea hat. 

Damît zu vetgleichen ist die ott beobachtete EiBcheinung, 
daS Sptachkianke iramet noch ira stande srad, die Wochen-
tage, die Monate, die Roihe der Ziffem odei gai das Vater-
anser ãieSend faerzuaagen, wStireud sie sonst keinen veraiinf-
tigen Satz zu bUden veiniogen. Daiiin gefaôrt es aucb, weon 
die khnÍBcfae Eriahrang irabeziUe Recheaktiaatlet uod KJavier-
apieler læoot, wean im voigeacfarítteneo Stadium der Paralyae 
JaristeD Docfa ihre Paragraphen zitieren, Ãrzte noch ifare Re-
zepte scfareiben; weun Quemlaiiten mife ausgcsprocheaer 
Paiaaoio ein auflgezeicfaneieB Gedãchtnb zeigen ftii die Vei-
anlasstrag ihrer Walmvoratellungea; wean Idioten, die er-
worbene VorateUungen aicht uielii aBsoziieien kônnen, dennocfa 
eia gutes QedScfatnb fiii eriernte Urteile haben. DÍe Masse 
des PubUkums, daB ãsthetische, poUtiecfae und sittUcfae Urteile 
nachspricfat, macfat eioen Slmhcfa idiotiscfaea Eiodiuck innei-
faalb dec phyBÍologiechen Grenze. Der Grod der Eiaubung konii 
dos tmgteiche GedSchtab bei Gebteskroaken etklãren. Man 
dari wofal sagen, dafi diese miendUch eingeubten Reilien den 
erwShnfen Kranken zu Wortfoigcn a priori geworden eiiid. 
Aach altberohrate Satze aus dera UrbeBtaiid meoachUcher 
Metaph;̂ Uc sind eolche Wortfolgen o priori, nicht UrteUe' 
a priori. 

JedenîoUs behauptci Stricker eifreuUcfaecwebe, tait wieeea-
schafthchei Schaife eei dei Wahnsirm nur fiii leioe Ucfceile 
a poBteriori von der AuSeuwelfc zu besfcimmen. Uod er nennt 
es die etste Bediaguag fur das Entflfcchen von Wahnvoratel-
lungen, dafi dorainietende Voratellungen BÍcfa eiaee Menecfaen 
bemãchtigea, die aicht imraei ktankfaaft ecia m sson, die 
aber dmcfa hSa%e WÍedeikehi fîx werdeu kôMnen. Díe er-
klãcende Annahme, dafi sich m ao cfaen FâUen die PuaktÍon 
beatmimter Nerveafafloigmppen in den Voidetgrund drôagt, 
die- durch Eikronkang fuj- innere Eiiegungen leiehter 
empfindlicfa geraocht worden smd, dieee Aiinahme ist 
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uns eioe wahracheinltche, aber doanooh gleicfagtiltige Hypo-
tfaese. 

Dae ober iet klar, dafi die dorainieronden VorateUungen 
ersÉ datin volUg uber die WitkUcfakeitflwelt tauschen, uns 
in einen Wahn vecflenkcn kônnen, wenn wir ia Zwiespalt 
zwbchen inneien und aufieren Nervenenegungen den ianeiea 
(wie im Traum) den Vorzug gebea. Was heiSt daa in unaerec 
Spraohe? 

DaB ein traumartiger WahnBÍnn eret da vorfaanden bt, 
wo unaere Wafamehinimgen des WiikUchen BÍoh nichfc metit 
Diit traaeiem Geeamtwiaaea aasozueren, das heiBt, wo unser 
pofcentíeUoB Wisscii von una gaaz odec teUwebe vergessen ist. 

Zu deraselben Ergebnis kommt Stricfcer, wenn ei (Stud. 
u. d. Bewuflteeia S 98) sagt: „ID deo Falleo von Verruckt-
heít, wclt^e ich genau zu exominieren in der Lage wai, habe 
ioh von dea Ktaiikea Aussagen gehôrt, wetehe veirautea 
Íassen, daS s e ihfe Walmideen deBwegen nicht zn kotriperea 
veimochfcea, weil sie eiaen, weaa aucb Ueioeo TeU iliies Er-
iaaerungsverraogens eingebiiSt hattea. Ein Kranker ant-
wortete: raan raetko sich nicfat aUe UmstSnde, durcfa welcfae 
raan zu aemen tíberzí ugungen gelange; ã n Budetei, dafl os 
80 sei (dafl ihn nâinUch det Wirt veigiften woUe), wbse ei 
g e w i B; abet et wisse ietzt nicht meht, w i e er zu der Uber-
zeugung gekommen sei. 

Waa alao n i c h t zeiiisseii ist, das b t das logist^e Baud 
zwÍBcfaon den einzebien Satzeu. Ein Veitticktei mag so logisch 
denken koraien wie Arbtotelos. Dos Band zwboheo seíaem 
Deaken imd der Wirklicbkeitswett, soia GedSchtnb, lUese 
Sumnie voii Zeichcn fiir Wahriiehmimgen dei AuSenwelt, 
diea b t zeiriaaon. 

Veiiucktlieit ist eine Gt'dacfatii skiatikheit, weil Denken 
odei Sprecfaeii oben nicfata lat. ob GeiBcfatnb. Wor aii Aphasie 
lcidet, kaan vieUoicht (wio ebon eiwSfaiit) immei noofa dio om 
beeten eingetibtea \\'otttoigen au&agen; andere Ktanke 
epteciion die Wortc einea Liedes richtíg faet, wona Umen die 
Melodie vorgcapielt w ^ . Solofao Gehifnkiaiike faaben abo 
(kônnto dei Worlabeiglaubo^ oiiiwendea) iiooh eia leiatungs-
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fahiges GedScfatnis, wãfarend sie nicht raefar denken fcônnen. 
Leere Worte. Was das Íst ira Aphasiscfaen, daa aogebUoh denfct 
uad eich ni<:ht auasprecfaen kaim, daa wieaen wir nicfat, daa 
kônneu vrii hôchstena mit einera Namea, rait elnor Btikette 
veraefaea. Eiu Qedaohtnb, das nur noofa zu assoziiemn ver-
mag, das keine Brucfce keniit zwischen Gegenwart tmd Ver-
gangenheit. zirischen sich uad der Uragcbuag, zwischen dem 
AnstoB zu dei -Víisoziationen und den Asaoziat onen aelbet, 
das iat eiii kiankeB GedScfatnb, das ist kein menscbliches 
G»3SchtaÍ8 mehr. 

Nobeohei sei bemerkt, daB bei Geisteskranken auch ilie 
.\sBoríatíonen sich nichfc noimal vollziehen, daS den veracbiede-
aea GedSchtnbfefalem (dei Hypeimnesie, det Patanincaie uod 
de' Anmesie) ShnUche Fehler in der Kratfc uod Richtigkeit 
der Assoz otioneo entsprecheo. 

Die scfawierige Klassififcation det Geisteakranfcheitea lÍeSe 
siefa eio wenig verbessera, wenn inaa die Kraakfaeiten noch 
den payctiÍBchen Tãtigkeiten ordncn woUtc, die wit ab Gc-
dãtJitaberscheîuungen kenaen gelomt haben. SelbstbewuBt-
ío ii. .\s30ziation, Denken, Sprache zeigen entaprechendeKrank-
beitabilder. Beira Melancholiker orbeitet Gedãclitnis und 
Spiache laDgeam. Ftir die plotzUcheo AntSUe dee Epileptikera 
ist die sogenaoote ÍDBolfôrraige Erinnerung chaiokterietÍBi h. 
Dad do wii tUe Sproche als liie menschlicfaste Eracfaeiatm^-
fonn des Qedâcfafcnisses eikannt habeu, da sicb dei subickfcive 
GedSchtnisdefefct dea Kranfcen obiefctiv fast nur an Spiach-
stônmgen beobacbten lôSt, so ist es natiiilícfa, daQ der 
Psydiiatei diese Syraptome besondeiB zu bcobachten hat. 
EBqnÍTola Satz iat iioch nicht veigessen: „L'embarrae de la 
parole est un sigae mortel". 

Sehon Scbopenhauer hatte den Wahnaîna als eiiic Kiaiik-
heit dei Eriaaenmgsfãfaigkeit erklart. Da er aber die Be-
deatung des Gedachtnisses oicht erkaimfce, da er ileaaen Idcn-
titãt mit dera Deakea oder Sptecfaen nicht ahntc, ia ein Lob-
lednet des meDBohhcheii Verstandes wat, so konnte ei den 
hingeworfenen Gedaakea nicfat weitet verfolgen. Beachtenfl-
wert (wena auf Tatsacfaen aicfa et tzend) wate aeine Notiz, 
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dafi Sofaauapieiet mefai ab Angehorige eines andeien Standefl 
dem Wahnfluin ausgcsetzt aind; weil aie mit dem QcdScfatnb 
einoii ganz eigentumUchen MiBbrauch tteiben. 

Ob dio Wahnsinnsgefahr fíir Monatchen, wie Esquiiol 
Biinimmt, den gleicfaen Giund habe odet tiefet Uege, bleibe 
dafaingeflteUt; dcnn ein einigetraoBen gutes Gedacfatnis, daa 
flonflfc geiade nai zur Austibung einer organiflatoriflchen Tãtig-
keit reichen wtiide, ettegt beî Monatcfaen nui gar zu leicfat 
Staunen tmd Bewundertmg. 

Dabei eind Scfaopenhauera Bomerfcungeu durch seioe 
domioiercndea VorefceUuagoo voa dera Reatwerfce der Worte: 
WiUe, Idee, Zweck u. s, w. so irregeleitet, dafi er wie tiberaU 
aucfa hiei leicht ioa Mytfaologische veifãllt. Ifara iet die Notai 
80 tcteologbch, dafl die Oharaacht bei Qbetgrofien Scfaraerzea 
aufzufaesen wãre ab heilende Aufhebtmg des Gedãchtaisses, 
eo wie etwa eia Cfairuig biandige GUeder abechneidefc, ura das 
Qanze zu letteu. Auch icfa faabe oft Bolcfae etklãteade Bildet, 
wie wenii ich dea Tod die Rettuag vor dem LehenBBcfaraerz 
aenae; was icfa aber immer metapfaoriscfa veratefae, das meint 
Scfaopenfaauer eo ernstfaaft, ab Metapfaysifc nur crnathaít se n 
kaaa. 

Welcfae M^^faologie Sefaopenhauer mit seinen Liebhngs-
begrîffen tteibt, eifaeUt besoodcts aus aeiner Befaauptirag, 
die Raaerei otme WahMÍno, die mania aine delirio, Boi — wenn 
aie uberfaaupt e cistiete — eo zu eikiSren, dafi der ^WiUe" 
sich oach wie vor iraier ãei Leituog dea intuitiven Veratandes 
befinde, abei die Veraunft, d. fa. das Denken in B^iffeo, 
Bchoii abgeecfatitielt habe. Ich kanii mit daa nur so vorateUen 
— rait Benutzung echt ScfaopenfaaueiBohei Bildet —, daS 
der Wille in solchen FSlIen ein beaoffener Kutschec ist, dem 
daa bossere verntinttige Handpîetd cfaou gewordeii at, ao daS 
cr init dein bUnden Siitteipîerd ailein umachmeiSen muS; 
woboi 08 fragUch bleibt, ob der beaoffono Kutscfaei, der Wi le, 
iiur ein Diener dea Besitzers oder dei Beaitzer selbst ist. 

Scholastisch iat oi. daS SoliopenhaaeT faicr tieftíaa g eine 
TatBacho crklait, dio ittiu noch gor niclit ausdruoklich vor-
biirgi iflt; echlimnior als Bohotastíscfa i.it es, dafi er weitere 
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Gruade fur seine Behauptung aua der Legonde des Buddha 
Sohakya-Muni nimmt (bei desseo Gebnrt untei anderen 
Wundern auch die Wahnsinaigen ifar Gedâehtnis wieder 
ertiielten), seine Beispielc von Lear odei gar vom losenden 
Aios. 

Bei aU diesen Gedanken faabe ich <Ue VorateUung Walm-
ãnn an d e aUgemeineie Voratelluag „GedScfatnÍB" gekn pft 
und l cfat an die engeie „Aufaietksamke t", von det ich aus-
gegangen wat Ich hatte ia aacfa Bageo kôaoeo, Wahnsinn 
sei eme Entartimg det Aufmetksamkeit (odei dea Intetcsses). 
Das wSie aber ftii vie e Leset uraso iiiefiihiendet gcwoaen, 
ab es noch patadox Idang, weun ich (S. 565) sagtc, die Auf-
laeifcsomkeit (oder wieder dos Interesse) seieii niu: Entwick-
Iimgaatadien des GedScfatnisses. Det WafaoBÍnn fcann aicfa 
melur an dos InteieBse hcften, dos <iie Auswahl untei den 
Etinnenragen ttifít, odet metii an cUe Aufmeticsamkeit, d e 
eiae Eiwatfcung raitbegieift, siofa um Zukiinftiges kiimraert. 
Immer haadelt es sich dabei um Gedachtniaokte-

Etidlos tioben <Ue Fhilosopfaen dei PtiiIoBOphíegeschÍchte 
tlie Aufineiksamfceit mit dem menschUcheo WiIIen vetknupft; 
oUe voa Descortes bia Schopeafaauer uad bia Jodl. (Von 
noefa v el Slterer Zeit aa bb vor fcurzem, beim Volke bis faeute, 
hat moa den Wohnsinn wie eine WiUensfaandlung ettiÍBch ver-
abscfaeut.) Sefar langsara bricfat die Anacfaauung sich Bahn, 
dafi die Anfmerlcsarafceit ab eine Gedachtnisaibeit aelbst 
medei eine Arbeit b t , dazu uneer Getiihl von der Arbeit. 
Aafl deibioiogischen Aibeit doflhungeraden, lauemden, BpÔhea-
den Tieies entataaden. WahnsÍnn, Genie, Qedacfainis (Auf-
merksamkeit) haben aichts mit dera Fetisch Wiiie zu schaffea. 

Geaie and Wafar^nn sind oft miteinander vergUchen wordea, OGDÍB UU, 
sowohl VOB roBiaatischea Pfailosopfaen, wie Schopeahauer ^*"""'"" 
t-iner war, ab auch voa Schwãtzern, wie Lombroso, von dessen 
Bi^enannten Tatsachen die eiue Hãlfte nicht bewiesea ist, 
t ie andere HSIfte niehts bewebt. Aber der Denker wie der 
Scfa râtzer eind darin âhnlicfa, dafi sie nicht veraucfat faaben. 



584 Ylll. AnfmerkBamkeit und Getiaclitnia 

denieoigen Punkt nuehtern zu befltimmen, ín welchem Genie 
und Wahnsi m einander gleichen. 

Wir habea e naehen gelemt, daS Wahasiaa eiae GedSchtnis-
krankheifc eei. EigentUch ist auch tUes wieder nur eine Tauto-
logie; denn GedSofatoifl iflt ia nicfats ande 'e.s. als was mon 
onst Seele odei JiewuSieein zu nennen pflegt, raeine Behaup-

tuag abo nicfatfl anderes ab dio: \\'afanBÍnn aei eine Seelen-
ktankheit odei BewuStSBeinstôtung. Unaei Fortschfitt be-
eteht abo nui darín, dafi wii uoe aucfa bei diesem Woite au 
die Ubeifltissigkeit der Begriffe Bewufitsein oder Seele erinnem. 
Und vielleicfat auch nocfa darin, daB fur uas der gesamte Ge-
halt des BewuBtsems odei ães GedScfatnbses eben unser 
Spiachscfaatz, abo fuc uns ede Gedachtnisktankheit im 
weitesteo Sinue auch Spiachkiankheit ist 

Nim iat daa Gedachtab des gewôhnUcfaea Kopfes so he-
achaffen, daB es die gehabtea Wahiaefamirageii oder Vor-
etellungen ungefahr rait der ihm wesentUchen Falsclifaeit 
odei Untteue so wiedergibt, wie 8Íe ureptiingUch waten, daS 
die Erinnerung wofal veiblaaseii kann, abet miveteinbaie 
VoreteUungen siofa ols VoisteUungen nicbt vetbinden. 

Um deutUchet zu sein: das gewôhuUche Gedãcfatnia kann 
und rauB fur Sfanliche und vetblaSte VotafceUungen geraeiu-
aame Zeichen faaben, Worte odei Begriffe, die eben keine 
VoisteUungen sind. Mit dieseu Wotteii kano daoo die Spiache 
allea Miiglicfae voioehmeD, nut v o t s t e l t e n kauu die Er-
Ínnertmg nicht auf einmat, was nicht uraprungUch geraeinsam 
waliigenoramen war. Ich kann sagen; dei Kreis ist \iei-
ecldg; abet ich kann es mir nicht voratelten. Der Vet8tai.il 
des gesunden Negers kann nachaptecfaen, der Spiegei dea 
Sees faátte sich in Eia verwandett, abei et kann ea sicfa nicfat 
vorsteUen. Der deutsche Bauer kann aagen oder denken: 
Mit Hilfe det Wissenschaft wiid nian aus Sand und Chemi-
kalieii Nafanmgsmitiel scfaaffen; aber et kann es BÍcfa nichfc 
votsteUen, wâhrend Weiiiei Siemens, ab er diesen Sotz oas-
spiach, sich doch etwas votstelten konnte. Meine eigene 
Phantasie atbeitet so lebfaatt, dafl ich mit yolbstbeobachtungeii 
voiHÍchtig sein ratiO; doi Lesor htite aicfa, voreiiig den WÍtz 
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zu macfaen, ich sei donn eatweder wahnainaig, odet faaltc 
micfa ftit ein Genie; ich witl ia eben, woa Genie genannt witd, 
auf ein atichtemes Wott zutiickfiiiitea, Icfa faabe raich aelbsfc 
abo, am gaaz B chei zu geheii, ia deuieoigea Gebieteii be-
oliachtet, wo ich glaube, selii achlecht odei mÍttelmâBig 
b ^ b t , abo em Muatoiraenacfa zu sein. 

Icfa fcann ein Bild Ín alien Erazeifaeiten recht gut im Ge- ̂ '̂ "'̂  """̂  
dSchtnis befaalien und die Linien einei Zeicfanung faalbwega a imung 
oachmacheo. Ich gloube bestirarat, dafl ich eine faatbwega 
aimelimbate Zeiclmtrag odet aucfa ein Bildchen zu stande 
biãcfate, wenn icfa ea geletnt hStte. In det Pfaantaaie nun 
kann ich raii aus verachiedeaea Voratellangsetiimetungen 
scheiabat ein neues Bild zusamraensteUea. Ich kaim z. B. 
mein Fenatei und die Nolken davot sefaen aad mii ais Hintei-
grand dazu eine Scfaweizetlandschaft otler das Rheintal denken. 
Aber ein Kunstwetk echaffen korinte ioh auf <Uese Weise 
L emob, weii sicfa die vecscfaiedenen VoieteilungBerínneiungea 
hei ra i wofal kteuzen mid kombinieien kônueo, nicht abec 
zu einem neuen Gaiizea veibiaden, das iebensfãhig wâie. 
Em Bolches Eild va&ie abgeBcfaríeben, auch wenn es noch nie-
mab voiher gemalt geweeea wSte, 

In ahaUchei Weiee entetefaoa unzahlige Romaoe tmd No-
veUen, deren Verfassei, kleine and gioSe Talcnte, gar aicht 
w ssea, daS sie abacfareiben. Sie kôaaen eiae gaaz aeue 
Haadltmg uad gaaz neue Figuren bringen und dennocfa ifare 
Erianeraagea aus Bticfacin und dem Leben unveiãodeit 
wiedeigegeben haben. 

In der Mueik, wo icfa raicfa voIbtSadig imbegabt weiS, 
ist meiae Erinneruagsfáhigkeit noch geringer und merae 
Selbstbeobacfatung nocfa deutUcfaei. Deu Zasanimenklaag 
voa Stímraen oder lastmnientea kana icfa hôcfaeteDB wiedet-
erkoDoen. Voraiellen kanu icfa rair den eiafacfasten Akkord 
nicht. Nur in den eelteasteii Fallen hobe ioh eine solche 
Geearaterinnerung. Ich faabe eioraal ia uavergeBIichet Stundc 
eio Lied singen hoten, welchea das Woit Mai aitf dea Ton 
d lang aashalfc, wStuend cUe Klavieibegleituag das Motiv 
d 0 h a d bringt. Vetaacfae ich nun die Brinnetung an iene 
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Stunde wacfa zu mfen, iodem ich dae Lied vor mich hinaumme, 
so stctle icfa imr deuthch zu dem langgezogenen d die Tône 
d o fa a d vor, Ftir raich ist abo schon der e nfache Mueik-
kenoei, dei eich eioe ihra wofalbekaDufce Sooate auch vorateUen 
kann, ein Ratael; ein ecfatet Mueikot abet, dem eine witkUcfa 
neuo Melodie mit ifaret wirkUch neuen Begleitimg einfaUfc, 
ist mb ein Genie, ein unheímUches Wosen, und ich stehe 
vot einet Syraplionie von Beefchoven — die ich wofal zu gé-
niefion, aber nicht vorzusfcelten vetraag — genou wíe vor der 
Nafcur, dei ScfaÔpfung aus demNicfaiB, det gedãchfcnisfieien Tat. 

In der Maleiei witide raii det Mann, dei die Geetolt des 
Kentoure etfond, ehenso etwaa sein wie ein Genie odei eiu 
Wafanãnnigei, weil die veiscfaiedenen E innenmgen za einem 
neuea lebensfahigen Ganzen vetbunden srad. (Die alberaea 
Angriffe Dubois-Eeymoads aaf die Anatoraie des Keataara 
siod ganz ktmstfterad.) 

In det Poesie, wo ich eeibst mancheilei Romane und No-
veUen spielend gescfaaffen, zur Kot geforrat tmd niancfae nur 
aus Not auf den Matkt gebtacht habe, gtaube icfa nattitUcfa 
nicfafc geta, dofi ich atic einer von den Abschreibcni (in meiaem 
Siaae) bin. Ea wiid abei doch wohl ao sem. Icb b a gegea 
andete so oft hart gcwesen, dafi ich gegen raicfa selbst Ueber 
ungerecht ats nachsichtig aein wiil. Qanz gewifi gefaôreu 
zu den Absofareibein die aUerjtingsteo Genies, die Vurtuosen 
des Naturalbmus, <lie docfa zura Dograa gemacfafc faaben, 
was das Oegenteil des Genies lat: die Voratellungen ifarea 
Gedâofatnisses unveiândett wiederzugeben. l a diesem Sinne 
ist Zoîa ein Abscfareiber; wo er sich lomantisch aufspielt, da 
ist er ein Abschreiber im scbUmmeren Siniie. Gcrhart Haupt-
mano ist ia eeinen prachtigea Webera eia Abschreiber; seîn 
kicinea „Haanele" Íst vielleicht eia Zeichen voii Gen e-

E n Gonie ist Goethe daicfa tmd duicfa, eist lecht, weaa 
wir ihn darauf priifen, ob cr die ^'oistoUuagen s ^ e s Gedãcht-
niases in eeraen Dichtaniíon uiiveiâadeit wiedergibt oder 
aicht. Jodo Beinergiofieo (iot-íaltoii ist ein lebendigoi Kentaur. 
Dichtung und Waltrfaeit \vird be ihm ein Ganzos, Phantasie 
uiid Eriniieriiiig zeugeii bel ihm zttsamraen Lebeiidiges. Die 
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Sagenfaeldin und die geliebte Frau v. Stoia werdoa eiae teben-
dige Ipfaigenie, der Sii_m'ii lield und der iunge Goetfae verbiuden 
ãch zu eiiiem lebeudigen FauBt, sein Fieund Metok, det Teufel 
und wiedei dei itmge Goethe wachfleii zu emem lebeadigen 
Mephbto zuflararaea. 

Und es bt wohl zu beacfaten, dafi die settene Fâliigkeit, 
Eiiiraermigen organiscfa geSodeit za befaatten, bei einem 
Geu e vora Range Goethes eine doppelte iat. Getteaate 
Eîinneruagen verbinden sich fmchtbar, wie bei der Zeugung 
dim:h verechiedene Geschlechter, aber auch einfache Br-
innerungen teUeu sicfa trucfafcbar, wie bei der Zeugtmg durch 
Teilung. Goefche vetmag den iungoii Qoetfae zu zorBpaiten, 
ofane ihn zu tôten, ha in WeÍBiingeit und Qoetz, in Paust 
tmd Mephbto, in Ciavigo und Carlos auseinander zu legen. 

Ist nun das Genie eínes Menschcn nicfats weiter ab die 
seltene Gefaimeigenscfaaft, durcfa welche Erinnermigen setb-
stãndig wuchern, gewiaaermaBeo NeubUdungen erzougeo, — 
was der gewôfa iiclie Kopf niemab verraag — BO ist die 
.̂ UraUchkeit mit dem Wahnsinn endlich fafibot, wenn ich 
aach meia Gefa ra odei meiaen Spiactiscfaatz amsonst zet-
marteie, um nun den Unteracfaied bessei ab duich Woite 
anzugeben. 

Wei in seinei VorateUung die BrÍnnetung an den Ober-
torper eines Menachen irad die an einen P erdeieib so vei-
biodet, in kunBtíerischem Sinue otganisch vetbindet, dafl ein 
iebendigei Keniaur leibhaftig vor una stefat, det ist entweder 
e n Gente odet ein Wahnaiimiger. Nuu kônnte man es ao atia-
diíicken, dafl bei dem Wohas naigen die NenbÍÍdung ktank-
haft iet, wie ein Ktebs, und doB GedSchtob tibeiwuchert, dafl 
also bei dem Wahnebinigen die veronderte Erinnotung die 
wtikhche fiii iramei vett iSngt, dafl dagegen beim Genie die 
Neiibildung vom brigen Gedâchtnis befaettacht wird, dafi 
BÍe wohl wie eine schône Oichidee achmarotzerbaft lebt, aber 
den Starani nicht umbringt, daS also beim Genie dae gemeine 
GedScfatnie trageatãrt weiter aibeitet. 

Da fiii uns iedocfa daa Qedãchtnis eins ist mit dera Be-
wuBtBcin oder dem Icfa, so UeSe siclt meine neue Behauptung 
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mit den banalflten \VorLeo eagen, die donn freílich einen 
neuen Súm erfaatten rauSten. Beim Genio b t dos BewuBt-
sein duich fijce Ideen odei fixe Stimmungen g e B t e i g e t t , 
beim Wafansinnigea tiberwuchett imd u n t e i d i t i c k t . 

Geht mau also vora guten GedSchtnia dea AIItagBmenBchea 
ala dem Zuatande det sogenannten Gesra lfaeit auB, eo le det 
det Wahnsinaigo an kionkhaften Neubilduagen dee Gedãoht-
nisses, das Gunic abei leidet (eine Krankheit wird man es 
Bohon nennen mtissen) aii den Wucherungeu sefaiefl Reiehtums, 
seiner berfuIIe. 

Der Sprung vom Genie zum WahnBÍnn ist eben darum 
nicht selten. Die gewohnte Wucherung des Reichtums muB 
krankhaffc werdcii, wenn der Reichtum aue irgend einera 
Grunde schwindet. In dieser Gefafar echwebt iedes Geaie, 
beaondere aber das philoBopfabcfae Genie. Denn voni Poeten 
oder Ktiosiler verlangt kein Mensch, dafi er auch ia AJIta^-
stunden Orchideeii bltihen iassen solie. Das plúiosopfaÍBche 
Geiiie abei, deaaen Weeeii darin besteht, eeîn und der S enBchon 
GedScfatnis oder eeinea Spracfaachatz organÍEch neu zu zengen, 
das pfailosophiscfae Geuie muB s ch aucfa iii Alit^;sstuuden 
bemuhen, die neu gewonneae Weltoaechauung wenighteiia fest-
zufaatten, die oeue Spracfae seioei eigenen Feí-tstimden in den 
AlltagBStunden wenigBtena zu veratefaen, Das pliÍiosopfaÍEche 
Gea e niufi aicfa selbat tiber die Acfasel sefaen fcônnen bãm 
Denken, muB sicfa era DbecgedSchtnis, eine t berepracfae on-
achafíen, oa muQ die Neubîldimg zu seinem Alltagsoigan 
machen. Das muB ein tester Kopf seia, dei dies aii^hSlt. 

'0 Die Liedeii cfakeit Lombrosos ivird boclistens nocfa iiber-
I tioffen von dot seiiies ObersetzerB -V Courts, der ara Ende 

von ..Genie und Irrsinn" ganz naiv fainzufiigt, det gebUdete 
Lesoc moge die Ungenauigkeiten im Text seltist veibessein. 
Man lauflte daa schiecktiche Buch iioch eianial schreiben, 
wolite man dieeei freuadlichen Auífordertmg nacfakommen. 
Tief lâchetlich ist es, weiiii Lombtoao, weil dei .\usbrucfa 
voa Geiateskranfcheiten haufig in die heiBen Monate fãllt, 
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nun auch nachzuwe^n sucht, dafi Genicausbiucfae legel-
raSBig in den Soraraet faUeii, Lombtoso gibfc z. B, voi zu 
wiasen, Goethe habe den Plan zu seinera Fausfc ira Soramer 
gefaSt. Seine Quelle veitat er nicht. Ahnhchen Unauin 
erzãhlt er von Micheiangeio, von Dante und von M iton, Nocfa 
komiscfaer b t es, wenn Lorabroso etzafalt, Schiaparelh habe 
seine Enideckung beziigUcb dei Stemschnuppen in einem 
Augustmonafc gemacfat; es lassen sicfa namlicfa im Auguat 
Sternscbiuppen gut beobachten, 

lu einem anderan Kapitel, wo der EinfluB der Raaae auî 
Genie nad n ã n u behandelt weiden eoli, ubeiscfalSgt sich 
Lombioso in Albetaheiten. Er sotimeiohelt det itidbchen 
Rasse t>atd, indera er ihre kieineten Taiente nebeii Spinoza 
nnd Heiae ab Goiiios aufftihit, bald iudem ot arischefl Vo l-
blut, wie Gutzkow, ohne Aagabe der Grunde fiit Judea erktart. 
Ih demselben KapÍtel eagt er einmai, geniale Maniter eeien 
raeistens uafrachtbot, das oadete Ma], dos Genie sei etbUefa; 
ia der Foiaihe Bacfa aUe a zSfale inon nicfat weniger als .")7 Jier-
vorragende" Musiket. 

Man glaube ia aicfat, daS so tôrichte Xotizen io Lora-
btofloa Buche erat auígraucht werden muJitea; man btaucht 
nur hgend eiae Seite oufzuschlagen, ura darauf zu siofleu. 
Ja er ÍBi eio so wesentlicfa unwÍBseDScfaoftlichet Kopf, doS 
seme Vetauche, acharfsiraiig zu sein, iedcBraal noofa duraraer 
auBfaUea ab seine glatten Abechieibeteien. So hot er eeinem 
Bacfae die Batdeekung aaclifainken lassen, Doate sei epileptiscfa 
geweeea; und et sucht diese Behaupfcnag domit zu eiweisea, 
dafi Dante an einigen tlramafcisofaeren Stellen eeinet Divino 
Comedia vor Schreckea hinfatlt. 

Die tatsâchhche AlinUchkeit zwiacfaen Geaie uad Wafaiisinn 
wiid aiemaad teugnen woUen; wir lioben gesehen, doB diese 
AhnUcfakeit zwbcfaon dera geflunden und dem kianken Zu-
atande ihie guten Qriinde hat, wie denn auch die gesunde 
Eote dei Waagea und die Fiobeiiote einaadei ShuUcb sind 
aus phyfliologischea Gttiaden. So wenig abet als man da von 
ánet Vetwandtsohaft zwiechen Fieber imd Gesuodheit reden 
diitfte, so weoig jede Riesealiaftigkeit dee Leibes zugleich 
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Krankheit des Knochenbaus vorauaaetzt, eo wenig man abo 
jeden RieBoa fur einc pathologiscbe Eischeioaag erfclãreo 
durtte, so weaig sollte man dera SchwStzer Lombioso seine 
mik aien SStze aaohBpiechen. 

Vurruokto Bevot dio GeisfceBkiankheiten naturwissenschaftUch unter-
*"*' suofafc wfljea, hotte diesu Zusommenstetlung von Gen e and 

Walmsino eincn naiven oder doch naivmeiaphoriachen Sinn. 
Der Wahnainnige wat von otwaB Frcradem, von bÔBen Geistem 
beBeBSen, die raan zur Not in SSue oder Bonstwohin tieiben 
konnte; ebenso ateckte im Genie etwBB Ftemdes, eine Gottfaeit, 
eîn Genius, wofaet eben dei Nuine ..Genie". Untei dieset 
Votauaaetzmig diu-fte Platoo die Kimat eíae ^ta (lavia, eioe 
gôttUche Manie neiinen, Atistoteles (aacfa Seaeca) sagen, 
ee gebe kein gtoSes Gciiie ohoe Beiraischung voa etwas Vei-
iticktfaeît*), durfte Hotatiue die dichieriBcheBegeÍBtetung einen 
Uebenswiitdigea Wahnsinn nennen uad wie die klassiscfaen 
Zitate sonst faeiSen, die sicfa von eioei Scfaríft tibei das Qeuie 
zur anderen fortschreiben. 

Seitdem der Teafel abei oafl Wofansinn geo oder Refoi-
matoren wenigetona nicht mehi von det offizieUen Wi.-̂ ien-
schaft ausgefctieben wiid, seifcdem andeiBeiiB weder begebterte 
Ktinstlec noch Schwacliainnige uad EpUeptíket allgemefai 
ais Heilige vetehrt wetden, sollfce docfa wohl clie GteichBiel-
lung von Geuie und Wohaeiira ftii eine Pôbeîansicht gelten. 
Ich leae abei, doB schon vot Lorabtoso der bessete Moteau 
de Toura das Gcnie eino Art Geisteskrankfaeit genonnt faabe, 
und bcmetke, doB aucfa Ma.x Notdau ia seinem Buche ..Ent-
arttmg" genau genommen zu dem Eigebub kommt: ieder 
ungewôhnUche Menach sei verrackt., wie denn der ganz ge-
wôhaUche Mensch aUerdings alltSgUch von eîneiii verruckten 
Genie zu sprecfaen pflegt, wo scin Begieifen auffaôrt. 

Mii ist dabei zii i\Iute, ala wate die Mehtfae t, welefae ja 

*) Wcnn aiior At'istotoles oinmoj scllist sngt: ,J} e sittb u Fhilo-
íiophio, Politik, Poeaio odei Kmist nusgcEoichaet haben, aind allo 
Bohwerm tig guwoson," so innoht or eino ffine Bemerkung, die 
freil ch zu allgomoin ausgedriickl ÍBt und unsern Gegenstand nicht 
botriítt. 
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nacfa aaserea Staatalehrem beiechtígt bt , die Miiidetheit 
auszutaubea und hinzuiichteo, auoh nooh weiter bereohtigt, 
diwe Minderheit zu besohimpfea, so zwat, daS icfa es nicfat 
fuf uurai^hcfa halte, das Wort Mimlerfaeit oder besser „Minori-
t ã f werde in tmsetea Tageu noefa selbst zum Schimpfwort 
werden uud auBer Lump uud D eb auch noch etwaa wie „ver-
ruckt" bedeuten, Denn es w d immer die eatscfaiedeno Mindei-
hát dei Menschen seio, welche eicfa entwedei dutcfa Geoie 
odei dutcfa WohosÍnn von dei Menge uateischeidet. 

So laoge dei Wafansiim nicfat genauei beobacbtet wai, 
konate das Wort leichtei — wie ebeii Woite — eioea ofaroo-
dea odet besoh mpfeadea Chataktet t t ^ e a . Det uawÍBsende 
Lombroao gebraucht damm noch das alte Woft „\Vahn-
sinn", der gebitdete, ia geistTeiche Noidau hUft sicli, indera 
er das neue Wort ^a to r tuag" ( n Franzosiechea, von wo die 
Lehre ausgiug, und wo Nordau sie getcmt hat, tufart der 
Ptozefl det d^énéiation atlmåbUch zuoi Zuatand det dégôné-
rEScenee) bald im Sinn dee Prozeeees, bald in dem des Zu-
standtø nirarat, iodem er dann deo Zusiaod aadefiniert ISSt 
oad 80 iedes UagewofaaUche tmtet dera Begiiffe Eatarttrag 
beg eitea kaoD. 

Dieaet Qefohr ist fteiUch ieder ausgeBetzt, det ubei solche 
Greazbegriffe zu deokea odec zu schteibea wagt. Geaau defi-
nierbai ist wedei ..Geiiie" noch „WafaiiBÍnn". Dei Sptach-
gehrouoh mocht keinen acharfen UBterachied zwiachea Qenie 
tmd Talent und ebenso weifi die Paycfaiatrie niofat immec 
genau anzugeben, wo WuaderUchkeifc authôrt uod wo Wabn-
EÍon antSngt. Auch meine Eiklãmng Íãfit Grenzgebiete namen-
los sowohl zwischon dem WafaDBÍooigeD und dem Sonderting 
als zwiachen dem Qeaie uad dem Talent, wobei es aaffaUeu 
EiuB, dafi zwiscfaea dera blofien Talenfc and dem Sonderling 
kefai Vergleichungsgrund bestefat. 

F u i meiae Ansicfat môchte ich nur nocfa anfubren, dafi 
Joly {Psycfaoto^e doe grands homraes) das Qenie J e don 
de ciéet" neunt; g e g e n raeine Ansicfat den allgomeinen 
Gebtaucfa, det in dei eogeaanatea Stuim- uad Drangperiode 
voa dem Wort Genie gemacht worden iat. Die iangen Herren 
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(dae Original Qoethe flowohl ab eeine VotgSnger und Nach-
ahmei) naniiten sich Genies oder Origiaale. Selbst Kant 
aocfa gebtaucht m seinct Antfaropoloípe das Wort so, dafi er 
unter Original und Gcnic daaeelbe veratefafe: „aber ein Scfalag 
von ifanen, GoniemSnnor, beeBor Genieaffea genannt, tiat eiefa 
unter ienom Ausfaangescfaild mit eingedrSngt." 

Es wird abo nichts brig bleiben, ab vor einer neueu und 
iieíeren Untereucfaung die Begriffe Genie und Waliaaiaa erst 
nocfa zu defiiiieren, wae rair eben doch nicht gelaagea iet. 

Und 80 darf ich aur inotaphorifloh, echt aptaciihch, bild-
lich wiedetholen, wie BÍch Genie von Watmsinu tmteiscfaeide 
uad wie ea ihm ãhnte. 

Unsere Ei nneiuagen aind wio die faibigcn Glaaattickchen 
in einem Kateidoskop. Der gewôlmhche Flachkopf ISflt es 
verataubt ira Wiokel steheo oder bUckt raal hiaein, wie der 
Zufatl es geocdaet faat, ohne es zu scfatittelo; das Taleot scfaut-
telt an dem Kaleidoskop uad aieht und zeigt besoadera leb-
hafie Gmppierungcn; der Watma mige schtittelt daa Instru-
ment heftiger, hStt die Ungestaiien tiir lebendig und furcfatet 
flie odei freut sich an ihnen; dafl Qenie fliehfc ebeafaUa lebende 
Gestaltea, ftihlt Sofaaucr oder Freude, aber es kann daa Kaleido-
skop IScbelnd fortlegen und dio neuen Gebilde ofane TSuschung 
festhalten, 

So gleioht die wilipnlose PbaotasÍe dea Wafansinuigen 
eiuem stcuorlosen Schiff; tiie Phantasie des Genies aber dem 
fiiegenden Hoilander; kem Steueimann Íst zu sehen, abei 
durch Nai'lit tmd Stncm fSfart das Gespeiiíteraofaiff dennocfa 
seinem schroofcUcfaen Ziele zu, denn das Stouer bt fest — 
dio unsichtbore groBe Personi ohkeit. 

zorsHiriiiiH Die aÍlmafaUcfae Zeistôtung des Gedachtnisses in allen 
des e- ji(,„,ng,| (igg apiachUofa eikennbaren Wafaiisinns ist fûi uus 

ditCutuliiHee > --, 

besondera lohtreicfa, \\o sie voai SpfachgedSchtais zuotst die 
konkretoBton und zuletzt die abstraktesten Worte angre ft. 
Wio beiin Erdbebon atiirzen maseive Mauern friiher oin ab 
Holzwando. Sohr merkwitidig st es, dafl nach neuereit Be-
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obachtungen w e naoh den Sltesten Erfatiruiigen auoh dot aU-
gememe GedScfatnisschwuod zuerat das Bekannteete und zu-
letzt dos Unbekaunteste zeratort. Das kranke Gefaitn wie 
dss grebenfaafte vergifit zuerafc die Wafarnefarauiigen des letzten 
Tages; und aelbât eiae Bouflt siarke Gedacfatnbacfawãcfae 
kann nocfa die Brinaerung an die Kiitdheit zuriickbelialton. 
Nacfa dem GedSchtnis ítii Begriffe erat verachwindet (Ribot 
S. 75) das Gedãchtnb ftit Affekte. Und von dem Norven-
uad JliiskelgedScfatab, daa menachUcfae Handltmgen voU-
ziehen tiilft, gilt wieder der Satz, dafl die BOgeoaonten Ge-
wohnfaeitea, abo díe Tâtigkeitcn des autoraatischen GcdScfat-
niases, ara longBten douern. 

Auch BIÔilsioDÍge lcôimeo aocfa stricfceo, Karteo epielen, 
Predigteo oubogen. Es ÍBt alao dieaelbe EracheLnung wie im 
bæondereu FaUe dea SpracfagedSchtnÍBBe.s, Waa echwer bt, 
was Heraraungen zu uherwinden faat, was also den scfaraerz-
fichen Zustond des BewafltBeuis erzeugt, daa vniâ zuerat ab-
gestieitt. Nacheiaoadei veiheiea sich die bequeraea GedScht-
nisse, die eiworbenen Instinkte, die mechaniscben Gewotm-
heiten. Die ganz vegetotivea QedScfataÍBBe, <iie der Veidauuag 
und dei Atmung bleibea dem Menscfacn tieu, wie die oos-
lãEteiae Kiãfae dem stetbeadea Wandeter treu bUeb, das 
AtmuagagedSchtnb bb zum letztea Atemzuge, wae ein 
Bchôaei FaU von Taatologic bt . Stundealang, tagelang nach 
dem sogenanaten Tode aibeiten aoch <lie teinsten Otgane dee 
Mogeas trad d oFUraraeizeUen des Aterawegepitfaeb we feei, nach 
dem Tode ães Hertíi, wie ein Subaltemei um Boin biSchen 
FioS and Loft naofa dem Tode dea Vorgesetzten weiter arbeitet. 
Uod nicht unerwalmt darf bteiben, daB unter den Dingen, 
fur wetche Idioten am hâu%eten ein Gedacbtnis beaitzea 
(Ribot S. 84), besoadere Zafalea, Datea, Bigennaraen, ubei-
haupfc die Worfce beobachtet wotdeu sind. Idiotea konaen 
also niemob Foracfaor, wobl abet Gelefarte werden. Ein Idiot 
eiiiraerte aîcfa des Tages iedei Beeidigimg, die in aeinera 
KÍichepiel eeit 35 Jobtea Btattgefuadea iotte. Das woi ein 
gelehiter Fachmann. 

Die gelehrten Fachleute des Gedacfatniases zerbrechen 
Minlhner , Beltråge zn eiaer Kritit der Sprache. I 38 
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BÍch ihr Gedâchtais dartiber, wie det Kiaake, der tUe Spiache 
veilotea hat, aoch deakea kônoe. Wír fragen naturtich zueist, 
ob er nooh denkeu fconae. Uod die beobachteten Tatsachen 
wideiBpiechen dmchauB nichfc unBerer Uberzeugung, daS er 
ohne Spracfao n i c h fc denfcen fcônne. In FSUea, wo io det 
Aphasic z. B. ansfcafcfc Schete „womifc gest^it ten wiid", an-
statfc Fenster „wafl durchsichtig" gesagfc wird, b t Sprache eben 
noch vorhandea. Mit solchen UmBcfareibtmgen denkea wir 
eonsfc in freraden Sprachen. Uad wo in dei Apfaaaie uad ia 
ahaUchea Zuetaiiden die Denkfãhigkeit erhatfcen bi , da kann 
man bestimmt Baaehmea, daS z. B. die Worttaubhãt oder 
Wortblindheit nur euie SaflerUche ist, dafi inaerUch das Wort 
noch gehôrt odei gosehen witd. Nac i vôUigem Vetlust dct 
Spraehe habeti solche Kranke durch Nickea oder Sch ttela 
des Kopfes noch ricfatig die Froge beantwoiiet, ob bekanate 
QegeastSnde, wie Messer aad Gabel, mit dem zugehôrigen 
Worte genannfc wm^en. 

Zu der Dauei ã& automafc schon SpiaofagedSchtDÍsses 
gehoifc es, dafi seibst Deutscfae in Amerika, wenn sie seit 
50 Jahten nur englisch gesprocfaen baben, docfa noch deutsch 
fluchen and in dei SteibeBtimde deutsch befcen. B bot (S-120) 
macfafc dazu die ungehorige und richtige Bemeckung, dafi ,4ie 
Rtickkehr manchet lehgiôsei Anscfaaaang in der Todcsstiinde 
nur die nofcwendige Folge einer unaufholteamen Aaflôsuag bt." 

Organ des lcJi habe mîi rcdUche Mtihe geget)eu, zu úbeidenkea, was 
aiaggg das st, was wii bald Gedãchtnis, bald Sprache zu nennen 

pflegen, was dutch aein Wesen wie dmch seinen weseatfiofaen 
Fehlet erst das menschUche Denken erraogUcht, wie es, daa-
eelbe GedSchtjiia, aut eiiiei andefcn Sttife dei OtganÍBmen 
eiat das Lebeii eimoglieht. Ich faahe, naofadera diesea gtofie 
Kapitel iiui allzu kuiz abgehandelfc wot, noch ouf die Auf-
raetkBarakoifc und iht Vethaltiiis zum Gedaehtnisse hinge-
wiesen, endlicb gaiiz flucfatig den Wahnsion beiiihrt, dei 
eich une imraei als oino Kiankfacit defl Gedacktnisses und fnsfc 
raraei ab eine KTonfcheit der Spraehc darateUt. Bevor ich 
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nun doran gefao, oucfa das Be^vufitsein odcr das Icfa als eine 
Spiegelung des GedSchtnÍBaea oder der Sprachc zu betraohteo, 
mochte Íofa nocfa ein lo ztos Wort wageii tiber die natorwissen-
schaftUche Unterlage aU dieser Begriffe und ihrec Veibindiragen, 
iiber das Otgoa des Gedachtaissea. Wean dos GedScfataia 
(nach Hetings von mis cum beneficio inventarn angenommener 
.\u5<lmcfe6weise) eine Fimfctioa dei orgaiiisierteo Materie bfc, 
so haben wit bei den Fãaazeo keiae recfate VoreteUuag voa dem 
pfaysiologischen Korrelat dieaet Fimktioo; im Tierreich iat 
aber die Funktion des GedSchtnmaes ganz gewifi ao ãie Nerven-
mafse gebimden, beim Meaachea gewiB aa das Gehim, eat< 
wedet an das ganzo Gehim odor an Gehimteile. 

Flechsig, doíten Sctirift uber „Gohirn tmd Seele" (3. Aus- Fieohsig 
gabe ?î"i) mii natiirUch zur Orientierung gedieat hat, weisfc 
mit Recfafc darauf faio, dafl seioe Eioieiluag dee Gehims ia 
Siiraes- uad ia AssoziationBzeotteo sicfa ie<^t gat mit der 
uraltea Unteracheiduag voa Verstaad uad Shmlichkeit decke. 
Viel wertvoUer wâie es uos jedocfa gowesen, wenn Flechsig 
icgendwie eia phyeiolog sches Kotielat zu dei psychÍBofaeo 
Tatsache des GedSchinbBes entdeckt hãtte. Odet weoigsteos 
gesucht. Deno wedei Fîecli8Íg noch sonst iemand isfc ver-
pflichtet, pfayaiologiache Korrelote zti AbBtiaktionen der 
menschUchen Sptacbe zu finden; dîe Gehirnstruktur m Sie 
sicfa denn so ott von Grund aus wondeb, wie die wbseaschoft-
Uche Terraiaologie der Psycfaologie. Den Forachei Plecfasig hat 
nna von dei SteUuog fabchei Ftageu seiae Veiachtaag der 
Psychoiogie zurtickgehaiten, die aus einer begreiflicfaen Schen 
vûi der pBycholog schen Terminologie faerstamraen mag. 
Wo er sich deooocfa auf das Gebiet der Seelo begibt, setzfc es 
daiura R^eosarteD, wie wenn er einmol die Seele ftii eine 
Funktíon des Kôipers eiklãii. So kommt ei nui gelegentUch 
daza, des GedSehtoÍBBes EiwShnirag zu tun. Er bteiit fest, 
dafi mit Zeratôrung inaheeondere det geiatigeo Zeiitten tegel-
mãSig daa Gedachtois in gioSet AuBdehnuag teidet, imd daS 
die mikroskopische Aaatomie aicht zeigt, wo sich Qedãcfatnis-
sptiren befinden. In oiner Anmeikung eiflt raacfat et datauf 
aufmeikaam, daB an iedea AaBOZiatiooBzentrum die kom-
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plizieiten Lebtungen des QedScfatnisscfl, dee SchlufivermogenB, 
der KorabinatioaBtShigkeÍt u. s. w. gebuaden aind. Itun 
bfc abo das Gedãcfatnia (wogegen ãcfa nicfatfl eîaweadea UeBe) 
eia abstrakter Begriff, eincs von den gefafacUcfaen Seetonvei-
ra<%en, wãliiend ihm die Aflsoziationon scfaoa eher WirkUch-
keitea BÚid. Wic abec wÍBeen, dafl wedec Smaeseínclrticke, 
nocfa AssozÍationen ofane dieses GedSchtab zu stande komraen 
kônnen , und fragen daram aoch tr faer aach dea Orgoaea 
des Gedachtiiisses ob uoch den Smneszeatien uud dea Asso-
ziationszentien. Dazu kommt ftii uas noch eia aadeies Kieaz. 
Von da und dort gcflefaen, fallt ftit uns der Be^iff des GedScfat-
nÍBses und dei Begriff der Sprocfao zusammen. Beide mit 
dera Begrifíe Bewegung. Auch díe gefaorio Sptocfae ist Be-
wegtmgseritinerraig, geht auf motoriachen Botmen. Das sen-
sorische Zenttam der Spracfae, das spSier a a das alte Brocasche 
Spiactizeafcium eaideckt odei eifunden wuide, kann also 
gat kein sensoriBehes oder doch keia rein eonBoriscfaefl ..Zentrum" 
sein. Flechsig epricht oinraal von tausendzetUgen, hundert-
iausead-, ia miIUoaenzelIigea VorateUungea; er meint offea-
bai Etinoerungea, deran einzig waliraefarabare Ze cfaen die 
Woite erad. Dieset bestimmt anzunefameaden Gefaimtatigkeit 
gegentibec, wo dann das gesamto Gefaicn, ia die ge.iaraTe Nerven-
inasse ab ein eiaheitliches Organ dea Gedachtnisses, det 
gtôSere TeU der Gefairamasse ab o i orafaeiiUcfaes Orgoa der 
Sptacfae eracheiat, iat aeiae Hypothebc von den gettenuten 
SÍnaea- uad Assoziationszentieu ganz unfracfatbot. Psyct aiet 
mSgeii daitibet eiitBcheidea, ob sie fiti die HeUfcuaat bei 
Geiatesfcraaken frachtbar sei. Abet aucfa im gûastigsten 
Falle, auch wcnn bestimmte Ausfallserachoinungeii des Sptach-
fctanken es dera Cfaiiuigen nocfa ôftet etniôgUcfaten, die Tre-
paaation hUfreiofa an bestimmteii SchBdelsteiten vorzmiefamen; 
fur die Erkenatais des inaeraton Spiachiaeohan smus n ^ e 
nichts gewonnen; Cbinarinde heilt Malar a, mid wir wissen 
trotzdem niofat, was da faeiit, und wae da krank ist. Hôrt ilir 
moin Lachen, weiia ieraand mir erwidcrf, Bakteriologie imd 
Cfaemie wisson dasí Die unzafaUgea Formea von Geistes-
kronkhoit, dio in itiren Kombiiuitiunen jeder festea ] 
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eiateUung spotteii, lassen sich auf makroskop schc Gehim-
provinzen sicherhch nicfat verteiien, Violloicht achtet einmal 
die miktoskopische Gefaírnanaioraie datauf, dafl die Neivca-
batraen vom ãafleteu Sinnesoigane bis zum sogenannten 
Sinneszentrum immei einen auffaUeiid langen Weg aache.i; 
vieUeicht gefat auf dieaem Wegc eine Ait geistigei Veidauung 
dei Sufleren Sinneseindrucke vor sicfa; vielieicht beBtefafc die 
Gefaiiuaibeit vomehmlicfa in tUeser geiatigen Vetdauung 
nnd der daaiifc votbundenen Auascheiduag des Uavetdauhchea. 
Docfa es wãre mehi als gewagt, wollte eia Laie dort weitei 
dringen woUen, wo die Facfaleute nicht einraal eioe 
Beschreibuog vereuchen, wo z. B. Ftec iaig aelbat sich bei 
Betiachtimg dec Ureacfaen von Gebteskcanfcheiten niit dem 
niedlichen Worte ,ÍndividuelIe VubierabilitSt" iedes einzelaea 
Zeatrams bet lft. ch epTecfae abo keiae ncue Hypotfaese aue, 
m weicher raii ieghche Berecfatigung fehit, Bondern nur abet-
male einea Zweifel aii der aeaesten Phreiiologie, welcfae die 
Fehler der aiten Phrenoiogie so grundBâtzhch vermeidet, 
dafi BÍe tiber das Orgon des GedSchtnisses nicfats zu sagea 
weiB. Und ich bleibe rair bewuBt, daS ich rait jeder Antegtmg 
zur Psychologie det Spracfae docfa bestenfaUs aur die Spracbe 
<]er Psychoiogie verbesaern helfeo kaon. 

f-6 t Heriag ist mao daititiei eioig geworden, das Ge- • 
dflchtnifl eúio .J'anktion der organisierten Materie" za aenoeo-
Bb auf deo Umetand, daS niemfljtd weifl, was Materie ist, 
niemand, wae ein Orgaa emue iet, trad daS Funktion nicfafcs 
weiter faesagfc ab die Abfaãngigfceit einei QrôSe von einet 
flnderen; bis auf den Umetand aiso, daS ei duicfaBUB uichts 
besagt, b t diefler AustUTick recfat gtuckhch gewâfalt. Denn 
anatatt etwas Unerklârhcfaes erklSren zu woUen, HteUt er 
noi eme Autgabe und beschiãnfct aie voraicfatig auf die Welt 
dei WitkUchkeit. 

Ich habe mifc den tespektlosen Worten naturUch nicht 
die Behi dankenswerte Leistung Heringa tieffen woUen, sondem 
nar die Sprache det Peycfaotogie, deien ei sicfa bediente nnd 
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bedienen muBte, so bnge ei dei Spraofae ubethaupt nicht 
kcitÍBch gegenubet stefaen konote. Sein Veidienat ura dea 
QedSchinbbegciff bteibt bestehen. Det Aufldiuck Heríngs 
lieSe sich spracfakritisch und abo ofane die gete irte Maeke 
der Mechanik beseer BO fasHon: Mit Gedachtnia bozeichnen wir 
Verãndorungen, die von dem Zustaiide belebtei Kôtpei ob-
hSngig aind. Wobei es ftagUch bteibi, ob die unbelebten 
Kôrpei nicht cin noch treueces Gedãchtnis faaben, ob inan 
die Insclirifteii, die eiu Pyramideneteui duicfa Jahrtaaeende 
ktoft det Tiãgfaeit bewBtut faat, nicht ebeaeogut Gedachtab 
nenaea kaan, wie die ebenso ang imveigeBsene Fái gkeit 
des WeizenkoraB im Pyiaaiidengrobe, sich zu einem Weizen-
halm facrauBzunalu'en. Denn dafi das GíedScfatnb vom Be-
wuStaein des Gedâcfatnbses imabfaãn^ sei, dacnbec bt kefai 
Streít mehr. Und eben erat iabe icfa das Wort Funktion Ín 
der Heringscfaen Fotmel dutch < ie Mehtzahl ^.WTândemngea" 
wiedetzugebea suchea raueBea, weU rait dera Worte Gedãcht-
iiis, wenn raan es in det Einzafa gebtaucfat, uaobwãsUch die 
\'orsteUung voa oiaer Kraft, ebiera Verraí^ea oder Bonet ehiem 
anwirkUchen Zugtiet, das den einzelnea Eriimerungen vor-
gCBpannt wate, vetbundea ist. Es bt daa Verdieast von Ribot, 
diese Mefarzahl eingef ihrt za haben; und auch das ist richfcig, 
doB die Vorstellung von zshlreichea (SedSchtaissea dem albet-
nea Streit um dea Sitz des Gedâchtnisscs ein Ende macfaen 
muB, Sofaoo nach Bain nimmt der wiederholte EÍndruck in 
der Nervenmasse l ieselbe Stelle eiu wie der erate Eúidrack. 
Ebenso wie eine halbwegs anBtãndige Theotogie sich unter 
uns pontheÍBtisch gebarden muB, so mafi iede faatbwe^ raoderne 
Psyohologie Panpsychisraus sein. Nut doB fteilicfa die Psyche 
ebea ducch díesen letzten Rettmigsverauch ebensoweaig 
wiedei beiebt werdeo kano, wie der alte Gott, 

lo einem .*Vnf̂ atzu bef „Zweck und Otgonbmi " (Nord 
uad Stid, Heft 326) habe ich eine weite Ausdehaung des Ge-
dScfataÍBbegfifía voiauoht. Meine KritUc dea Zweokbegtifb 
n ichte ich nach Eiacfaeineu voii Paulys ..Da-ttinisraus und 
Lamaickiamua" tevidietea; dafl iofa abet den KriataU zu den 
OcganÍBmen gereohnet habe, daB der Kristall zum mindeatea 
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das beBÍtze, was maii nicht andera ala Gedachtnie ftir seine 
Form aeuuen kaan, dae faaíte icfa aufrecht. ozwischeo hat 
(1904) Ricfaard Semoo eÍD leBeoswertes Bach veiôffentUcht: ' 
J)ie Maeme ab erhaltoades Ptinzip im Wechset des otgBDÍechea 
Geschefaens'". Seraon faafc Herings Formel nocfa eiomal aus-
geaprocfaea, erweitert und dutofa teichUche Beispiele aua allea 
otganbefaen Weíten veratSiidhehet gemacfat. DÍe metaphotische 
Etweiterung des Gedachtnisbegrifís drticirt cr (S. 21) eehr gut 
80 aus, dafi das Gedãchinis nicfat zu einem Monopoi des Nerven-
aystems geworden sei; andeie GewebsyBteme eind (S. 277) 
ffir Wachstum und Eegenerationsptozesse ebenao wichtig 
wie dae Zenttafaietvenaj^tem; die Btbliehkeit, die dei Art 
sowohl ab die det etworbenea Eigeaachaften, iat ouch ohne 
experimenieUen Beweb aua indicekten Griinden auf oia Ge-
dãcfatnb der Keirazeile zuiticfczufiihten (S. 162), Seraoa 
bt ia eifcenntnistfaeotetiscfaet Beziefaung tiei genug, den Wert 
seiiiei eigeaen Atbeit aieht zu ubetschatzen; et weiB, dafi et 
nur eme neue Umsclireibung alter Râtaei gibt (S. 339), er 
behouptet nur: es sei schon ein grofior Vorteil, eine gonze An-
zatit von Unbekannten wie QedScfatnia in engerem Sinne, 
Veratbuogsfåtúgkeit, Regulatíonsveiraogen aus den biotogÍEchen 
Ptobteraen auazuschaiten uad durcfa die Funktionea eiaer 
einzigen Unbekannten zu eraetzen (S. -342). HSite Semou 
merae Darsteliung des Qcdãchtnisscs gckannt, ao hatto er nicht 
aaEdrockiioh (S. VI des Vorwortes) vor verwandten Erecfaei-
noiigen der anorganiscfaon Natui Hait geraacfat, so faatte er deo 
motoiiscfaen (!!hBrafctcr, der doch dem GedSchtais ia eagerera 
Smne ebeaso eiguet wie dera ubrigea organiachen Leben, 
aeîne aekcetorischea tmd piaatisclien Eracheinungeti, — ao 
hãtte ei, aoge icb, das Prínzip det Bewegang Btarfcet betont 
und faãtte die nahe Beiuhrang odei dentitSt von Qedachtnis 
and Sptache etkenneu m saen. 

Abet fiir Spracfae hat Seraoa wenig ubrig, wedei fiii lciinBt-
lerísche Schônheit der DarateUung nocfa gor fiit ihren erkenafc-
nistheoret scheD Bankerott. Er glaubt aUea Emstes, gut daraa 
zn tun, werm er Heriags metaphoriscfae Begriffserweitetung 
von „Gedãohfcab" vcrscfamSht aad flich rait achwertaUigea 
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Fremdworten bofailít. Seit raehi ab tauaend Jahteo streitet 
mao tibei die materielle oder psychische Unterlage der ein-
zelnen ErinneruogBbiider; schon die Seholastiker sprecfaen da 
voo DispOBÍtionen; noch Descattes von leibhaftigea Bildei-
cfaen. Dic unverfángiiofae Bezeichnung „Spaien" ist seit HaUei 
gelâufig. Wundt spricht mít gewohnter Wortliebe von „funk-
tionelien Diaporitíonea"; und erst Jemflalem hat ea scharf 
auBgesprochea, dafi wir es da mit unanflchatiUchen H lfs-
begiiffen zu tun liaben. EÍneilei: DbpoB tionen, Spuren, 
Gleiae, Etinnerangabilder gebeo uDsetem Deoken irgend-
welche Dbptæitionen oder Zeichen. Seraon sagt dafut Jí,n-
gramme" imd nimmt dem Fremdworfce nticfa tiesiraders dadurcfa 
Íeden Werfc, dafi et ausditickUch und mít Recfat ablefant, seme 
Eagrararae wie die Eioritzuugeo det Phoaogtaphplatte 
raeGhaniscb veretandea zu wissen. Ebeaao giaubt ei sich 
zu sichein, werm ei statt Qedãofatais Mneme sagt. Ich wiU 
iha nicht dam t achikaaieieu, dafi das griectiÍBcho Mneme 
gelegentlicfa eiumal Atchiv odet Deakmal heiBen koimte. 
Ich wiU nicht eiomal eiawendeo, das deatecfae Wort eei nocfa 
eo iung und so weuig start, dafi es sicfa dem Bedentimgswaadel 
ieichter fugen wiiide ab das totu griecfaische Wort. Im J)eut-
scheu WôttBibucfa" b t sefai scfaôn daraut túngewiesen, wie 
„QedSchtnis" uisptungiicfa fiir das iaaigste Qedenkea, fur 
<lie Aadocfat verwaadt, sclUiefilicfa am hãufigsteo, n det Sohute 
ftii das raechaaiscfae AaBweadigleraen, fiit Wottwiederhotung 
gebiaucht witd, Hoting hatte wic icder Deatscfae das Recht, 
die Bedeufcuag des Worte-s .^GedSchtnis" neuen Eríaluruogea 
zaiiebe raetaphoriscfa zu eiweitem; das Recht und, ftir aeine 
Schule, die Kraft. Semon bat die Bedeutung des toteii grie-
chischen Wortea zu erweifetn nicht das Recht tmd nicht die 
Kiaft. 

Wenn ich nun gat vora „Qedåehtnis" iramei wiedei ãie 
Aufmeikeamkeifc imd die Briiincrang des Losera otif die ..ÅMÍ-
meikeomkeit" faintibcrlenkeu môcfafce, weit beide Begriffe 
einander unterstiitzen, so ist mir dos durch den Qehrauch des 
toten Worto.f ..Mneiae" veiwefart. 

Uns geht hier daa Qedaohtnia doium so viel aji, weil wit es 
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ab die erazige voratellbare Bigonecfaatt dee sogenannten 
BewiiBtseina kennen lernon weiden, raid weii die Spracfae 
niditfl weiter iefc aia die Summe unsctet amemotechniachea 
Zeichen, ala die Krticke des Gedachtaiaaea, ricfatiget auage-
drticfct: ob d e Hllfazeicheo aUer Gedocfafcaisse, die flo zafal-
leich aind, Viie die iedem einzetnen zur Verftigtmg sfceheadea 
Worte tmd anderen AiiBdiuckBmittel. 

Wii aehmea abo aa, dafi aUe voa der AuBenweit nacfa 
anserera Qeliiin gefaenden Bindtucke und ebenso alle von 
oaseiera Gehim (odef andeien Neiveii) noch dei Aufionwelt 
(zu dei ouch unser Leib gehôrt) gehenden Handlungen oder 
Wiliensakte in den Norveiibahnen Zeiehen zurucklaaaen, 
die man bildlich Spiiion oder Gleise nennen kann, wobdí 
man Spafies hoiher bemerken mag, daS Spur und Qleis dasselbe 
ist. So gtSbt BÍofa ffieSendes Wasaet in langaamet Arbeit selbst 
sem Bett, tmd nacfa JahrtauseDden weiB die Sprache aichfe 
mehr, ob sie mit dem Worte FIuS die zahUosea ffieSeodea 
Tcopfen oder iiir Bett bezeichneo soll. Das Bett ist das Ge-
dãcfatnie. 

Ribot (Das Gedãcfatnie und eeiae Stôrungen u. a. w.) 
weist darauf faiu, daS die Erscfaeinungen der Gedácfainisse ZUQ^ 
ihiei EtklSmng auBei den Modifikationcn einzelner Nerven-
teilcfaen auofa uoch die bieibende Verbindirag raefarorer Ele-
mente oder doeh die Neigung zu beetiraraten \'crbindungen, 
also eben Gleise, voiauBei'tzcn. BescfaiSnki raao die Uraache 
einer EiÎDnemag auf eia eiazigea Blement, weii die Eriaae-
ruag auch aie dme Einheit eiscfaeint, BO Íst ãas wieder oai eiae 
Wirkang des Fetiechismus, der unsere gaaze Sptacfae be-
faeitscht. Das tãtige Gedãchtais eines erwacfasenen J onBcfaen 
Í9t also nur der spracfalicfae Ausdmck fiii eine Anzatd von 
Gleisen, auf welcfae wir achUeSea muaaea, welcfae abo aelbst 
wiedei nui Worte sind, und deren Untetlage noch keia Mikto-
sfcop gezeigi Iiaí. Da wir gewofant eind, nui einen Teil unaeier 
Gedãcfatnisse, nãmUch die in unserem eogenannten BewuSt-
seÍB, iraser Denken oder uaBeie Seele za neimen, aad da nicfat 
nur die Spiacfae (die hier Eichter uad Partei zugleicfa iet) 
zwÍBchen urjbewuSfeera und bewufitem Gedâchtnia einen Untet-
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flcfaied mocht, so dtirfen wir uns mit dem Unterschied be-
echãftigen, ofane n den Verdacfat zu kommen, die Gescfaáfte 
der Philoaopfaie des UjibewuBten zu besorgen. 

Bekanntlich gibt es groBe Gruppen unbewufitet Netveo-
tatigkeit, wie dieieoîgen, welche uaeer tierÍBcfaee Leben (Ver-
dauen, Bluturalauf, Atzuag) lenken aad die Reflexbewegangen 
bervorbrragen, EH gibí abei kaum eine bewuBte Neiveatâtig-

-keit, welche aicfat dutch t bung auiomatîsch werden kann, 
und kaum eine unbewuBte, deren wir uns maht atunBlims-
weise bewuBt werden. Baucfagriramen, Heizbeklemmung 
und --Vtemnot sind wofal Holche unbewuBte Nerveotatigkeiten, 
dereo Bewufltwerden uns ungewofant ist tmd darara wehe tut. 
In tliesem Fatle also ncnnen wir das BewuBtsoia eiae Kraak-
heit der uabewuflten NervengedãcfatnisBe. Auefa Ribot, der 
docfa gaiiz HegeUscfa das Gedácfatnis ab etwas .AU sicfa", 
das Be^vuStsein ab etwas Jm sicfa" definieren raochte, macht 
datauf aafmeikeara, dafi die Gewohnheit trad mit ihi die 
Dauet der pBychischen Afcte auf den Untetsch ed eúiwiikt, 
Abet et befaauptet nocfa, dafi zwischen dem automarischen 
odet organiachea aad dem bewuSten GedScfatnb eine bedeu-
tende Differejiz beatelie. Icfa kann das nicfat glaubea, -A.! er-
dings ra ssen tmgeheuer verwicke te Nervenbahaea sich et-
iaaera, weao wii z. B, eia gesptocfaeaos Wort veretehea odoi 
oiaen Begriff durcfa ein Wort bezeicbnen woUea, eine gaaze X..-
grifbkolonne von Necvea maB z, B. beira Aasspcecheo einea 
einzigen Woites die Muskeln unseies Qesichtea, imserer Zunge, 
tmserer Schltradpartien, unseres Kefalkopfes tmd traseres Brust-
kastens (nach einera automatisch gewordenea Plone) in ge-
ordoete T.itigkoit aotzeu. Die -Vfcmimg spielfc dabei nur die 
Rolte des BSlgetieietB. Betiacfaien wit abet die -Vtinung an 
BÍcfa, so ist die Komptikation ihres unbewufiten Gedãcfatnîsses 
nicht Ideiuer ab die bomi Spieclieu. Jlaii kanii voni Stand-
puakt det Kuaat den Bãigetrotet geringer aofaten ab deu Kom-
poaiaten, aber íiit die Natuiwissenscfaaft isfc ei doch auch 
oin Mensch, 

Wena icfa acfaaif ausspcecfaea soU, tlaicfa weicfaen a"gi.'l 
tias Bowtifitsein zu einera uiibewufitea Gedacfatnis faeiabámkt. 
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ao w d n i eret gaiiz klar, wio faiscfa dio Frage gestetlt ist. 
Das uabewufite Gedãchtnis bt uns wiasenschaftiich ver-
fcrauter, ab der scheinbar so wohibekaante Schein des Ínneien 
Bewufitseias- Wir miisseo abo bei unserer Frage umgekehrt 
von dera uabewufiteo Qedachtnis auBgefaen. Wir rati^ea 
frogea: Durch welcfaen Vorzug erfaebt a ofa das unbewufite 
automatiache Ged ichtnia zum BewuStsein? Und da hat denn 
dei Bãlgetreter recht, ein Menschenrecht, wcnn er argeiUcfa 
dazwisohen tShii und f i ^ , wo icfa deun eine SctiStzung faer-
nehme, ura das BewuStsein ubei daa Unbewuflfcaein zu eteUen. 

Und witkUch empfinde icfa ee ab eiue unbewebbaie Wahr-
faeit, dafl das menscfaUcfae Bewuflisein nichts weitei sei ats 
die Heraratmg im Ufaiweik des raenscfaUchen OrganisrauB. 

Wu' víii uns dei TStigkeÍt der sympatíiiachen Ncrven 
erst durcfa StÍJrunpoti. Hemmungon odei Kraulcfaeiion be-
wuBt werden, wie wir die Fortbewegung nicfat auf der glatten 
SdúffsbBfan tmd kaum auf Qummiradern, wohp-ober sonst 
auf dera holperigen Pfester spiirea, eo ineldet etch daa un-
bewuSte GedSchtnb immer eret daua bei der hôheren In-
stanz, bei der uberlegenden, nachdenkilcfaen, schwaakenden, 
unaiefaeren, dtimmeren, bewuStea HÍrntatigkeit, wean die 
gewotmte Leistuag aaf eiu Hindernie etiiBt. Wenn wir etwas 
lemeu, weim wir Qehen, Sprechen, Klavierapielen, Tanzen, 
Schwimmen u. s w. lemen, eo tuu wii nichta andeies, ab 
zu den eierbteu Gedãcfatnissen unseres Organismus ein oeues 
Gedácbfcnis hiazuerwerben. 

Was wii mit BO viel MenBcfaenstolz Leriien nenoeo, das 
ist OIBO oicfata weiter ob tUe furcfatbare Bemtihuug des Meoscfaea-
gtacfatechtee, zu seiaea ererbtea Instiafcton neue hinzu zu et-
wetben, und ea wSte eiu Triuraph des Darwinismus, wenu 
deieinst die Kiodet laufeud, piappemd uad klavierapîelend 
aaí die Wett kãmen, wie heute das Huhachen sofort lauíen 
imd picken kaoa. Uoset Leraeo ist oichta als l ie Bemtihuiig, 
dureh das bewuBte GedScfatiiia faiaduich zu inatinktmafiiger 
Tãtigkeit zu gelaogeo. Deahalb tut das Leroen anfangs eo 
wefa, deBlialb weint das Kind beim Lesenleraea wie bei 
Bauchgrimmen uad Atemnot, und Ueet aachher ganz gedankea-
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loa, wie ea tmbewufifc verdaut und afcraet. Solango die Hand 
nicht ohne Bewufitaein den Dieiklang auf dem Klaviei greifea 
lerat, aoiange ist ea eine Anetrengung; aacfafaer apieit dae uo-
bewafite GedSchtnia alleio ganze Stticke, wie deim die Medizm 
Fiille hezeugt, ia deneo Mtiaikei im Oicheater wShrend epi-
ieptischei Aafâile (aleo gonz ohoe Bewufitsein) im Tafcte weitet-
epietten. Die WertBchâtzuag mufi obo witklich umgekefait 
weiden. Nuc wae wir nicfat kônnen, dae leitet tastetid uud 
tappend, wie ein Aufãnger in der Seiltanzeiei, dBs BewuBt-
sein. Aiiea, waa wir konoen, voUziefat dae unbewuBte Qe-
dSchtnie. 

Nun wiesen wii aber endUch, was ee mifc der Heringschen 
Formel auf eicfa faafc. Daa Gedacfatnb soU eine Funktion, 
das heifit eine abhangige VerSnderUche der oiganÍEÍerten Ma-
terie sein. Ja, wena der OiganismuB aacfa alter Aoschautrag 
eia Staat wato, etwa uater der Regieraog eincs BewaBtseioB 
odet einer Seele, dann kônnte raan sícfa untei dera Gcdãcfatnis 
ale eraer Fuoktioo etwas denken; dana wSre das GedSchiab 
die Leiatung der arathcfaen Zeitnngsschieibei, wie dean die 
offiz oseii Journaliaten streng wtBseaacfaaftUch als die Fnak-
tiooea det Regietuag, das faeUit ab ihre abfaãngigen VerSndet-
Ucfaen bezeichnet weiden konoeo. Sind aber die Gedãcht-
nisse nur automatische GeteÍBe der Nervenbafanen, dann kennea 
wir die aaabfaSngige VerSndeihche etie isowenig wie das Ab-
hSngigkeitaveihâltnis zwischen Ihi und den Gedãcfataisseo, 
und die HeringBche Forrael erwebt sich ab eiae pedaafcbche 
Nachahmuag dea gcachmackloaen Witzes: ,JDas Deaken aei 
eine Sekretíou des GehirnB, wie dei Hara eine Sekrefcioa .der 
Nieren sei." Man muB ein bescfarSnkter MatorniIisT seit), um 
sich bei dieset Giiichstelhmg einet Ware und eines Ab&ll-
stoffes etwas denken zu kônnen. Die Hci ugache Fotmel ist 
— wie geaagfc — nutziich imd ftucfathBt; abei aie ist et-
kenntnÍB-theoietisch iiiclit einmal witzig, kaoo woitot nicfats 
sagen als: „Weno wii konnten, môcfaten wir das Gedacfatnis 
gom mecfaanisch erklâien," Dafl ivir es niofat erklaren kôn-
noii, doS wir unset N 'iitw 38e.i so klar als m^Uch einge-
stoheii, daa tiei)nt iins eben von dem Matetialisraus, 
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Wenn eiae Erimierung ao eingeiibt iat, daS aic automatbcha*<uotaidii 
zui VerfuguQg stefat, daim vergesson wir undankbor dio .\rÍjoiE ""'' '"'' 
des GedSchtnisses. Wir erÍDnern uns, waiin die Schlocht von 
Leipiig war, ot>et wii neaaea dea tíatz- ,J>ei Tag ist lieir' 
so nenig eiae Ei uneiung, wie wit unsetc \'ocilauung einem 
Gedãchtnisse íuaifateibea. Die Sjir.íih.' ist ebea leider aot-
wendig, aus dea Bedtirfaissea des bewufltcn GedScfattiisses, 
ans dieser Hemmtmg, aus diesem Stolpern der Natiir, aua 
diesen AntSngeretaiUeo aUer lastinkte, aus diesen scfaraeczen-
den Verauchea ent.ítanden, und dacuin b t ee uaraoglich, der 
wi kendea Natui mit den Woiteo dei Sprache beizukoraraen. 
Es 'tat scfawer, ea ohoe tabchen Nobiii-.iiin auszudrucken, 
daB wú: das GedSchtnis unserefl Geaohlecfatefl ab Erbteil mit-
bekoiamen, dofi <Ue menflc Uicfae Spiacfae das popierne la-
Etmmcnt oder Dokuraeot cliefles ErbteÍIs ist, imd doQ die goaze 
EBtwickluog nichta ist ab <Ue eadiose Bemuhung, zu erwerben, 
nm mehi etbea zu bssen. Ja, wii kãnnen uas gonz mccfaaníflch 
—daaUeGewebedeemensclLlicheDLeibeB iaunantorbrocheaer 
Eraeoeraag begtiffea sind nnd auch die Xorvoiizolli-Ji mit 
liuen Eiínnenragssparen sich emeuem — wii kônnen tias 
die Erhaltung det Gleise trasetet Nervenbaimen, atso dafl (.;!•-
dãchtnb des einzelnen Indi'ridauinB, gai nicfat andcra voratet-
len, deon ab eine fltetige ReUie von Erb-obaítia. Und icfa 
empfinde es nicfat ab eiue Blaflphemie gegea dea viel bewundet-
ten Menecfaeugeist, wetm icfa tibetzeugt bia, dafl das Moiektii, 
weicheB in diesera Aageabiicke daza beitrSgt, micfa das Wort 
JHolekul" sagen oder schreiben zu laHsoi , die Neigung zu 
se nem Anteil aa dieser SprachtStigkeit oreibt hat von aeiner 
MntícrzeUe, diese wiedet von ifarei Muttotzelte, und eo zuitick 
bis znm Keira im Mutterleib, und dafl dos graaeatiafte MagazÍa 
von tieriecfaen aad pfiaoztichea EBwaten, d ^ 50 Jahie long 
duicfa miefa hradoicfagegoagea bt, aicfats weitet glebtet faat, 
als die endtoseu Genetotionen von HimzeUeu emahten uad 
^aîãr Eoigea, dofi iedes oeue Gescfatecfat die Merkzeicfaen dei 
Ahnen wafart, so dafl die Fafaigkeit zur Erinnerung und Wiodor-
eikeanung durcfa daa Instrameut dei Sprache sich foitgeeibt 
taí bÍB zu dera HimzeUeagescfalecfate dieses Augeablicks, 
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deeeen Begriffe odei Worte treiUcfa gegen tiie von vor zwanzig 
Jalnen den unmeikhcfaen Wandel vollzogen haben, dera die 
Sprache einee Voikea auch sonat unterUegt in der GeBchlechtei-
folge dei Jahrhunderte. Die Taisaohe, dafi dae Orgau dee 
Gedachtniaainnee wie alie anderen Gewebe des menscMii^en 
Kôrpere eincr stetigen Eraeuerung durch das zuatrômende 
Biut unterworfen iat, dozu die Ubeizcugung, daC die Hum-
zellen, die attgenbUcklich deaken oder aprecfaen, iunge neue 
Qeschopfe aind, díe ifaren Spiacliscfaatz aur eieibt faabea, 
die ifaa abei im Laafe der etetîgen Emeueraag atetig neu aa-
weadeu, diese Satze werfen ein Licht auf dos Weeea dei Per-
sônhchkeit, dee ehrenwerten Ich, dos eich dagegen wehrt, 
ein Augenblioksgeschopt zii sein- Dae Ichgeftihl lat und bleibt 
ein Augenblicfcagefiifat. Wcil aber tmd wie die ganze imgeheure 
Lebenefcratt eicfa m dieeera Augenbhck zuaammendiãngi, und 
weil dei Augenblick dei Ausgangapunkt odet dei Hakeo einet 
Eriimertmgakette iat, darum hat der Mensch im Ichgefiihl 
den Schein der zeitUchen Auadehauag. So sieht der Meaach 
mit seiaea Augeo, weoo sie gesand sind uod das Obielrt in 
den BUcIcpunfct fâUt, nur dieeen einen Punkt richtíg, hat aber 
iofolge dor Beweghchkeit Beioei Augco den Scfaeiii dea groflen 

'li Qeaiefatsfeldea. Und wie kranke Augen den Eintiruck macfaeo, 
ala ob zwei Punkte zugleicfa fixiert werden konnten, so kann 
auch daa Gefaiin zu scbieten Echeinen, und <Ue gefSUige Spracho 
der Wisaenschaftler tedet dana voo eioem Doppel-Ich. DaB 
es eíoe KrankfaeitsSaBeitmg sei, daitibet siad aucfa seiae Ge-
tehrten nicht im Zweifel. Ich habe abei in Btlen otdentUch 
bezeugteu Berichten nichta andetea entdecken kôaaea, als 
dte ideine Toiaache, dofi be eiaigea Bclilecht beobachteten 
Gefaimktankheiteii hie und da Qedachtniaiccttiniet odei det-
gleicfaen naofa nornialen Zwbcheniaumen oaeinoadet au-
Imupfen, dafi abo {váe mon onnefamen kann) bestimmte 
kiaakbafte ErnãhtungB- mid E iegungszustande die gleicfaen 
Metkzeicfaon des Gedachtnieeea auslôaen, die in noimalen Zu-
atnndea untoi dei Schwetle bleibea. Der irische PaofcfciSger, 
der ira Rausche eiacn Kofíer verloron hatte und sicfa von neuera 
berousohen mufite, um aich an deii Ort des W'rliorona za er-



Doppel-Ich QQy 

umern, dieser bratale Kerl ist dei wafare Heilige des Doppel-
ichglaubeus, 

Fur uns raufl die btoSe Moghchkeit eines Doppel-Icha, 
die MôgUehfceit abo, fcrankfaafte GedScfatniszeicfaen einfaeit-
hch zu verb nden, nur ein Wink mehi sein, aucfa an die Wiik-
fichkeit und an die Wesenheit d e s e i n f a c h e n I c h 
n i c h t z u g l a u b e u . Davon spâter. 

Wii erínnem uns noch einmal der Heringecfaen Formel. ^^'''''ft 
DoB Gedãchtnia ist eine Funktion dei oiganiaietten Materie. 
Wir wissen oicfat, was Mateiie iat, es ist eio geiehitctes Wort 
fiir das Diog, imd weil wir nicht wisseo, waa die Dinge BÍod, 
danuo neunen wir sie mit einem biScheo Fremdwôrterei ao. 
Wir wiasen oicfat, was eio Otganbmus iet; wii bezeicfaoen 
auch Iiier mit dem uovetstaodhchea Woitc uogefahr dea 
Begriff Leben, weU uns daa Wort „Lebeu" fur daa Unbekaanto 
zu hekannt scheint. Wir wieeen nicht, wos eine Funktion, eine 
AbhSngige, eigeotUch bedeute. Dean AbhSagigkeit setzfe Ui -
aache uad Wirkung voraus, und wii wissen nicfats von Ur-
sache und Wirkung. Nur ÍrgoDd eiaoD Zusararaenfaang Imnn 
Fuaktioa fãi ims tiedeuteo. 

Es tut aber aicfata, dafi wir deamoch auch aicht wissea, 
woe dae GedSc^toÍB sei. Deao QedSchtnis st auch wieder 
aar ao e n saiomelndeB Wort fiir eiazelDe GediicfatnÍBee aad 
ÍBÍ io der Welt der WirkUcfakeitoD so weoig vorhaoden, wie 
eÍE FiuB neben seinen Ttopfen, wie oin Bott nebea se oea 
Haaren. Uad die eiazehien GedSchinisBo im NeivensyBtem 
wieder werden deieinst fiii unsere Kenntais aicfafcs weiter sera, 
ab Belege zn der aÍlgeme aBten und weifcesten Erfahmag, 
die raaa nacfa itu-ei spaten Entdeckimg gaoz vetbltifft das Ge-
aetz dei Ttãgheit geaannt faat. Das gtoBe Ratset Íst uagetôat 
(ttítdie Spcache), wie die Netven Siadracke tortpflaozen. Dafi 
abec die Eiadtticke bleibende Qleiae zuiucklaaaen, daB die 
Tatsache des QedSchtaiases uad der Zustaad des BewuBt-
aeiBB eatateht, das aollte die Heiiea aicht wundein, die OIB 
Piediget dar Bihaitung dei Ktaft ihr Geiehrtenbrot vei-
dienen. 
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'• Ich habe airgends eine befrieiUgende Definition des Be-
griffa Gewofanheit finden kônaen, trotzdem die Macht, <lie 
wir unter dioBem Worte begreifen, soit aiter Zeit ab eiae atiSei-
Ofdeatlich gioSe aaeikanat wird, Sagt man docfa spricfa-
wôrtlioh, dafi dei Monach ein QewohnfaeitBtiei sei, daS die 
Gewofanheit zai zweitea Natur weide. ScfaiUera Wort (in 
WallenateinB Monolog) „ . . . aus Gemeinem ist der Menach 
gemacht, und die Gewohnheit oennfc er seioe Amme" — bfc 
nicfafc gltiokUofa; „neoot ei" aDStatt „ist" tmd „Aimoe" woht 
etwaa unklar im Theatetiacgoo anstatt „ErziehetÍD". Das 
„ewig Gestrige" ist tms durcfa die Ammenapracfae, duicfa die 
Mutteisprache ubeiliefert. 

EÍnige Autmerksainfceit zeigt, wie so faSufig, daS wir nuter 
dem Worte Gewohnheit setit verachiedene VocsteUungen zu-
sammoníasson, von denen die eine wieder einmal lUe trabe-
kaooto, personifizierte Ursacfae der andeien ist. Die Grewohn-
faeit, wovon wit die Mefatzafal Qewofanfaeiten bilden kãooen, 
bezeiclraet eine Att von Handltragen, welcfae dera einzetnen 
Menschen duich abBÍcfatlicfae oder tmabácbtUche Emubung 
leicfat oder gar fast notwendig geworden sind. Wenn wir 
abet z. B. voa det Macfat der Qewofaoheit Bpcecfaen, so vec-
stefaen wic raitei Gewohnfaeit eine Art von Gottiii, welcfae 
diese Leichtigkeit odei Notweodigkeit verantaBt hat. Mit 
dieaen beiden VorsteUtmgen ist nicfats anzafaagen, weU die 
Peraonifikation, die Gôttin Gewohnheit, det man einen a!l' 
pteuBÍBchen Korpoialatock zum Attttbut geben kôoote, iu 
der Welt det Wicfclicfakeit oicht vochanden ist, imd weil es die 
Folgo fut die UfBache setzen heiBt, wean wit eine leicht ge-
wordene oder notwendige Handlangsweiae ebenfalls Qewofan-
heit nonaea, 

Da der Begiiff dei Gewolrafaeit immet laeiiscfaliofaes Tun 
betrifft uad dieaes von Gefaim and Nocven abliiingt, so mtissen 
wii die Uiaaefae einea beaondera loichten odet gai notwendigen 
Ttma in Gefaitn und Norvon, iedenfaUs abet in den mensch-
lichen Kôrper tiinein verlegon, Waa die Gewohaheiten vei-
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uraacht, muB unbed ngt oine VerSnderimg der Neivenbafauen 
sein, eine VerSndermig doi Norvoiibahiion, die wiedet vei-
ursBCht worden b t oder noch dauerad vertu"Baoht wiid dutcfa 
faSufige Wiedeifaoluag desselben Trais. Auch „Wiederfaotung" 
i?t keia raaterÍeUet B^iiff. Wit mussen uas atteug an <lie 
VeiSndemngen halten, welche duich die Wiedeiholtmg io 
deu Nervenbahaea erfolgen, se efl, daB eia Kiavierspieler 
einen scfawietigea Laaf eio^tibt hafc, sei es, dafi ieraand zu 
ehiec bestimmten Tageflatimde zu aaufen odec aonat einera 
LaBÍei zu ftôlmen gewohat isi, Bei es, daS icfa, gedaakenlos 
und ofaae des W ^ s zu acfaten, vom Bafanhof aacfa H a a ^ 
fiode, weit ich den Weg gewohat bin. Es gibt auf diesera 
W(^e eiae Ecke, an welchei sich viet StraSen kreuzon. Wie 
kommt es, daS ich nienials, weder bei Tage nocfa bei Nacht, 
einoB AugeobUck z^ere, in die riofatige StraSe einzubiegen^ 
Icfa muB docfa zu ^esera Zwecke meiaen ganzen Korper be-
soadera innervierea, da ich aonst raechaaisch weitorgehea 
uad nícfat einbiegea wtiide. Es kaun gac nicht andera Beia, 
ab dafi die Eiatibtmg mir dieae lanervotion erleichtert; icfa 
habe an t ieeei Ecfce meinem Kôipei so faâufig deo gleichen 
Sohwtmg nach rechts geben mussen — aataags in der be-
wuflten Absicht, den aSchBtea W ^ zu wãfalen —, bb schUefl-
Uch der Anblick der Laterne, des Baumea, des Zaunea aa tUesei 

cke, ia ac^ai schon das unfclaio Qefuhl von der Lange des 
aeit der letzten Ecke zurtickgelegten Weges, ofane dafl aiic 
diese UmatSndo ulier die Schwetie dea Bewufltaeins treten, 
zur aaervation tiioreicht. Wir faabea es tiier nicfat rait det 
ptaktischea Ftage zu ttm, welchea Nutzen uad welcfaeu Schfldea 
die Gewolmheitea f r deo Menacheo haben kôonen. Wir 
woUeo teÍD begriffUcfa zu erfahron sucfaen, was Grewohnfaeit 
sei; es bt uaa daram hier voUkommen gleicbgultig, ob die 
Gewohnheit in einem Laater, in einer Kunsifertigkeit oder 
in einer gleichgtUtigen Haadlung beatefat. 

Gerade diese gleichgiiltigen Handtimgen pfiegen wir nur 
dana eîne Gewohnheit zu neimen, wenn sie in dec beaondecen 
LebeuBwebe dea eiazelaon Menschen Ucgea. Der Weg, dea 
eiu iedei tãgUcb in der Stadt zu gehen hafc, ist seiae individueUe 

Uiinthiier , Seitri e zn elner Erttlk doi Bpraohe, I 39 
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Qewohnheit. Die Bewegungen des GehenB odei des EsBetis 
pflegon wir iiicht Gewohnheifcen zu nonnen, sondem nnklar 
dea Inafcinktea zuzurocfaneD. Uad doch mijaaen die Bera-
bewegungen dea Gefaens, tlie Arm- und Haadbewegungen beim 
Bsaea vom Kinde ersfc eingetibfc worden sein, bevor sie zui 
Qewotmheit werden. Es ist abo die Gewohnheit wirkUch nur 
deiienige Zusfcand der Nervenbalmen, der duroh Ein bungen 
einee Ttma erzeugfc wird. Ich faStte die Gewohal 'it geletu'tet 
ab die Mtidifikation dei Fantrtion einea OigaaB definieten 
kônaeu, Icfa habe abor die Umgaagaspiache voigezogen, 
um deutUofa za maofaen, wie wenig tUe Definition eiklãrt, Ee 
ist eme TButoIogie wie iede Dcfinition. Denn wii fcennen die 
Netvenbafanen nut in und aus ilitei Tãtigkeit, d. fa. wir w asen 
von ihnen nut, daB sie die Bedingungen unseree TnuB aind. 
Wii wiæea fetaer, dafi tras etwas nacfa der Eiuubung leicfatot 
fSlIt als &{ faet; und es ist nut eine wofalfeUe Hypothese, wenn 
wir nun uaBer Bubjektivee Geftihl dei Leichtigkeit einei Hand-
iang aaf den raateiiellen Zuatand der Norveobahnen nber-
tragen und es dort, da wir die materielle VerSndenmg nicfafc 
aeheo, abafcrakí EÍDubung oder Gewohnheifc neiinen. 

inciitiija Aber za einer andeten Begtifísvergleichimg werden VTÍI 
iwoim- darcfaunserea tîhterneUnteraucfaunggettihrt imddiesescheint 
heít, j j ^ YQQ gtofiei Wichtigkeit. Bichat faat iigendwo <iie Be-

merkang goraaofat, dafi die Gewohnheit die Organe verfeinere, 
die una mit der Auflenwelt verbinden, dafi sie die Organe der 
Emafarirag abstumpfe. Er faat dabei wofal zunSctist an die 
psychologisofae Tatsachc gedacht, dafi wiedetholte Sinnenreize 
(Farben, Gerucfae, Qescfaraacke) uns mit der Zeit gegen sie 
unerapfangUcfaer raachen, wShfend wiederholie Eintibimg, 
z. B. einer Kuaatfertigkeit, die Hond fiir sie immet gescfaickter 
macfae. Die Bemorfcung ist nicfat ganz richtig. Ich meine, 
daS Buch das Augc raid das Ohr durcfa eine, ich raôchte sagen, 
alctive Einubung selir verfeinett werden konne; ja sogar 
Qetuch uad Qescfamack tâfit aich, wie beim Teekostei irad 
boim TabaksoiakSufei, ia ganz unglaubUchet Woiso ausbUden. 
EB flcheiut mii klat za flein, daS dei Uuteracliied anderawo 
iiego. Wo dio s e n a i b l e n Nctven eineu Reiz ^ríederholt 
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dem Gehiru zatragen, da sotzt er sich eineiaeita immor mtihr 
im GedScfatnis feat, anderseits wird seine Wirktmg in Behr gut 
beoliachtetea Gtaden abgeschwScht. Die Bafaa dei BoaBÍblen 
Netvcn wird abo vortrefíUch eiagetibt, wii aeaaea das; das 
GedSchtnis; nur der R e i z erflcfaeint uns subiektív ger nger. 
DasselbebehaupfceichvonderEintibiragder m o t o r i s c f a e n 
Sorvfu, Wir aeaaen ee subiektiv Leichtigkeit, wenn auch 
hier dei R e i z geringet wird, uad wit aennen die Efaiubung 
der Norvenbafanen Belbat die Gewofanfaeit. Und eo kônnen 
wÍT, WBS ich airgeads habe finden kônnen, vÍeUeicfafc weil 
es za einfacfa iet, sagen: wir nenoen dcn Zuetaiid, dei i den 
Bafanen dei sensiblen Netven dutch Efaitibung entsteht, daa 
GedSohtnis; wir nennen dea Zuatand, der dtiich Binubung in 
den mototischen Nerven entateht, die Gewohnheit. Ich biauehe 
nicfat hinzuzuftigen, daS ich deshalb nicht an GedSchfcnis und aa 
Gewolraheifc ab besoadete Seelenveiraijgon giaube. Die Spiache 
zwÍDgfc traaaile. Da tibrigens das Qedãchtnb im Zenttum mtindet 
aad von dort die Qewohnheit auagefat, so wurde wo il eine 
ideale Pfa^iologie VerSnderangen im Gefaira beachieiben 
kôaaea, zu deaea die Eracfaeinungen dea BOgenannten QedScht-
nis&es und der Bogeaannten Qewohnheit Unterbegriffe wSien. 

Mit cUesei neaea Begriffsvergleichirag konaea wii wieder 
aa die so Bcfawierige Frage der Vererbuug und AnpaBauog 
herantreten und werden wenigBtene in den Grenzeii der Spracfae 
begreifen — wenn w r nâmhcfa tiber Daiwin hinaue ia den 
Orgauea sell»t die Prodakte aUer Gewohafaoitea eibUoken 
— dafl man lecfat gut die Vererbtmg die álfcete Gewohaheifc, 
tUe Anpasstrag die ueueie Qewohofaeit oeaoea kôanie. Ba 
wSten dano die biologischen Gesetze dor Natiu- die ãltesten 
Gewohnheiteo. Und do trifft ea sicfa gut, doS oacfa díe Juiis-
pradeaz, welche doch etst dea Gesetzeebegriff geflclioffen hafc, 
in ihier Veilegenheit die witkUch zwiagende Ureache mensoh-
Uchen Handelns, welcfae vor atlen Qesetzen da war, Gewohn-
heitsiecht, d. h. daa Geaetz der Qewohnheit oder doe Her-
kommeae za nennen pflegt. 
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Ea krankt unsere liaibraittelalterUcfaen VorateUungen von 
der Seele und ihten Vermogeo, woon nua aolcfae Halbgott-
heiteo wie der Qlaube, das ScfaheBeo und das stolze Denken 
sogar etwa dem inferiorea Begriffe Gewohnheit unteigesteUt 
wetdeu míbsen. Wir abet kônnen nicfat andera. Wir aefaen 
ira Denkeii aur eine Arbeitaleistung des GedScfatnisseB und 
wisson, daS gio ere oder geriagcie Aafmeiksarakeit erfotdet-
lich ist, daB dae Deakeo mefat bewuflt oder mehr UDbewuflt 
vot BÍcfa geht, je aachdem det Weg unserer Gedanken meht 
odor wenigei eingetibt woiden ist. Dei Obereatz iedes SchluSBes 
b t fur don Augeabhck des SchUefieafl ein Qlaubenssatz. Der 
Qloube, soi ei leUgiÔBei VoUcsglaube odet eine individueUe 
uad meinetwcgen wiflflenflchaítltcfa begraadete Uberzeuguag, 
ist eiae ererbte odei erwoibene Gewofaoheifc. Gewohnfaeife 
isfc aber auch det Weg doB ScfaUefieas uad so das ganze Denken. 

Es biauohfc niemaad tibet dieso Veiweadtmg eioes ge-
meinen BegriSos zu erecfareckeii. Es st aur eiae voilãafige 
Aaaicfafc; die Spiachkríiik ist aicht wortabeiglSubiscfa. Uater 
dei alten Welfcanacfaaaung, welcfae die Seele doB Menscfaeu 
so odei BO durcfa uberaaiîirUohe Geister tiewegt weTden UeS, 
wareu Glaube und Denken raachtige Pereonlichkeifcen, die 
einoader uberdies ewig bekaraptfcen. In unserer Ubei^angs-
ze t niife iliiei Neigung, dae Soolenlebea mit mecfaanbchen Be-
weguagen in PataUele zu sefczea, ist uns eadUcfa Glaube sowofal 
ab Denken zu einei und deiselben TStigkeit gewotden, zu 
eiaof Eintibung des GedScfafenisses odei zu einet Gewofanfaeit 
dei Spiache. Sollten wir iu Zulcuaft za einer besserea Ein-
sioht n die Gtetiimvoigange gelangen, soUten wit insbesondeie 
zwischea bewafitei irad unbewuSter Himtatigkoit uutet-
Bcheiden lornen, dann wiid aucfa der Begriff Gewofanheit Bicfa 
als leere Poreouifikation entfatitlen und wir weidea vielleicfat 
auf eiaea" faôheten Stufe wieder Denkafcte und GloubeuazastSnde 
ab zweieilei Gtade der Eintibang keiinen lernen. JedeufaUs 
spielt das, was iedea Kiiid mitet dera sohlichten Nameii der 
Qewofaoheii begreift, eiiie eotscfaeidende Rolle ia oUen Fiagea 
nach (îoin ^'eihâliiiisse zwiachea dera bewuBten vrad dera lui-

1 Seelenlebeii. 
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In unzweideutigster Weise ist die Un^virkUcbkeit des Seale nnd 
Soelenbegríffa nach Lange, Tame, Spencer, Hoffding imaBawuBtBetn 
Wraidt von Jodl ausgesprochen worden (Lehrbach dei 
Psychologie S. 31 u. f.). Die Surarae der in der inneien Waht-
nehmung gegebenen BewuBtseinsetscfaeinungen pflege mon 
untei det substontivischea Bezeichnung ..Seele" zaBammeu-
zufossea. ,Jeder Veraucfa, die It^ach-giammatikaliscfae Qel-
tung dieses Auadiucks in eine oatologische zu vetwandeln, 
tmd die Seelc der Gesamtheit dessen, w&s im BewuBtøein 
votgeht, als realea Subiekt mid dem phyaischen Organismua 
ab eine von demfleli en verachiedene, selbstaad ge und trenn-
bare Substanz gegentibet zu steUen, vetw ckelt in imlosbare 
Schwierigkeiten irad muB von det Wbflenechaft auf dae ent-
ach edenate zuiuckgewieaen werden." Die Seele fa a b e nicfat 
ZustSnde wie Denken, Voretelien u. s. w., sondern diese Zu-
stãnde in ifai^ Geeamfcfaeit a e i e n die Seele; wobei freiUch 
aUe diese ZustSnde wieder nur Absfciakfcionen und nicfat die 
letztcn Wiikhctikeiten sind. Nun eigibfc siefa abei sotort 
die neue spiachliche Unbequcmlichkeit, daS getode dicienigeu 
Forecfaet und Denket, • welcfae das alte Seelengespenst be-
kãrapfen, gem auf den Begtiff „Leben" ítiaweisen, weichei 
ebenao nur tUe Gesamtheifc der phyeioiogÍBchen Erecheiaungen 
durcfa e n subfltantivÍBcfaes Wort vertreteu aoll, dafl aber 
geiade viele von diesea Foraofaem tmd Denkotn mit dem 
Panpaychisraus apielen tmd so die Grenztinieo zwiscben Seele 
und Leben verwischen. Ea ist cinzig und áUein Saohe der 
raenecfahchen, abo willktiilichen Definition, ob man nur bei 
den Tatsochen der meaechUcfaen Selbstbeobachtimg von einei 
Seele reden, odei oh man eine Seele der einíacfasten orgaa -
sierten Materie zusprechen wiU oder nicht. Weno nion mit 
Jodl von BewuStseiaserscheinnngen spricht, so hot man 
schon bei der Definition den Menschen vor Augeii gebabt, 
tmd BO îst aucfa dieset gerebiigte Seelenbegriff wteder ganz 
anthiopomotphiscfa gowoiden. Anthiopomoipfaisch wSto l ieBO 
EeBcfaiãnkang der psychiachea Tataachea auch dann, wena 
BewuBtseia nicht eio oeues Qespenst wãre, weaa wir wissen-
sohaftlich mit dem BewuStsein etwaa anzufangen wuSten; 
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denn wir kennen besten FaUs oui ein menachhcfaes BewuSt-
Hoia, insoweit wii ein Anologon zu unaerem indiv dueUen 
lobgefuhl bei andeten Menachen voiauflseizen. Beieits von 
dem Analogon zum raenacfalichen BewufitBein, dae wii una 
bei den klugsteo Tieten vorateiien, beeitzea wit kein irgend 
fafibBteB Bild, wie wii auch voa dem Bow^ufitaeío eiaoB Saug-
lings keioe Kenntnb Iiaben. Dazu korarat noch, daB das 
Schlagwort voa eiaem Pafatlelbmua zwÍBchen See e und Leib 
tmmdglich aut eiaeo PacalIeiÍBmuB zwiscteo BewuBtBoia tmd 
Qetiiia auegedefaat weidea kaoo; dean iedermano weiB, dafl 
DÍcfat alte Gehimvorgânge, geechweige deno aUe Neiven-
votgSnge von BewuBtsein begieitet aind. Es geht abo nicht 
ao, <lie Seele ats die QeBamiheit von Bewufitseinseis<:faeintmgea 
zu defiuieteD. Die Paychologie faat ei eD, wie fr her gesagt, 
immer noch eine voiwissenscfaaftUcfae Teirainologie uud kaim 
zur FormuUertmg ihies ersten Satzes nicht getangen, bevot 
eic die ZAveifel on ihtem ecsten Worte nicht tibetwanden i.it 
Alle Vetsuchc, die peycfaischen Tatsachea durch Beobacfa-
tuagea pfayaiscfaer Tatsachen aufzuklSren, werden iramer 
zu dem gleichen Brgebnisse ftifaren, welcfaes John Locke vor 
mehr ab zweihutidert Jafaren ausgesprocfaen hat: J^eshalb 
dtiiffceo die von dei Sinoes- irad Selbatwafaroefamung empfan-
genea einfaohen VorafceUungen die Greazen uuseres Deokens 
bitdoo; dartibei fainaaa kaaa die Seele itoiz oUer Ansttengung 
nicfat einea Soiiritt weiter kommen und nicfats entdecken. 
weno sie tiber die Natur trad die verboigeaen Ursochen diesec 
VorateUtmgen grubelt . . . Soniit steht es, weim man die \'OT-
eteUuagen voii Kôrper imd voa Geist miteinonder veigleicht, 
ao, dsB die Substauz des Geistes so irabekanat ist wie die 
doB Kôrpera'- (11. Kap., 23, § 29, 30). Locke war der ereto 
Philoaoph, der peychologÍHche Spraohkritik triob, abo aach 
Sokrotes wieder der erete Pfaiiosopfa; au anderei SteUe wiU 
icfa veraacfaen, ifan in seinc faisioriscfaen Recfate eiazusetzen. 
im Widereptuch zu det Gewofanfaeit deutscher Pfai osopfaie-
geschicfate. 
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UiibewuBte QehiratStigkeiten Bind voiattegeaetzt wordeii, Uni'owu to 
longe bevoi Bduaid von Haitmann ein oeues SyBteoi, gewisser- ,jpi]y„' _ 
maSen eino neue Société anonyme auf sie grtiadete. 

SeIb3tt>ewuBtsein ist fur uns nur ein hShecer seibstvoi-
liefaenet Titet des Bewufitseins, Wie wenn e i Usutpotoi 
aoch eiiaagtet MatJit sicfa auch ooch deo Zietot der Kroiie 
aufsetzt, oder wie weim cin Konig ab oberater KiiegBheii 
sicfa selbst oucfa uocfa zam Inhaboi eines bestimmten Regi-
ments eraennt. 

Dieses sogeoanate Bewafitseio wicder haben wir erlcaont 
ab deo sprachUcfaea Ausdrack tiir die Totsache dcr Erianeiung, 
d. h. der Fortwiifcung unserer Gehimeindrucke. Ja ea gibt 
auBer den Gleiseu dei Spiache die scfawei auszuditickeade 
Ahnung: dafi das sogenannte BewuStseia im Zeatrahierven-
syBÍem nichts weiíer b t als dei uialte Begriff der Ureache, 
der siiifa spãter das Gesetz der TrSgfaeit uannte, imd der sicfa 
Íetzt gern tlie Erholtung der Energie nennt; doB dos BewuBt-
aeÍD in Beinera îeiaea Neiveasystera eo eiafoch sein muB, 
wie die Fortdouer eines Febens, solauge itm die Zeit mit Sonno 
und Regen nicht zeratôrt. Wu- haben erfcoant odet wir ahnen, 
daS das sogenannte BewaBtsein der Austlrack ftir die Douer 
der Eindrticfce bt, aicht ober aelbst ctwaa DaueradoB. l a dea 
Gleben der Spiache geredet: Das BewuBtaein ist Ín jedera 
Momente dei atumme Meileiizeiger auf dem Wege. Wena 
wir auf der Stiafie maiBcfaietea, so zeigea tUe schwarzen Ziffem 
aut dem weifiea Steia bei einiger Aufraeiksamkeit plÔtzUch, 
dafi wii unfl 3,7 Kilometer von Fonterossa entíemt haben. 
Dann geht es weitei, unaere Aufmerksamkeit bUckt andera 
wohm, wii gefaea, wir atmen, wir iiebcn imd hassen, wir leben. 
Plôtzfach bUckt unBere Aufmeiksamkeit wiedei nacfa unten 
und wii achauen zuruck auf 5,6 Kilometer seit Fonfcetc^a. 
Wa erianem uns defl Rtickwarts, der Veigangenfaeit, tmd 
wit wÍBsen vom Voiwãtts, dafi es nim so uad so viel kutzet 
gewotden b t . Das isi aUes. 

So iet das Bewufitsein durch die Wichtigkeit, welctie 
wii (aus piaktiachen GiuodeD) der Eiionerang bei egen, der 
positive Auedrack fûr die etumraen Wegateine unseteB Lebeos 
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geworden. Das Lcben Belbat, das ohne Bewufitsem zwbchea 
ifanen Uegt, daa eigentíich Poaitive hat die Sprache achara-
loaerweisc mít dct Ncgatioo „unbewufiteB VorateUeo" ge-
brandmarkfc. Doch die Sproche iat 80 wenig wie Uire Welt-
geBchicfato ein Wcltgericht. Dos Reich dea Bewufitseine ist 
klein uad mocfatloB, die Mocht des Unbewuflten ober b t grofl, 
ja wi kUch ungefaeuer, wie denn ungeheuet wieder zutaUig 
ein negaiivcr AuBdruck fur daa Grôflte iflt. 

BewuflMeJn Es Eibt Ztiten, unmittoibar nacfa dem Eiwochen, wo 
det MeuBch Bom lch aoch suchea muB, wo mit det Eiranerang 
iioch sein BewufltBein weifcet Botdummert, wãhrend sein Korper 
Bchon wacht. 

Man hat den Ubeigang vom wachen Zii=taiid zum Schlaf 
auf vietfache Weiae zu orklareii geBucht. Doe acheint m i 
80 veikefart, wie weiin man dos Weaen der Gesuniifaeii atis dera 
der Kiankfaeit faervorgehen Uefle. Den Worteu siefat man ee 
fteilicfa nichi an, welche der bezeicfanetcn Tatsachen die wesent-
Uche sei. Die Nacfat aber gebac sicfa den Tag und der Schlaî 
gebai flich das Wachen. Ich habe scfaon gesagt (S. 325): mau 
kônnie beaHer nach den Uraachen dea Wachens fragen als naob 
deneo des Schiafee, Der Sofalaf braucht aicht erat erklSrt za 
werden. 

Der Schlat ist der naturticbe Zustand jedes Orgaubmus. 
Die Pflanze schlStt fast imraei: aie atmet aad ftiBt dabei 
weito und macht aufier dieaen mikroekopiscfaen Veiândcrtmgen 
aad deaea des W'oofaBturae von Zeit zu Zeit nocfa eine scfaiaf-
tiunkene Bewogung dei Sonne zu und dergieicfaeii. 

Diesen Pflanzenechlaf schiáít der Mensch, soweit sein 
„niedetes" Gchirn und das Btickenmarfc tStíg sind, Er wie 
alie Tiere. Ee isfc eben einraal in Urzeiten tia. Organismus 
umgestiUpt wordca, Die Wtitzetein, dio dea Baut^h nafatten, 
zogen BÍch ein, dos BSuchleiii stulpte sich um die Wurzeln, 
(!io abo eia Verdauungeapparat -wu IeB. So deiifco ich uiic 
die Trennang von Pflanzenreicfa imd Tierreich, und weiter 
denke ch mir die Geschichte so: 
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Die umgesttilpte Pflanzc konnto uicht raehr sclimarotzen, 
die WuTZefai kn>chen nicht mot^ in die Nahtmig hineia, sie 
raufite die Nahtimg aa sich z ehen. Die umgesttiipte Pfianze, 
das Tier gelaagte so, wir Bogen dutcb AnpasBung und Ver-
etbung, dazu, Teiie ihres Kôrpeia naoh der Nahrung hin zu 
bewegen. War aie krâftig geniig, so zog eie den ganzen Kôrper 
mit, wie denn anch dei ganze menscfaUche Bauch mitlauft, 
weaa die Fufle det NahniDg nachgehea. 

Aus det Nôtignng, die Nahnmg nah odet weiter auSei 
si<^ zu euchea, eiwucha dem Tiete dei Zwang, in aich Ot-
gane zu scha&en, die nach auflen blickeíi, bôren u. B, W. Die 
Sim ' entstanden. 

Zu den Worteii abo, welofae sich SuBerlich nicht von pc i-
tiven Begriffen uuterscheidea, fur uoser Gefuhl aber dennocfa 
aehisamerweise Negatíonen sind (wie ,JinkB") gefaôrt aucfa 
..Schlaf". Be iedet Eiklãtung des Schlab gefaen die Gelehrfcen 
vom Wachen aus. Ea wâre vielleictit einiges gewoanen, wenn 
man den Sctitaf zum Ausgangspimkt aUer Fhysiologie nãfame. 
Jetzt BÍnd die Begriffe so schief gestoi t, dafi man den Schiaf 
ab eine Art Stôtung des nattiriicfaen Geisteazuatandes hinsteUt, 
ab ebie Ait GeisteBstôrung, wie denn auch wirkUcfa die ktiost-
Hche Veitticktfaeit aUgemein Hypnose {Schiafzustand) getauft 
wofdeu bt. VieUeicht, wie geaagt, wurde man weiter kommeu, 
woHte raan den Sehlaf ais daa PoBÍtíve, als d e GeeuDdfaeit 
fiihlen, daa Wachen als eine Art Negation, ab die utspiung-
Kch fcraakfaafte Etregung, ab die erete Uberreizuag des aeuen 
Nyrvonsyeteme, als eioe HyperaBthesie. Nur dafi icfa schon 
wieder in Mythoîogie verfalle, wenn ich dea eiast ao positivea 
Begríff Krankheit eine Negation nenne. 

Mytfaologie isfc abeiall. Wundt sagt vom Schlafe (Gr. 
d. Phya. Paychologie lí, 437): „Die aUgemeineo B^ing-
ungea Beincs Eintritts mochen . . . die Annahme wahr-
flcheiaUcfa, dafi die Bracfaôptung dei ira Neiveaeystera db-
poniblen KrSfte, soliald sie eiaen gewissen Greazwert erreicht, 
in dem Seiilaf eiaen Zii<jt̂ Td hetheiftihrt, in welchem d n r c h 
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dic atattfindeade Muakelruhe und die v e t m i n d e r f c e 
Wâtmebildung die eifoidcrliche Aiieararalung neuer^ Spann-
krafte etattfindet." Auch in diesem echwer entwirrbaren 
KnSuel von Worten eind gotahrliohe Negatíoneo versteckt. 

OflBBlilohtB Uneere Akadomiea BÍeUea Ptebau^abeu. SÍe haben vot 
,^'iae^slOO Jafaieo Ffagen geeteUt, wie sie au^^etegte Junglinge 

beim Biete veitiandetn: Vorteil odet NacfateU der Kulittr! 
Sie steUen ieizt RegÍBtrfltoifiagen. 

WoUten Bie dofl Wiseen, d. fa. die Wiseenebegreozuog, in 
Lowenspttingeo erreichen, muflten BÍe Au^obeo ateUea wie: 
Die Geschichte, d. h. die Naturgeechicfate des BewuBt-

Die Qescfaichte, d. fa. die Entwicktung der Arten íst eioe 
banale Pfarase geworden. Faet zu gleicher Zeit wurde ent-
decfct, dafi auch das menflofaUcfae Qewisflen eine Qeactiicbte 
faobe und Nietzscfae wurde raSofatig, weU er diesea Qedonfcen 
(nacfadem er von Qeiger tmd Rée ftii Efkenntaiatfaeorie nnd 
Ethifc gowagt woiden war) gebtieicfa and pBiadox pTacfatvoU 
ausfuhfte. Das alles ist Obetfiache. Zur Liebeaknechtschaft 
zwingfc die Sphinx ecBt det, det sie niederwirít und aie noch 
der Goaohiofate ihres BewuBtaeius, d. h. ifarefl GodScfatn sses, 
d. h. ifarer Spraebe fcogt. 

Wo iflt das BewuBteein ini .Stoini Es raufl da s ^ , das 
Aualoge, aonst kônote es nicfat im Mojischen sein. Es muS 
bei der KriatalUsotion begleitend sein. Aber wo und wie? 
Weim Kochsoiz iedesraal in Wuríeln lcrbtalfasiert, so b t das 
seine Spracfae, seia Gedãcfatnb, seiu BewuBtsein. ..Es st 
nui ein Naturgesetz, erae obioktive Wirkung seraei Mole-
kule." Jawohl, obiektiv, wie obiektivdie Geburt der ^̂ oiia en 
ira Gehirn Beetfaovena Bewegung der Molefctite war. -•\bor 
subiekfciv ist die Geburt dor Soiiaten Geistestãtigkeit, aicht 
wahi? BewuBtaeia auch \riedet nicht. KristatUsation aber 
subiektiv Gedachtaia und n o c fa nioht energiaches Bewufit-
sein. Aber BcLvuBtseia, das Analogon, dooh scfaon. Wir 
afanen, wir veretehen dio Spracho nur noch iiioht. 
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Pflanzea haben raefar. Der Krîstall hat nur einraal frei-
willige Bewegung (waa noch oie beaohtet wordeo ist), ura 
dauu ewig starc zu bloibea. DÍe Pffanzo hot iface iSfarUcfaen 
tmd ihre tâglicfaen Bewegungen, Gedachtnis, BewuStsein, 
VoT dem ElrbtaU hat nocfa nieraand lauschend geatanden, 
weil es noch nicht gedacht wurde, dafl or vieUeicfat Bpricfat. 
\'or deo Pfianzea stefaen < ie Menecfaen und lauecfaeu. Die 
Sprache win schon geafant, aher noch nioht veratanden. 

Diese subiektive Seite det Bewegungcn nennen wic beim 
Menschen bald GedScfatnis, bald BewuStseÍn, an Sonntagen 
8eIbBit>ewuBfsein, und wissen nicfat, dafi cs dasBelbe b t . Das 
BewuStsem ist also das, was wit bei uns ab Begleitetscheinung 
des Lebens odei dei otganiscfaen VetSndeiung kennen. Fui 
(Ueses BewuBtaem haben w i beim Kriatall kein Wort, weU 
wii da den Begriff DÍcfat faaben, wie wii beim KibtaU weder 
Ursachen noch Zweckutsachen fiir die Kristallisation haben. 
Und doch sind sie da nicfat raefai odet weniget vottianden als 
be n Waclmtum von Pflanzen uad Tieien, 

Bei una nennen wii die Motive t>dei ZweckurBacfaen tmseies 
gesanitea ^istigen und tmbewuBten Nerventebens; Hunger, 
Lietie uad Eite keit. Wir faBsen flie in tUese drei Gmppen 
zusammen. 

Die Pfapáologie oder Pflycholog e kennt drei DÍnge: Walu-
nehmungea, WiUensakte uad Qeftihle odet so was. 

Diese Dieieiuigkeiten decken sîch ungefáhr. Soweit das 
BewuStsem, die Bubiektivo Beg e teracfaeinung des Lebeae, 
von auflea gereizt wiid, kann es uraprimglich gewôhnUch 
Hnngei geaannt wetden. Durch Zufltisse von auQeu wird 
orspriinghcfa dei Himger befriedigt. Was sonet aoch wãht-
geaommen wird, b t MeoBcheouppigkeít, iat Luxus. 

Woiaut siefa WiUeDSokte ia aawíderetefatiefaen Bewegtmgen 
erBtreckea, das ÍBt DUD der Qegenstand von Hunger oder Liebe. 
Und geoau genommen geht nur dio Liebe nach aufien; die 
Bewegimgeu des HtmgerB aind beim Plimmertieichen wie 
beim menschUchen Kauen doch eigentUcfa nui heteintteibende. 
Meascfa uad Raabtieie raUBBen íieiUcfa vothet iagea. Dae 
íst obei doch aut det Luxus der Huagersnot. 
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Bteibt der Vorgang, wo bn Gehirn die Bríicke geschl^en 
wird von der Wahmelunung v o n auflen zui Bewegung n a c fa 
auBen. Dos ist das Unbewaflteste, daa GeheimnÍBvoUsfce. 
Abei geradc daraii heftet aich die Geftihlsform des Bewufit-
aeinB, die Eiteikeit. Man versteht uiiter GedSchtnia oder Be-
wuBtsein doofa mefar diesen Zentralvorgang ab die Eintahr 
und Abfuhr, dio Wahmehmangen and Willeasakte, Huager 
und Liebe. Man denkt aicfa untet Seete oder Bewufitsein oder 
QodScfatnis doch raefar die Spinne ab die Spinnfãden. 

Nun eiod aber aur die Eiafuhi und die Ausfuhr wirklioh; 
die Brtitike Ist untafiboi, ist unnafabai, ist fast so unwirkhcfa 
wie — ein atatieches Gcsetz. Unaíchtbar flchw mmt der Zentral-
vorgaag ia einem dtinoeren oder dickereD Nebel, weteher die 
Sprache bfc. Letzte Zweckuraache der Sp-acfae acheini abo 
dafl dritfee gtofie Motiv dcr MpriSohhLÍt zu flein: die Eitetkeifc. 
Nur dafi die Spracfae, das Oigan ieder Eiteikeit, aich aucfa det 
aaderen Motive bemSchtigt Iiat, so weit sie tuxuri ert Iia1>ea. 
Der Hungcr imd die lÃebe braucfaea die Spracfae, eobald sie 
im Meascbeii laaterhaft geworden siad. 

Das sind wolil noch keioe Eeiferage zn eiaer GescÍiit^te 
deB BewuStaeins, vielleicfat aber Gesichtspuakte, das heiBt 
gute Ftagen. 

Ich mocfate fragea lehrea und lonion. 

' D e aogeaannte Euge des BewufiiseiaB ist voa deo Psycfao-
logen oft uad voa ihrem FetiBcfaglaubeii aus ganz ríchtíg 
beobochtefe wordeo. Weno die Seele etnita Wirkfaches wãie, 
ein DJîig, aad das Bewnûtsein eioe ifarei Eigensohaften, 
dann mtiBte man diesee BewuBíseio alleidings verzweifelfc 
eng nennen, Denii ee ist wiikiich ao, dafi z. B. dera Eedner 
odei seiaom Zufaôtet iamet in e i n e m Augenbhck nut e i n 
Woit gegenwartig ist (um so aHBschlieSlichei, ie aufmeiksamet 
er datauf isi), dafi von dem ganzen Wottscfaatz dei Mattei-
sptache, voa ailen Uim bekanatea ftemdea Sptaeheii, von aUen 
Kenntniaaen und Einpfindungen, von allcin geistigen Besitz 
in (1io.ioni .sF'lbi'ti Aufienblick niohta WOÍI.T gegenwartig iafc 



oder docfa nicht fclar ist. Icfa faabe diese Schilderang zura Teil 
m t S oiii h.ils Worteu gegeben, weU dieser Geiehrte sioh mit 
eíaem entseizUcfaen Kopfapmiig am dei Vetlegenheit hiitt. 

Die Vetlegenheit bestefat nSnihch daiin, dafi •witdeutUcfa 
wissen, wie tatsScfaUcfa immer aur eia winziger AuMchnitt 
uuBOies geistigeii Besitzes an der engen Pforte, io aii dem Nadei-
Ôhr uaseies BewuStseins vorubeigebt, und daS wii doch zu-
geben miiesen, es sei dennoch Otdatmg und Zusaininenhong 
in unsetem Deafcen odei Sptechen. Dot Zastand, wo ofaae 
iaaeiea Zusarameiihang die VocsteÍIung, we che eben die 
SchweUe dos BewuStaeiafl tibereohtitten hat, durch AsBoziation 
die nãchste herbeUiolt, die nnt i h r gefSUt u, s. w., dieser Zu-
ataud ist det des Watmsiuns. Es ist abo einereeits immer nur 
e i a e Vorstiiliiiig gegenwartig tmd dennocfa zugieich euie 
gaaze laage, verwickeite, teicfae Ketie von VorateUimgea, 
zwot nicht im faellen BewuBteein, aber docfa in dem dtmfclen 
Uabewafiten der Seete. Solange maa ateo eia Subiekt dea 
BewaSt̂ eÍBB meint, oine zwar immafcerielle, aber docfa ding-
Uche Seolo. -oLirigo besteht eiu Widerapruch zwischen der Enge 
dea Bewufitseins und der Weito unBeres Horizontes, der docb 
auch nur daa Ganze unaetes BewuSiseinB ist. Steintfaal nun, 
det dirøon Widerapiucfa wohl gefiifalt faabeu muB, wenn ot auch 
nicfat von ifara spricfat, failft eich mit der Aufstetlung oinofl 
ganz nagewohaUcfa falschea Begriffes, eines wahtea Lozatett-
pferds voa Begriff. Er niramt (Abr. d. Sprachw. I, 137) eiaen 
Err^Bngazufitand der Voratellungen an, in wetcfaem aie „B e-
w u fl fc h e i t" auBBtrohlen. Man achfce wotil auf die Ungefaeuer-
lichkeit. Das BewuStse n îst nacfa aUen dieseu Psychologen 
geiade dieieoige Tátigkeit der Seele, dutcfa welcfae uosei Icfa 
von den VoteteUtmgen gaoz peraônUcfa Beaîtz ergreift. Die 
VorHteUimgen môgen subiektiv sein im Gegeneotz zu ihien 
Dingeo (es kaoo auch umgekelirt sein), iedeofalls aber aiod 
Bie o b j e k t i v im Ocgenaatz zu tmserem Bewufltseia von 
ihnen. Und nira soU aut eiamal dieses potcnzîert Subiektive 
in die Vorstellung h ieiugelegt werdea, die Vogebcheuofae 
n B e w u B i h e i t " soU die Vorsteliungen bewachea, darait 
der Meiíter BewuBtBoin Bchlaten kana. Denn icfa weÍB nicfat, 
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wozu maa aooh ein BewuBtflein notig bafc, wenn die Voietel-
tungen „B e w u fi t h e i t" Iiaben. 

Wâten die Dinge der Wirkhchkeifcflwelt an flich farbig, 
dann wSro ia uafler Sehen aicht eine Qebiratåfcigkeit. Wie 
mon deii VorsteUangen eine Enegtháí , erae BewoBtheit 
zuflchreibt, so kônnte man aucfa flagen, nicfatder guteScfaiitze 
faabe daa Ziel, dae Refa z. B., getroffen, BOndera das Refa habe 
dem Jãger seine Treffbarkeit odet vielmehr Getioffenheit ent-
gegengebiaofat. 

EB b t einei von dea Fallen, wo die Spiacfae Mch denn docfa 
gegea ifaren Miflbrauch eraport imd sich aicht zwiageo lãflt. 

zeit nnd Me ae Gieicbaetzaog voo Bewufltfleio und ErÍDDeruug 
odei QedãchtnÍB iat walitschcinUcfa keiae BadiUcfae Erictãruag 
doB Widerapmchefl, aber aie vergewaltígt dt>ch offeabar aicbt 
die Spracbe. Und ao halte ich es fttr eine braachboie Hypo-
these, dofi allerdingB immer nur e i n e VorateUtrag an dem 
Nadelôhi unaeres Bewnfitseinfl voitibeizieht, weU ja in diesem 
Siane imraei oui das Gegenwãrtigste, d. h. dae ún geîstígeo 
Magen ebea stcfa Assimiheiende, das eben augenbUcklit^h dem 
Qehiin Arbeit raachende, — daB das allein die Aufmetksam-
keifc feBselt (nattiilicb, weil ia aucfa die Gegenwart ab Zeit 
niu: die Nadebpitze zwiscfaen Wtgangenheit und Zulamft isfc, 
die Witklichkeitswelt abo ia iedem AugenbUck iiicht bieiter 
sein kann, als die Fadendt ine tlieses AugeobUckea, ab ein 
NadelÔfar), dafi ober zugleicfa das GedSchtob, d. fa. <lie nn-
bewuBte Regbtratur dea Cicfaima, wohl titjet unseten ganzen 
Wissenaschatz vetfagt, aUes mit der AugenbUcksvorsteUimg 
zuaSchat Vorwandte achon ia Bereitschaft h ilt, abo dafl doe 
Gehira in Boinem QedãcfatnÍB den weiten Horizoat besitzt, 
det die Woit det Effaiirtrag oder die Vergaageafaeit tmd die 
Woit der Mogl ohkeiten oder die Zuktmft uaifafit. 

Um in moiiioi DarateUung voa dei gewohnten Sprache 
nicfat allzu weit abzuweicfaeii, habe icfa biflher den ewigen 
Fefator der Peycliologea wiedeiholt irad von den Assotíotiooeo 
dei VoiateUungen ao gespiochen, ola ob sie wiifcUch in e ner 
getadea Liiiie an det Pforto des Beivufitseins voriiberzogen, 
Stointhaî (8.142) giaitbt doBganz etnsthaft; et aiigt: „Wegen 
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dei Enge des Bewtifitseins hat (die Assoziation) nui eine Form 
dei Bewegimg, die l o e a i e Beihen otm." Ef verweehselt 
also eiofach die Zeit mit ibtem Gefaalt, den gegeowSrtigen 
Aageiibhck mit eeiner Voieteliuag, doa heiBfc mifc dera, wns 
den Geist geiade ietzt lieschSttigt, Die Z e i t iet es, die nur 
e i n e Foim der Bewegang hat und zwar die l neaie Roifaoii-
foim, und daram kônuen w i una ieden Ptmkt diesei Zeit 
ale das Teilchen eiaet Linie denken; dena die Zeit iet aiierdiaga 
eioe DiraenaÍoii, eiue der vier Diraensionea dos Erlebtea. 

Die Aseoziation abei gieift nacfa allen Richtungen um 
aích. Wie der Schall aicfa nicht glcich einei Linie fortpflanzt 
(tcotzdem wir ee gera so aufzeiehnen), oucfa oicfat in der FlSche 
gleich dea WeUen eûieH W.Ts,-.orturapeis (trotzdera dieaer Ver-
glciefa sehr lefaireich bt), flondora ra ollen Rodien eiaer K u g e I, 
so oucfa die Assoziation, nur dafi die Assoziation aicfa ebeii 
BÍcht an den diei Dimensioaen genug seia lãfit und noch 
die Zeit ( u o d v i e l l e i c h t n o c h a l s e i n e f n f t e 
^DimcBsion", oder ab Bewegimgin eÍDor neuen DimenBÍon, 
die wir nicfat ab eiae Bewegaag in den drei Dimoosioneo dea 
Eaums verateheo kôooen, d i e \V i r k l i cb k e i t) zu 
hrei AasbieituDg benutzt*). 

*) Ich bín gebetcn woiden, dieae acheinbar gehciinnÍBvalIo Stello 
deuflicher zu erkliircn. Ich wíll lien Versuch wagin, trotzdem ich ja 
den Vorwurf dea Gcheimnisses (hinter dem Bich woM der Vorwurf der 
Snnloaigkeit verbirgt) gleích beim crstcD Aiissprechen vormíedon hatte, 
wenn ich íiir M'ticilung mciner Vorstcllung einc gemeinsamo Spracho 
zor VorfíigDng gehabt hâtte. Ich wiU aber nur Ewei Worte zur Ver-
meidiing eines MiilveratJintlnÍESL'H vorbringen. Die vieite und n-te 
Duncnsion ist c n Bi-gi ã, di-r seit RiemsDní Schríít (1854, erst 18C7 
gedruclct; die Géometno ímsginaire geht iibyr Bolyai, 1832, uad 
loabtncbefskií, 1829, bis auí GauS, soit 1799, zuruok) den Miithi'-
mattkera von ProfcBaÍon, dcr aeit Helmhottz (Vortrag tibcr dcn Ur-
Bprung u. Bedoutung d. goometrÍBehon Aiiome, 870, Vortr. u. Eed. II,) 
aneh m r gelãufig ist. Mit diesero Begriff hat melito VorsteHting nur 
da.1 gemein, daS die Phantas io sich iibe ' dcn brutaien Glauben 
3JX diettTeÍdimensionalo'Wirklichkeitswelt zu erhobcn sucht, Wir ^saen 
nicht, waa der Baam ist. Wir wisaen aber auch nicbt, was wir mit 
Bimemioa beBDgen. Dimonsion at ganz gewiB nicht Bichtung, wie ea 
oídínâr gedacht witd. Die Bîgiifte nDfmension", nRichtung", „Gerade" 
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D a s Lebei i , d ie Wirkl icfakei tawelt , d a e I n t e r e s s e iet es 

d a n n , waa u n t e t d e n aBHoziierten Vor s t eUungen d i e b r a u c h -

sind gleiohorwoisc uQdefinierbor, Unser landlãofiger Baum gestattet 
uncnd ich viele Bichtungen anzunehmen. Wenn wir sagí-n, er habe 
drei Dimonsioiien, so iiminen wir doch mir , daQ jeder Baumpunkt 
sioh durnh drei Abm.s-iungcn < l(-r MiiCu eindoutig b e B t í t i i i n . n 
lasse. IHo viortc bis n-tc Dimonsion Bícmaims bezieht sîeh nun anf lien 
Raum. E i n o n B a a m von vicr und mehr Dimensioncn stellen Riemann 
und Hoímlioltz in íhror Phftntasîo her. Helmho tz nennt (VortrSge und 
Rcden, I , 16) die Zoit ome oinfaobe Mannigfalt^kcit, tdso eine GroOe 
von Qiner Dimension. Wss iat nun Dimenston? MaØ, B i c h ^ h n m , 
Ausdchaungsmal , MaHr^el. lch findo dos Wort nicht. Ich fasae dss 
Wort DimcnHion etwa als Li empãndung, MaGqualitãt. Da bleiben 
dio bckaimtoa drei Dimcnsíoaea des BaumB fåz dic M e s s a n g be3t«hen. 
Ditzu t r í t t aber nun dio Zeit als v erte MaØqnalitãt mit einer eigeoeD 
viorton Koordinato. Odoc Hohe, Breito und Tiefe werden a s a, b, c 
lier ersten Dimenaion odet S a qua itãt, <ler des Baums, aufgezãhlt; 
dann z ihlt die Zs t a h zwcíte Diroension oder MBSqnatitãt. Meine 
Voratellung ist : der dreidimensioaaie endliche Baum bewegt sich dvrch 
<Iio eindimensiona o uucadlichc Zeit und dic endliohe 2eit jjewegt sicb 
duroh den ruhendon unendlichen Baum. 

ch Bcho aber nicht, wie selbst aus der webenden Dtmbeinander-
bowegung von Zeit und Raum die Wirkliohkeifswelt entstehcn kônnti' 
loh komino ohno oino nooh woHure J>imcnsion" nicht aus, Auch Hehn-
holti! vorriit cinmal, widor scinen Willen, daS er otae S^ung mcht VOD 
der Geomotrte in die Mochoaik bergeben kann. Er sagt (S. 6), durch 
Bewogung inoa PuoktcH entatcho d e lanie, aus der Linic werde eine 
Linie oder flãchc, aua der Ft&ohe eino Flãchs odcr ein Kôrper. Xdin! 
AuB l or Bowegung dor Flãchc (atis sich horaus) entsteht kein Kôrper, 
ont i teht nur dor drcitfimenaionnlo Eftiini, <iie rSumliche MaBquatitãt 
t i l r don Korpor. SoII e» oini' WirklÍt'hkeÍtBWelt geben, so muB auBer 
dcr Zeit und ilirer viort«n Koordinste nocli eine iincre Bewegung hin-
zutroten, f r deren Koord natc ich freilich tem Bild habe. Diese Be-
wogting witro zu rjihlon als fiinfto Dimenaion (wenn dioZeit nach ifirer 
Kt >rdinat« die viorte ho Gt), odcr ais dri t te Dimensioo (wonn, wio ich 
obon veraucht, d e riiutiiliohDn D uionitonen als a. b, c der oincn rãum-
iiohon Diroonsioa gezablt werden) odcr endlic i als zireitc Diroension 
(wonn miui n&mlicli bDlicbt, Bniim u n d Zeit als rrste MaBquatitât 
zitsnmmonzufaBhcii. dcn RAum rait soinon Dimonsioneu a, l), c als A, 
diu Zoit a b B d 'sor oinon Dimonsion zu beieiclmon]. Dann behiilttn 
wir íiir das Bild dor Wirklichkoit zwei MaBqua itãten brig, d c raum-
oitlio io DimctiMíiii init ihii'n Untorabloiluagen und dia Dimonsiim 

der Kaiisalitllt. Daa gitbo frcií rh eine nouc Eínteilung der Asso iatítmen. 
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barste auswâfalt uod sie (aiofat Uoear, sondern kreuz luid quer) 
vor das NadeliJfat des BewuStseins schleppt, auf den Block 
dei Eriuneiuag witft, uatei daa FaUbeii dee Woiies oder des 
Begriffes. 

£s isi e ae bekaaato Tatsache, daB uasei BewuQieein Fkck 
zu eng 'tst, uui auf einoial auch out eiiien Btuchteil deijea gea î̂ hsiOTT 
VoTsteUungen aktuell zu umfassea, tiie uas tfaeoietisch uad Denkens 
viitueU zur Veríiigung stehea. Ich kounte jetzt íiie Fedei 
hiolegen, tim micfa durcfa GedankenassozÍBtionen vom Wort 
^J'eder" hinweg langBam ubet tausend n r gelâufige Vorstel-
lungen leiten zu lassen. WiU ich abet denkeii, d. h. bei mehiei 
Sache bleibeo, so atehen jetzt our die paat VotateUungen in 
meinem Bewul teein, die getade mit dieser Frage, der naofa 
der Enge dea BewnQtseias, zu tua habeu. 

Xuu ist es offeabar, daQ wir im Gehim etwas AlinUches 
babea m Bsen w e den gelbea Meck auf det Netzhaut, <lie 
macuhi lutea, auf welcfae wit das Btld dei AuBeawelt faUeu 
lassea mtissea, wenn wii OB deutUch betiachteu woUen. Von 
det entaprecfaenden Tãtigkeit des Gebinrø, die aber vorfaBnden 
sein m u B , faabeu wir ganz uud gar keine VorsteUung. Und 
tcfa kann nui ganz wi st veimuten, dali wir so eiae Votstel-
laug, die wít festhalten woUea, an iluem Wottzeicfaen feei-
binden, dafi wir sie beim Woite nefameo i 

Meine Lehte oder Behauptung, daB — um ee diesmal Baivnût-
spiaehheh auszuilr cken, soweit es geht — die Woito: Seele, gprB he 
SelhetbewuBteeia, BewuBtsein uberfliissig, eianloe seien, daB 
sie aUe aai Gebiauchsiniinzen fai die ungBogbare Vorstel-
long von einem ãuBeist weitvoUen Ich seieo, daB dieseB Ich 
in jedem eínzelnen Augenbhck nichte sei als tiie Summe aUer 
eretbten und erworbenea Beweguagseiiaaorungen oder bun-
gea, also nichte ale aneer Sprachschatz, daB also das Icfa 
odet das BewuBtseiu nicfata Be BIB die Fãhigkeit — Wamung: 
Fãhigkeit íst ein WortfetÍBch! —, in jedeia Augcnblick dee 

HBUthner, Beltrftge m einsr EiitOs, der Spracite. I ^O 
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LeheoB die ausgefahrenen Gleiac des NervenotganÍBmuB 
wiedei zu bofahrcn, diese mcine Lehie oder Bebauptung, 
daB G e d â o f a t n i s , B e w u f l t s e i n , S p r a c f a e drei 
Synonyme Bcien, aie erfaalt manchea Licfat von der ueuen 
Physiologie und Psychologie. 

So orscheînt mir dcr Begriff ,3age dea BewaBtaeins" 
vôUig entbehrlich, wenn erat ilie Psychologie dazu gelangt 
ist, voa einet Enge deB GedãcfatnÍBBes za sprecfaeo. Uad das 
muB sie tua, weil sie bereits eingesehea hat, daB wir in jedem 
AugenbUck aui je Eine VoreteUung odei Efat Woit w i s a e n, 
daB dagegea die ganze Fulle unserea WÍBeeae aur potenííeU 
lat, gewÍBserniafien auí Lagei, BO wie die liingst veigesseae 
Kraft unserer Soniie in den Kofalenlagera der Erde ala po-
teatieUe Kraft aufgespeicfaort Uegt. 

Das GedãcfatuÍB fiir Sinnesempfindungeu ist ganz andetet 
Art imd bei v elen MenBcfaeu wafarscfaeinUch gar nicfat vor-
handea. Ich deake iiier zunãchst aa dae Gedãcfatnis fiir Be-
grifíe odei Woite, das faeiBt also an die Sprache, wohl gemerkt: 
nicht aa ein Ged ichtais fur die Sprache, weii das eioe Tauto-
logie wâte. 

Die Brioaeiuog ao eiae GesicfaisvorsteUtuig ist scfaein-
bar nicht so deatUob wie die an eia Wort; man vetgleiche 
etwa das Woit „Eom" uad tlie B ldeiinneiaag, die mao 
von diesei Stadt zuiiickbefaalten faat. Bei einiget Aufmerksam-
keit w rd mau eikennoo, daB nai daa SchaUbild ^Jtom" so deut-
Uch ist (auch das iiur verhãltn smãBig, nie vollstãndig), der 
Begríff ,3011" aber ganz geoau so uadeutUcfa w e die Ge-
BÍcfatBeiina er ung. 

Hier bietet sieli íibrigens (îelegeobe f, aus dem Worte 
„SeIbstbewu5tseiii" eioen moghchea Sma heraaszuapiiten. 
Was durch das enge Nadelôhr des Gredãofatnisses gefat, daa 
ÍBt namUch iminer oar ebi Wort auf eiamal. Dioses A\'oit st 
ia aaeerem Bewu taoin. Nuii faat dei SpiacfaBcfaatz dea eio-
{acheten Mensolien einigo faundeit, iiie i Sptachecfaatz ebea-
aoviel tauBend Worie. Diese A '̂otte lassea sicfa (nicht so oft, 
wie die Matfaeniatik lelifen ivurde, aberdocfa recht haufig), kom-
binieren, und all i it'!-i' Koinb natioaea macfaco das potentieUe 
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Wisseii, das BewuStseinslt^ei des Eúizelnienschen aus. Wic 
es oun fui dea Faden, der durclis Nadelohr zieht oder zwiacheii 
den Rolleo der Spinnmaschino geht, aicht gle chgiiltig iat, 
ob noch viel Faden fainter ihm kommt, wie seine Spannang 
davon abhãngt, was unmittelbar hinter ihm kommt, so deako 
ich mir, daB das SIomentbewuBtaeia, die Augenblickeerinoe-
tuag, d. h. daa wahre and einzige Icfa in Beúier Spaaaaag oder 
Stimmmig davon abfaangt, was es an beieitem Wissen, aa 
Spiachvoiiat hinter sich hat. Die Stinimimg dea BewuBt-
seios ist also in jedem Augenblick abhangig voa der GrôBe dea 
faidÍvídueUeu BewuBtse nsIagers. \\"er glaubt, aue dem VoUea 
schôpfen zu kônnen, ein groBee BewuBtseinsIager zu besitzen, 
der hat viel Selbstbewufitseio. Und so sieht maa, dafi dioBos 
aaepiachsvoUe Wott, weim es iibetfaaupt eiaea Sinn faaben 
soU, ihn nui n seiner kleinUchen eitlen Nebenbedcutung hat. 
DaB Seibstbewufitsein ist die Kulisse, hintet der < ie Schau-
^ieler uad Statisten schlafen, gâhnea, essea oder plappern, 
nm auf ein Stichwort emzeln vorzutreten, sowio dor SoufEleur 
oder Inspizient <idei die AsBoziation es befiehlt. 

Die Beziehung des augenblickUeh gedachten Wortes zu 
meinem Spiacfaechatz, das VeihaltniB alao meiaes augenbhck-
lichen Ichs zu meinem potenticUen Icfa habe ich Spannung 
odei Stimmung genannt und wiU auch voi dieson Woiten 
nocfa wamen. In ifanen liegt dio Schwietigkeit veiBteokt, dio 
das Kãteel auemacht. Ob man díesee gaaze Bãteel: Seele, 
Gehimtãtigkeit, Appeizeptíon oder StofEwecfasel nennt, ob 
man dae Denken oder die Sprache idealietiech odei nmteiia-
listisch erkltiren, d. fa. bereden wiU, dae ist eben eiae leero 
WoTtfrage. 

Ob der einzelne mit se nen Oedanken ganz aUem stefao 
odei ob er sie mit andereo Menscfaen teUe, ob z. B. der Steiii, 
den iefa eibhcke, auch voa aadeiea Menacfaen geachen wird, 
ist eine tiagikoaiische Fiage, die im AUtagsIcben niemalB auf-
gewoifea wird uiid ia der Philosophie niemalB gelôst weiden 
kann. Der SchluB von den gleichen Worten und Handlungea 
der Menscfaoa aaí ifaie gleicfaen VorateUangen und Gedanken 
iBt metaph^iach. Denn — und damit leiBen wii uns wiedei 
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blutîg an den Bcharfen Gtenzen der Sprache — aus dem 
Scheine oder aus dem (den ZufaUasinnen eatstammendeu) 
Zwango eines ahnUchen oder gleichen MenscfaonbewulitBeúis 
ist ja ebon dio Spracfae entstaaden, und so kann aus igend 
wolchei Spracfatat«acfao nie diese selbe GemeinBamkeit der 
Voistellungon gefolgeit wetden. 

worta im Stelleu wii una untet dem BowuBtsein etwas WirkUehoB 
und Wu'keiidea voi, eo wetden wit auBet aUen anderen WÍder-
epruchen auch aocfa zu dem gefuhrt, daB bei der Enge des 
Bewui iseinB immer nur ein Buflerordentlicfa klefaiei Bracfaíeil 
uneerer Erfahtung vothanden ist, ptâsent Íst, daS abei 
doch in íedem geaunden Kopíe die Sichefheit bestefat, von 
dieeem Btucfateil zu jedem anderen Ptmkte dei Erfafaraog 
Bofort fainiiberspringen zu kiinnea. Wie wir im stande sind, 
jede SteUe unseres Gesichts ohne Uberl^ung mit dem Zeige-
finger zu finden, wie wir innerhalb einea veitrautea Zimmers 
oder eiaei wohlbekanntea Strafle bUtzschneU einen (S^eiistaud 
in den Bhckpunkt biingea kotmea, so besieht unser Be-
wuBtøeio docfa oui dario, dafl seine Enge aufgehoben wird 
durch seine sicfaere tmd acfaneUe Beweghchkoit. Xini ist c; 
aber ein eigeues Diug um die Enge des mensofaUcfaen Bewuflt-
se is. FreiUch kann nur eiu BrucfateU uiiaeres (jedãchtnisses 
praseni sein, beispielaweise immet nur ein Wort: docfa dieses 
Wort kanu ebensogut eui Individuum hezeicbnen ala irgeud 
eiae Art oder (lattuag; uad je iiacfa der Keaatais dessea, der 
es deakt, kann das Wort atni odei reich an Erfahitmgea 
heiflen. Die Eoge dea BewaBtseins wiid ntm docfa scfaeialiai 
verecfawinden, werm joiiiand clie Worte jlmerika oder Pfiaaze 
oder Eom mit grofler Sachkenntois im BewuBtseio faat. Wâre 
er doch iin stando, iiber Anierika. die Pflaoze oder Eoni vom 
Flecko w'cg ein ganzes Buch zu spiecfaen. Es hat mit det Enge 
doB BowuBtseiiis abei denoooh sane Richtigkeit, weil dieaes 
Buch dem betioffeiiden Heiin eben nioht piiisent ist, soodem 
uur das Wnrt, welchfH íiir dae Bucfa an Sachkenntnia nur den 
Knotenpunkt dea (SediichtnÍBSi-a daisteUt. \\"h: sfaid ea aui 
so gewohat, unaer eigi'iies C'iodãohtuis an Woite zii faeíten 
utid mit dcnsclbeti Worten dos Gedaehtiiis Bndetei .̂ U-n-oheu 
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anziitegeii, dafi wit es gai niolit mehr bemeiken, wie wir uns 
bei solcheu Woiien oft gai aiofats Sacfalichcs denkeo, nicht 
einmal die engst«n aad bequemsten Kenntnisse. Solcbe Worte 
siad im Sakiii<;i!-ihw.itz. in der Scfaule sefar faãafig aur Laut-
zeicfaea, fâfaig, Eriaiierangen zu wecken, aber zu gelSafig, 
um BÍe immei auBZulôsen. Nut in dieaem Sinnc ist H, v, Kleists 
(dem bekannteu fianzosischen Satze vora Appetit, det beim 
Essen komme, nachgebUdetei) Satz wahr: ridée vient en par-
lant. Fur den erregten Dicfater ist er psycfaologisch înter-
eseant. Als Motto der Spracfakritik bekam er einen roniscfaen 
S m, an welchen K eist oicfat daofate. Weon man eineo so-
genanoteo Gebildeten fiageo wuide, was Columbus entdeekt 
habe, so wiiide ei zuvetlâssig Ametika antworteo, Abet faocfaet 
wahrscheinUch \viirde er nui die Lautgrappe ausspiechoo, 
uod weder der damaUge oocfa der jetzige Zustand des Limdes, 
weder die Gescfaicfate noch die Statistik Amerikae wiirdeu ib n 
ins BewuBi^ein kommen. 

Wir sind nicht gewohnt, otwa don uiederon Tieren einBewnBtsein 
BewuBtsein zuzuschreiben. Wir deakea tms das Verfaãltnis'"' "^ 
emer QuaUe zu dem umgebendea Wasser nicht viel aoders 
ûls das eines Wassertei chena zu henachbaiten Waaeerteilcbea, 
•Sie wiikea eben aufeinandei. 

Wenn wii ims oun den einzelneo Meoechen, wie ei siofa 
auf sôner SchoUe b e w ^ , Nafarung aufaimmt und abgibt, 
dîe umgebeode Luft e asaugt, chemiscfa veraadert und aus-
atmei, objektiv uod ofane Eitelkeit der Luft, der Eide gleioh-
wertig voretellea, so ist sein BewuStseia eiae nebensachUcfae 
Begleiteisehetauag des ihm eigoatiimhcfaen Lebens. Mituntet 
nntzUch f i seine Uatethaltuog, oft auch scfaãdUch íai se ae 
Stimmang, b t die Eiiooeiung txlet dås BewuBtsem nicfat 
emsihaft eine Eigenschaft odei eine Tâtigkeît sefaiei „8eele" 
zu nennen. BewuUtsein oder Erinnerung iat nut efai aodeieB 
Woit ftii Seele; nui daB, was am schwierigsten zu begteifen 
ist, im menscfaUcfaen Gehirn (oder wieder im Bewufltsein) 
dei Erinneiung eine Erwartuog entspricht. 
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Alles, was im nienschUcfaeii Kôtper ofane BewuBtBofai 
vot sicfa geht — also die Hauptmasse des Lebens — iet uniet 
dem koketieii Titel „Pfailosophie des Uobewuflten" zusainmen-
gefaflt worden. Gewifl gibt es Empfindungen tmd Bewegungen, 
deren wir uns nicfat erinnern, und die wir darum bildlich un-
bcwuBte Vorstellungen nonnea môgea. So kônnte einer, 
wie es tibrigeiis in det Lufi Uegt, die Weltgeschichte dee Vn-
geschriebenea acfaieibea, also eigentUcfa die Eiinaeruag desseo 
zu bewaliiea eucheD, woran die Sltnschheit die Erianerung 
verloren hat. 

BewuBtsein neimen wir also die Erinaeruog vou dem 
AugenbUcke an, wo der Mensch die Auflenwelt nicht mefar 
oaiv auf aich wírkeu lãBt, sondern sicb selhst ilii gegeniibei 
ale eine Einheit empfindet. 

Das KiusteDtier, welohea seio eigeoes GUed, das maa ibm 
ioB Maul geeteckt hat, bcfaaglicfa auffri t, hat unser Selbsi-
bewuBtsein nicht, empfindet eich nicfat ale Einhe t, ist n^v. 
Umgekehrt iei auch der Eegenwuim naiv, welcher mitten 
durchgeschnitten tôricfatorweise în zwei Individnen weiter-
leht. Uneei menschlicfaes BewuBtsein ist sentimental. 

Maa hat viel von eiaem Organ dea Bewuflteeins geredet 
tmd es aucfa gesuoht. Das Wort iet dem berulimteii S tz 
der Seele gleichwertig. Ist abet BewuBtaein oichts weit«t 
als Etinnctung, so kanii man das Zentrafaiervensystem, 
das doch wofal das Organ des Bewufltseins sein wiid, mit 
dem schwatzea Brett der UDÍvereitât odei dea Wirtahausea 
veigleicfaen, noch besser mit e iem automatis<^en Keib-
faolz, wobei freiUch das Bild nichts erklaren, soadem our hocfa-
trabende AuBdi icke ablefanen w U. 

Setzen wir atatt BewaBtseiu ruhig das Wort Erianeruag, 
80 wird ee sofort deut ich, daB aur eia Narr deii Tierea Be-
wufltaein abspreclien koaae. Etwas andeis Íst die Frage, 
ob maii Buch noch dio Eeflexbeweguageii der niedrigsteo Tieie 
auf ErÍnueiungeii zufuckfiihren musse (waa mir aelbstver-
etãndhch scheint), ob maii also eine uiibewuBte Eriuneiuog 
noch BewuBtsciii noimon dfitfe. DÍe spiacbl cfae Siniilosigkãt 
diosei Fiagc tiUitt abei nut daher, dafl unsere bewuBte Erinne-
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rung eben oui Spracfae iet, imaete ErinnerungezeÍcfaeo Woitc, 
daB aleo das menBohUoho BewuBtaein uiohts woitet ist als 
die jedem einzelnen zur Veffiiguag atefaende Spracfae, sein 
ererbtes Kerbfaolz. 

Die P r ^ e miiGte abo so íormuliert werden: ob wir die 
WOTtlose Eitnneiung der iiiedeieu Tteie noch BewuBtaein 
oennen w o l en und ob wir bú den Tieren nicfat andere 
Erinnenmgsszeicfaen aachweiaen kônaen. Dena aur die 
redeudea Menscfaen miisaen ifar BewaBtscin dor Spracfae gleicfa-
setzea. Andeie Tieie miigeo und mussoa aadore Zeicheii 
uad Signale haben. Das Kerbholz ist das SelbstbewttBtseiii 
des WirtB. 

Man hat naturUch auch aus dem BewuBtse u eiae mytfao-
It^sohe F gai gemacfat und die gefallige Meiischensprache 
zogert keinen AugeubUck, etwa zu sagen: Unserom Be-
waBtsein verdankea wîr uaBeie Voistellungea, das B wuBt-
sein eizetigt imseie VoisteUungen, die Voisteilungen aind 
die Tôchter des BewuBtsehis. Die Sprache iet schamlos. Mit 
Wortea kana man aucfa sagen, daB ein Himdeitmarkschem 
zefantatisend Pfennige erzeuge. In Wirklicfakeit mufl Ích die 
groBe Note etst hetgeben, wena ich <iie kle ie Mimzc haben 
wiU; ÍD WifkUcfakeit habe icfa eigeotUch immet nui, was ich 
loir fiir die kleine M inze gekauft habe. In WirkUchkeit faabe 
ich aicht Bowafltsoia u u d VorstoUuagen, sondem darí immei 
nnt das gioBe Woit o d e t die kleinen gcbrauchen. 

Daa Wort BewuBteein BÍeht gflnz selbetveiBtãndlicfa und 
ehtwuidig auB, aber es ist nicht alt. Aristotelea faatte nocfa 
keia BewuBtBoin, ea gibt keÍD griechÍBcfaes VoUcswort daíiii. 
Gaiiz tmklai warfen die altea Pfailoaophen drø Brleben des 
Wahmelimeas zusammen mit dem Ãufmerken auf das Br-
lebea; und eiad vieUeicht ftir diese Unklarheit, die aach wir 
noeh nicfat uberwunden faaben, gar nicht zu tadeln. Der 
romantÍBcfaen Selbstbeobachtimg der NouplatODÍkei orBchien das 
BewuBtseÍD eher im Bilde oinee Spiegele, einer Reflexioa im 
huchstãblichea Siaoe. Es gab auch beteits das Wort (juvaia&Tjoi;, 
das daao echon voi Leibaiz, schon duieh Thoiaas, mechaaîscfa 
mit conscieatia uberaetzí wurde. CîonacieDtia behiolt oocfa 
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lange aeiiic Bezielitmg auí das Wahrgeoommeohabea, auf daa 
Wisaeo, auf daa Deaken. Ea hatte mit dem Gewiaeen noch 
oiobta zu tun. (Die bekannte Stelle im Ham et ist von Schlegel 
falach liberaetzt wotden. Ich môchte voiachlagi'n i „So macht 
Bedenken Feige aus uos allen." Detgeatalt hâtte em Zeitgenosse 
voo Sfaakeapeare recht wohl cooscience íibetsetzen kôonen; die 
deutsehe Vorsilbe „be" dcckt BÍch gem mit der lateÍniBcheo 
VoraUbe .,con"; und aucfa deu Zusammenhang mit Gedãchtnie 
halt das Woct nainentUch ÍD „BÍch bedenken" fost.) Fui 
d e neueie Teiminologie ist aUetdings Leibniz veianiwoitlich 
zu macheii, bei deni dei Ausdruck nur zwiachen Appeizeptioo, 
individuellein Denkeii und Gewíaeen echwankt. Heibart 
hat das BewuBtaein eehr hiibsch definiert ale .ydie S u m m e 
aUer wirkhchen odei gleiclizeitig gegenwãrtígen VoreteUungen". 
Ein Huudertmarkscheiu ist die Snmme von hundett Mark 
und der Frijfalfaig die Summe vou aiiem, waa blufat. Xeuer-
dbigs fângt man an, das Wort preiszugeben. Brentano und 
Ziefaea sehen zwischen bewiiBt und psycfaísch kaum mefat 
einen Unteischied. Auch Wuodt sagt aehr h bsch, das Be-
wuBtseia sei keine besondere Schaubiihne. Ganz lãckstãndig 
iet wieder Haeckele materiaUBtischet Wortaberglaabe. 

Phiiosopiiic J3ig Kritik des Begriffs Bewufltsem w&re unvollståndig, 
Ltwuûien wenn nicht auch ein Wort iiber die ebeo etwãhjite Philo-

sophie des UnbewuBtea gesagt wiirde. Eduard von Hart-
raano faat es dem Krn ket dcr Sprache leicht gemacfat, deo 
Gnmdstein seincr Philosopfaie hefauszunefamen, weil Hart-
mann ira gaiizen und groBen doch die Sprache unserer Zeit 
schreibt mid ao augenblicklicli darauf eitappt wird, wenn 
or zum scholastiac icn Spraeligebrauch ubeigcht. Sein Wort-
abeiglaube gehôit zu den grobstea, imd Friedrioh Laiigc hat 
ganz lecht, weiin er das UnbewuBtt' Hartmanns boshaft mit 
dem Devil-devil des Auatralnegera vergleicfat. D ese ewigo 
SelbHttãuschtmg des Mt'nschenge stes, aicfa aus einer Abstrak-
tiou eincn Fetisoh zu geatalten und den Fetiscfa danii einige 
Jafare zu verefaren, tritt bei Hartmann gaiiz naiv auí, Auch 
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David StiauB noch nennt die ifam bekanote Wclt das Uai-
versum, aucfa David StrauO ooofa hãlt seio subjektives Ein-
liãtsbedurfnÍB f ir eine objektive Welteinheit, macfat sich 
aus semem Ui versum eiaen Gott uad li Bt daraua die Welt 
hetvoigehea. Das let Woitabeiglaube, aber doch ciae fast 
uaschãdUcbe Tautologie. Hartmana jedocfa macht sich deii 
Fet soh aus einer Xegatiou zurecht imd kann so die Negatioii 
scholastisch in jeden beUebîgen Begriff verwandein. Auf einer 
negarivea Begriflsleitei kletteit ei befaead in dea Hiramel 
hiiiaaf zu Begrifbgottetn, die dann îreilicfa aucfa daoacfa aus-
faUen. Ea ist kein Wunder, daB spiritistiache Glãnbigo 
eine VotUebe fui diese Pfailosophie haben; atecki im 
Gnmdbegriff eiue Negation, so lâBt eich nachher aUes be-
weisen. 

Das TaschenBpielerkunstst ck Hartmanna besteht nuu 
daiin, dafl er erstei:.s die Negation des Bewufltseins zu einem 
definierbaren Begriffe machen wiU, und daB er zweiteaa diese 
negative E i g e n s c f a a f t gewísser Vorg ngo durca dae 
Vorsetzea des Artikela zu eiaem Substaativ macht, das faeiBt 
za einer Gottfaeit. Wir beobachieten es bei David Straufl, 
wie ia der franzôsiscben t bersetzung seinea aeuen Glaubens 
das Woit Univeisum zu .,Univere" (mit groflem Anfanga-
buchstabeii) wurde. Die Fianzosen scfateiben solche Worte mit 
groBem Anfangabuchetaben nur, weaa aie Pereoi ifikatiooeo, 
daa heiBt Gôttet antet Íhnco verstanden wisscn woUen. 
Immerhia ist Uoiveisum noch eine Absttaktioa fiir WirkUch-
keiten, sogar eigeathch die Abatiaktion íiii d a B Wîikliehe. 
Eei Hattmann ist die Verwandlang ia ein Substantivam 
abet eia Salto moftale, weU vorher die Unbewufliheit ntir eine 
E geDBchaft gewisser Vorstellungen und gewÍBBer WiUena-
akte oder Willeaateile gewesen ist. Die Entdeckung, daS wir 
nna nicfat aller anseret Voretellungen tmd allet tmsercr WiIIens-
voibeieituagen bewuflt sfaid, ist fui die Psychologie Bchr wichtig 
gewesen; das deathche Auasptechea tUeaei Eatdeckung stamrat 
aber bekaaatUch nicht von Hartmann her, sondem voo Leibniz, 
leibniz faai die Beohacfatuog gemacht, Haitmaon hat dea 
Voiteil dieaei Beobacfatung wiedet zerstoit, ndero et daa 
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UnbewuBtc aus der Paychologie in die Metapfaysik faioeia-
zuweifen euchte. 

Snijstantiv jjjgj. kommt una vieîleioht unsete Aufíassung von dem 
Adjektiv wiikUchen Gegensatze awischen Ding und Eigeaecfaaft zu 

HUfe. Wir wisBen, daB oai die verscfaiedene Richtung der 
Aufmerksamkeit una bald von einem Ding, ba d vou seinei 
Eigenschaft, sprachlich aleo bald voo einem Substantiv, bald 
von seinem Adjekîiv redcn laBt. WÍt wissen geaau, daB eigeot-
Ucfa dae Subetaativ immer ein AbBtiaktum ist, weil imsere 
Siime immer nui Eigeuschaften wafarnefameo, íu unserem 
Deaken tider Sprechen also immer nur Eigenschaftea sein 
kônnen. Deun iii uaeeiem Denkea odei Spreofaen kann niefats 
eein, was nicht voihei in unseten Sinnen wat. Von dei Richtung 
unaerer Auímerksan keit hangt es ab, ob wir an dem Ding ia 
uoserer Haad < e rote Farbe, den aogenehmen Geiacfa, die 
Weichheit dei Bláttet, ihie Zahl u. s. w. votstellen und be-
nennen wolleu, odei ob wir die unvorateUbare, unerldãrUche 
Uraache a let dieset Smnes'wahrnehmtmgea, ob wir die einhe t-
hche Uraache dieaet Sii neswahrnehmungen eine Eose nenneu 
wollen, 

Noeh subtiler wird der Unterachied oati iUch, wean es 
sioh um die Eigenschaft „bewuBt" handelt. (îeoug daraa, 
daB wit in unaeiei Spiache eine Bezeichoung dafiit haben, 
wenn wii fiit misei Vorstellen und tmaer WoUen Zwischeo-
ghedei, Veibiodungsmomente, Assoziationen, Eriuaetungen 
(der Zuaammenhang iat aeht uiiklat) besitzeu. Es iat keia 
Wiaaen, ea iat abet immerhia ehrUcher Glaube, wenn wii von 
bewuBten VorateUtmgen, von bewuBten Willeiisvorgângeti 
reden. Niin aetzen wit mit Recht votaua, daB ea tmaufhôrUch 
und iibera l im organischen Leben Votgiinge gibt, welche 
init dem Vorgang dea Vofstelleos und des WoUens Ahnhch-
keit haben miiaaen, die aber ia unsetem BewtiBtaein nioht auf-
fiadbat aind. Es atebt niohts im Wege, dieae Votgânge imtet 
den Begi'iffea unbewiiJíte VorsteUimg und unbewuBtes Wollen 
zusamraenzufassen, sobald wit ein Iiiicrt'sae datBn haben, 
dufch oiii Wott dte Aufmorkaamkeit auf diese Tatsacfaeo zu 
lenken. Meht soUte dieaes Wort nicht leiateo. 
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Das Taschonspieletkuoststtick voo Haitmann besteht oun 
darin, daB er das Adjektiv ..uiibewuBt" uos durch wiedet-
holton Gebraucfa ao laoge e i ibt, bis wir veigessen faabeii, 
wie negativ seúi Siiui ist, und daB er nun pI<itzUcIi alle Fâile, 
Buf welcfae dieaes Adjektiv aawendbar wate, unter dem Sub-
stantiv das „UnbewuBte" zusamraenfaBt mit det fut imseren 
Verstand grauenhaften Abaicht, das Adjektiv, tmd noch dazu 
ein negatives Adjektiv, zur Ursache des Dinge zu macheii. 
Man verlege nur einmal diesen Gedankeogang aue den meta-
phyeiachen Wolkeit aaf die feate Eide. Da wâre es nioht genug, 
mit Hartmanii eiaea Pfaaataaten zuBammenzuateUon, der die 
Dufi gkeit der Eose zui Ursacfae der Rose macfaea woUte. 
Nefai, es miiflte erat ]'emaad kommen, der bemeikte, daB die 
Rose sicfa nicht fiei bewegen kaon wie die meisteo Tiere imd 
wie vie e Pfiaazen, und dei nun dio Beioloaigkeit det Rose 
fui die Uisache ihier Farbe, ihres Duftes n. s. w. erklãren 
woUte, Aber auch damit begni gt sich Eduard v. Hartmann 
noch nicht. Er fãlscfat auch ooch unbewuflt dte Bedoutung 
des AdjokiivB „uabewuBt". Unklai veiwechselt ei das, 
was wii iu unserem BewuBtsein nicht fínden, mit dem, was 
wir in imserem Wiasen nicht finden. Er hat ohne jede Berechti-
gung die uobewuBten VorsteUungen zu Ursaohen dei be-
wuBten gemacfat. Wena ihm aun aber jetzt d e unbewuBteo 
Ursachea aichis weiter BÍad a s die unbekanatea Ursacfaen, 
so ist es uaturUcfa leicht, mit Hilfe dieses Worttauachea den 
Bankfott zum hôobaten Eeichttim zu machen. Das Haupt-
wetk Hartmanns wãie eine sehi geÍBtieiche und dankens-
weite Datlegung des menschUchen NicfatwÍBseuB, wenii maa 
itbeiaU an die SteUe des Adjektivs „unbewaBt" das Adjektiv 
nUubekaant" oder „ungewuBt" aetzen woUte, und anstatt dea 
UnbewuBten uberaU den besche deneo Ausdruck uabekaimte 
Krâfteoder unbekannte Ursachen. AUerdings wãie das daun 
kefai neues pfaUoaopfaiecfaes System. 

Hartmann gefat abei a o c b e aen Sehtitt weitor. Nach-
dem er dae Adjektiv in ein Subatantiv verwandolt aad so 
die Eigeoschaft zut Utaache der WirkUchkeit gemacfat faat, 
schiebt er dem Begriff des UnbewaBtea plotzUch den Be-
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griff dcs Gcistigen unt«r. Munchfaaniien versinkt fai Morast 
und glaubt dabei ín dcm BÍebontcn Himmel zu scbweben, weU 
er BÍcfa wãbrend dce Untcreinkens am Zopfe zieht, bis der 
Ko]){ scfamorzt. Dieee EHkamotage vollziefat Hartmann fai 
der gcfálIigBten V̂'c ee. Man konnte sogar eíaen aeuen Beweis 
fi r daa D&Beia Oottts aae eeiner Lehre entwickeln: Weno 
alle uneere botanÍBchen Kenntnisee une die biologíschen Ur-
BBchea der Faibe und dcs Duftes ciner E < ^ nicht gelebrt 
haben, BO ist < ie BeinloBÍgkeit díe Ursacbe der Eoae. Die 
BeinloBÍgkeit iat etwas Geiariges, weil ea nichta MechanÍBchM 
ist. AIBO hat die Rose eine geistige Ursache, die wii bequemer 
Gott nenneii kônnea. Nicht snders ÍBt dei Gedankeagmg 
Hartmanna. Ea gen gt nicfat, mit Lange feetzusteUea, daS 
die Wiesensefaaft foftacfareite, dafl wir immer weitere pfayaîsche 
Uraachen eotdeckeo kônoeD, dafl ee nicht angefae, cUe nocb 
unbekannten Ursacfaen einer Erscheinung einem nichtphyBÍ-
Bchen, einem neuen geietigen Ptinzipe zuzuweisea; dann wãie 
HartmaonE Philosopfaie wenigstens als v<wlãtifige OrieotieiuDg 
uber die bekaDDten und die uabekaBníen Ursachen wertv<ÆL 
Wir mussen weitergefaen imd uns klar machen, dafl es geradezu 
geÍstUch iet, die aicht bekamiteu Ursacfaen geistige Ursachen 
za oennen. Wir kommeo da za einet aefar hubscfaen Gl^cfaang: 

EB BteUt sich nåmlícfa heiaus, dafl in der (íeschichte aUer 
WisseiiBcfaaften ia langsamem Fottschritt eheo immei nui 
die beobachteten, das faeiflt bekaooten Uisacfaen mecfaanisch 
genanat worden euid, daû das Worc Geist miner aur der 
Veilegenfaeitsausdiuok fui den „s<:hâbigen Rest" war. Kôaoten 
wir uoBcr Deakea aus der Gehirnphyãologie eiklãreo, daon 
faãtten wir tmeerea (ieist mecfaaniscfa gemacht. Wir kôonen 
es nicfat, aber oine solcfae mecfaauisofae Weltauscfaauung wãte 
wcnigHteas klat und logiscfa im S ane miserer materialistiscfaen 
Spracfae, Es mderBpricht jedocfa uiiseiei Spiache, unaeiem 
Deaken, itnsereai Weaen, wcnn wit tîif Uraacheu, die wit niofat 
keoncn, tmd bloB weil w z sie materialistiach nioht zti fassen 
vermôgea, geiatige Kráfte nennen. Denn ,^eistig° kann docfa 
nie und nimmer irgend otwas anderes heifleii als: de HMoiisclifii-
gciste ãhulicfa. 
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Hartmann faat mit mathematbcfaei Wissenschaftlichkeit 
aus tiiesei Begtiffsvertaaschaag den mathematischeD Beweis 
gef hit, daB die Welt mit unendhch grofler WahiBcfaeinlioh-
keit geistige Ursachen haben musee, Er weist naoh, daB in 
det KompUkation der WirkUcfake t die Wahrecheiihchkoit, 
ea aei die Welt eine Folge d e t u n s b e k a n n t e n mechani-
scheo Ufsacfaen, uaeiidhcfa klein, gleioh NuU sei, daB also 
die WahrsofaeinUcfakeit, es sei die Wcit eine Folge geistiger 
Ursacfaen, sefat gtoB sei, gleich ems, d. fa. soviel wie gewiB. 
Wir haben eben gcaehen, dafl et den Begtiff „tmbewaBt" 
mit dem BegriS „tmbekanot", and daaa wieder deii Begciff 
^eistig" Diit dem BegriS „uabewuBt" vertauecht faat. Seioe 
mathematiscfae Formel ist gaoz richtig berechaet, otir ist 
sefaie Øbersetztmg in die Wotte der Meaecheaeprache falech. 
Es Bteckt nichts in dei Formel als dae: es iet hôcbet aawahi-
acfaeinhcb, es ist so gut wie wîdeilegt, daB <Ue Welt eiue Foigc 
der ims bekaniitea Ureocfaon sei; es iet faôcfast wahrscheiu-
lich, es ist BO gut wie bewiesen, daB andere Krâfte, uabekatmte 
Uisacfaea mit im Spiele Bmd. Dnd das biauchte Hartmaau 
nicht eist zu beweÍBea. 

Ist eine Kj- tik det Spracfae echon notweitdig íiLt eine Philo-
aophie, die eich mit dem hewuflteu Deakcn oder der Sprache 
bescbãftigt, so ist eiae Pbilosopbie des Unbewuflten ohno 
Sprachkníik wie dei Flug efaies Tiimkenen im Traume, 

X. Verstand, Sppache, Verinmft 

Indem Llppeit Geigeis EÍníall, dafl die menscfaliche Spiache Donken 
die Utsache der mensclihchea Vernuaft sei, aufaimmt und gp^ohsn 
gat heiBi, zerlegt er den menschlicheo Geist odet das Denken 
fai diei Paktoiea, als ob daa Deakea eine Gottheit wâie, die 
man in eine Dreifaltigkeit aueelaaaderlcgen konnte. Ganz 
klar ist dem KuiturgeschichtsBofareiber eein eigenes Vorgefaen 
freUich nioht. Er glaubt das Denken nur in zwei Vormôgen 
teilen zu mussen, ín deo VerBtand, welcher dei Spracfae VOIRIM-
geht, und Ín ^ e Vemimffc, welche auf die Sprscfae folgt. So 
irird ihm die Spiache wieder zu einet Magd der Vemaaft, 
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das Piodukt dei Spiacfae wird zu ifarem Hertn, ctwa ao, wie 
det PetÍBcfa zum Gott deiei wiid, díe den Fetiscfa erat geschnitzt 
haben. 

Wíiren wir abet eiat tiefet ia die Seelen der verBchieden 
spiechenden Volker eingedrtmgea, ao wurdea wit wieeen, 
daB Spiache and Deaken betall identiecfa iat, daB die Sptache 
nicfat, wie sicfa das Lippcit wofal voreteUea mufl, eine Art 
faohet Schule iet, iu welchet det Veretand das Doktorat der 
Vernunft erlaagt, daB viebnefar iedes VoUc diejeoige Form 
der Erinaeiuag, welcfae seiae Sptache ifam ao lîie Hand gibt, 
seia Deoken neunt. Es gibt veiscliiedeue Denkgewohnheiten, 
wie ea verschiedene Spracfagewohnheitea gibt. Wean die 
ladiaaer aud díe Cbineeeii ftii uiiBei Hilfszeitwott „se a" 
kein besoadetes Wott faabeu, so kônnen sie auch unsere LogUí 
aicfat habea, in welcher die Copula jBt" eine so ontBcfaei-
dende EoUe spielt, ao kôunen sie nocfa weniger unsere meta-
phyeischen Biicher iiber das Sein, die Snbstaaz u. s. w. ho-
BÍtzen oder versteheii. 

Vorataiia Was man in dieeera Zusammenhange Verstand nennt, 
dae ist oui eio Woit fûr die ungeheure Surame aUer der Refiex-
bewegungen, welche eigenthcb sohon beí den l edersten 
Tieren zu beobachten sind. Veistand hat auch die QuaUe, 
die sich auf den Reiz einei Nafartmg fain bewegt. Veistand 
Uegt beim Menscfaen, wie wir seit Kant imd nun gar seit Helm-
holtz genau wÍBaen, nicfat nur den Bewegungen, soadern 
auch acfaon den Siuneswahrnefaraungen za Graade, welche 
die Beweguagen veraalassca. Ohne Verstand kônnen wir 
weder eehen noch faoron. W'ir sagea aUerdinga, cs aeien uoseie 
verstândigeii Bewegiingeii mit BewuBtsein veibunden; wii 
wiesen uur a cht, was BewaBtaeia sei. Die geaaueste Selbst-
beobachtuDg f ihrt mioh zu dei Befaauptuag, dafl nocfa niema B 
das BewuBtsein bewuBt geworden sei, Wit donkeii im Gnmde 
Bo instinktiv, wie wir atmeo. Uod wenn wituns einmal selbst 
iiber die Acfaseln guckcn, wenn wir uaa uaaer Deuken zum 
BewuBtseio zu briugeii sucfaeu, so ist das aar, wie wenu wir 
absicfatlich einen tiofovn Atemzug tun. 

Wir ivÍHeen also niolit, wie sich der Vorstaud bia zur S 
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entwickelt hat, obgleich da sicheihch efaie Bntwicklung vot-
Uegt; wif wÍBsen iioch viel wenigei, woduicfa sicfa die Veinuoft 
von dei Sprache uuterscfaeideo koime, weil oie und nbgends 
ein Unterschied beobaofatet woideo ist. 

Beeãflen wii eine Sptachgeschichte, < ie meht wãfe als eine Oesohieht« 
Saminlung pliilologiscfaet Kutiositâten und eine etymologiscfae ^ ' ' ^ ' ' ° ' " 
Umsofaau bet ein paar hundett Jahre von ein paar Literatur-
sprachen, besãflen wir — was imeneiohbat ist — < ne emst-
hafte Geschichtt' det menBcfalichen Sptacheii, so hiitien wir in 
ifai auch eine ( eschicfate des meuachUchen Denkens oder viel-
mehi eine (jeschichte der versebiedenen Aiten des Volksdenkeus. 
Das Ideal eiaei Bolchen Geecfaicfato det Artea des Volksdenkeas 
wãre im Grande eiae GeBchichte der menscfaUofaea Seeie oder 
des menscfaUchen Gehirae. \'otsteUen lãflt sich so eine Ge-
scfaicfate, Dui leidei nicht auBfiihieo, Wie wir auf dei Uatet-
lage des Darwinisaius euie EntwicklungBgeschicfate des Aages 
haben, angefaagea von dea pigmentierten Hautstelleo bis za 
den Augea dei FUege aad des Menschen, eo koaate besser áls 
biabet eine (seschicfate des Gehitae geechriebeii werdoa, an-
geíangoa voa deo Nerviio der DÍederBteo Tîere, bis zur Scfaei-
duag des (i efaims vom RuckeomBrk uad bis zur ÃaBbiIdaag 
der gegeawãrtigen Gefaime VOD Austialoegem, Chinesen und 
Bewohoern der BetUner WiIfaelmstraBe, Und so wie beieits 
-Aofãnge gemacht eind fiir eiae Geechichte des menechUchen 
Auges odei wenîgBteas des Faibensinoe io den letzten diei-
taasend Jahren, eo muflten sicfa auch Anhaltspunkte fiodeo 
íiir die Geschichte des Gehirne in hietoriscfaer Zcit; ja die 
Not zen nbet <iie í eecfaichte des Fa bcnBÍnns siad beieits 
Beittãge fiir eine solche Geschichte des Gehirna, Wfa- hãtteu 
l aDo aostatt det Anekdotensammlimgeo, welcfae wir (JíesGtúcfate 
det Psycfaologie zu aenneu beheben, etwas wii.' eiae Gesd chte 
der PBycfae. FteUich dutfte eine solche Gesofaiofate, selbst 
wenn wir w ^ Rechtes dariiber w Btea, nioht gut mit den 
Scfalagwoften der gegenwártigen Psycfaologie zu schieiben 
sein. Mao miiflte tUese Geetihichte der Soole odor des Gehicns 
acfareiben, ohne auch nar ein einzigesmal Worte wie Veretaud 
oder Vemtmft zu gebraucben, Aueb niit dem Beivufitsein 
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Wíire niebt viel anzufangon. Wohl aber wurde eich eine tdeale 
Geachichte der Spraofao gar eefar eioei aolchen Geachichto dei 
Seele oder dee Gehims nâfaern. Unsere Spraofakriiik môcfate 
gem eioe Untereucfaung des gegenwârtigen Gehims odei dei 
gegenwãftigen Seele sein; ein Wissen kônnte sie nur bieten, 
weno eioe Cíeechicfate der Seelen oder der Spracfaen voraus-
gegangen waie, 

Die Aufgabe iat so grofl, daB selbst eine voibeieitcnde 
imd armselige Sammlmig vou Not zen zur Entwicklunga-
geschicfate dei Sprache, dec Seele odei des Gefaime scbon 
daokeosweft wáte. Ea wiiie der eiBte Eegioo einer Wissen-
Bchaft vom Mensohen, Hat maa doch auch etst seit kurzem 
begonnen, andere meDScbhche iistinkte hÍBtorisch zu uuter-
Buchea. Wir besitzen erst seit weuigen Jahren, zum iiicht 
genngeo Eotsetzen det Philister, UnteiBucfanagoD bei die 
Cíeschichte der Scliam, uber die Geacfaicfate des GewÍBsens 
oder dei Moial. Bcsinnen wir una auf einen aUgemeinen 
Ausdruck ftir solche m hôhern Sitme darwÍDÍstieche Uiiter-
suchungen, BO miissen vni aimen sptcchenden Menschen 
zu dem Auadiucke zuiuckgreiíen, den wit soeben abgelelmt 
haben uod das sogenaiinte BewuBt«ein bemuhen. In der 
Scham kommfc der GeBchlecbtatrieb zum BewuBtsein, im 
Gewiseea kommt dem ein elnen die Volkssitte zum Bewufltsoin, 
in der Sptache kommt dem einzelnen <iie Denkgewohnfaeii 
seines Volkes zum BewuBtse n. So wâten <Ue faistorisofaea 
Uatersucfatmgea uber die Scham und daa Gemasen beiãts 
hiibscfae Beitrage zu efaier Gescfaichte des Menscfaengefairns 
in der hiatoriachen Z"it. 

vcratiind Ee iet euie Tatsaohe, daB Kant eiae Kritik der leinen 
Vcrniinft Veinaaft geBchiieben hat, ofaiie aich selber dar iber klac zu 

werden, was Vetnimft eigentUcfa sei. Vemmift kann dooh 
unmôgUch — um auf deo wichtigsfceit Piinkt iiur hinzuweiseii 
— zugleich das Vfrinôgeii za schUeBeii, also logiscfae Tatigkeit, 
und zugleich, ale rcino Vcmuiift, dae Vorm^ea der Erkenatnis 
a pt oti sein, Dio loglscbt' Vfrnuoft., die die Kategotieo def 
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EfScfaeÍQUag begrifflicfa crsclilÍeBt, kanii uicfat zugleich das 
Verfaâltnis zwiscbea Eischeinuag mid Ding-an-sich begieifeo. 
Kant deiioieite den obersten Begtifí seinct Untetsucfanng 
nui uasicfaer. Und dabei traf et dooh weseatlicli ina Schwarze. 
Ei biachte die Vernuiift um, wenigstens um ihie metaphysi-
scfaen AnBpiiicho; so trifft ein guter Sofa tze in der Dáiumertmg 
sei Ziel, ofaoe mebr als Koiituteii zu sehen. Nun hat Scfaopen-
hauer diesem Ubelstand sefai otdenthch abgefaolfen, indera et f it 
Vetstaad und Vemimft bostirainte Definitionen gab, die dem 
Sprachgebraucli nicht widersprechen. Bei ifam hatte der 
Verstand dos wichtige Amt, uasere Siiioeseii irucke u deuten, 
d. fa. <iie gesamte AuÛenwelt in ifaier Wiikuog auf uns und 
ebenso die WÍrkung der Dingo unteteínandet zu etklãren, 
So fiel dem Vetstande nicfat nui die Leitung dee ganzen aU-
tãgUcfaeii Lebens zu, aucfa aUe Eifindtmgen und Entdeokuogen 
^ t e u Beine Sitcbe. Det Mangel an Verstaad hieB Dummheit. 
Und Schopenhauet empfand gar nicht die Ironie, die daria 
lag, dafl starke Vernunft bei komplettor Dumniheit môgUcfa 
wBi. Denn die Vemunft hatte gat nicfats V^erstâiidiges zu 
iuu. Ihr Amt lat das bogriffUche Denken, also das groBe 
chinesásche Schattcnspiel. 

Nmi hat Schopenhauer die beiden Begriffe reinhch nach 
aUen Regeln der Logík definiert, so daB wir uns ihror wie 
bei mathemBtischcQ Spielereien ganz bequem in seinem Sinn 
bedienen konnteo. Er selbBt aber hat (lic Begriffe zu e ier 
Art von mythologischen Wesen gemacht, ofaoe eino Ãfanuag 
davoD zu faaben. Wer bei grie<;hÍ6cfaeu (îottheiteft inmier 
gleicfa an die Bpaterea .4teUerBchabloDen der Griecbea deakt, 
dei wird es aicht versteher, aber ee iat docfa eo: dafl auch 
aneere feinsten PhUoaopheii gaaz anthropomoiphisch-mytho-
li^sofae Geacfaopfe eifioden. Die Nympfae, welche den Bach 
npeiBonifizÍert", und die Dryade, welche das Leben dcB Baumea 
acfa tzt, ÍBt ura nicfats pfaantastischer als der Veretand, der 
fiber die Anwendimg der Gesetze der KausaUtât wacfat, und 
als die Vemunft, welche sich um den Efaizelfall nicht mehr 
kummert, und wie ein StatistÍker nur mit Begriffen und 
Fotmeln arbeitet. Man muB es nur etBt einmal fiihlen, daB die 

Manthnar , Beltrlga zc eincr Erlllk der Bpracba. I H 
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Pfailosophen solcfacn Wocten eine Kraft zuschreiben, uni eie 
auf diesem Ki5falerglaubea nacîiher immet wîeder zu eitappen. 
EH aieht, modero ausgedruckt, wahrhaftig genau so aus, als ob 
im nienschlichen Gehira ein boBOndcies Reseoit ft r Kansalitãts-
boziefauagea uad oia aadores f ir Begriffe eingeriofatet ware, 
als ob im Organismas des Gehims eia VorateUuagerat aad 
dann wieder eia Eat fur Wort- and Begriffsange egenheiten 
seia Buteau hdtte. Dem entapriiche daaa ia dei Aaatomie 
otwa eia Gallenbureau und Gallentat, ein Speicfaelbuieau 
tmd Speichefaat. 

In Witkhchkoit diirfte doch die Satlio BO U^en, dafl tlíe 
Tiere sich eiu Organ gescliaffen faaben, das za ifarem Natz 
und Frommea Eeize der AuBenwelt kombuiiert. Dwi Auf-
guBtierchen krampft eioh zusammen, wenn es leer 'i<t und 
voriibetfiimmernde Nafaiimg es leizt, in seiner gedultiigen, 
unBâghch langsanien Art nach ihr zu echnappen; uad der ge-
lehrte Astroaom ecfaraubt seia Eiesenfemrohi etwa kiiizei, wenn 
et um Liebe, Huogei, Eitelkeit wilien seinem KoUegen einen 
Stem wegBchnappeo wiU. D e meisteo Tieie kommeo iiber 
30 gemeine VerstandoHtâtigkeit iiioht hiuaus. DÍe Menachen 
haben abet ihr Hilfsotgan so perfektionict, dafl es auoh 
Nachwitkungeii det AuBeateize zu vetwetten vetmag. Mit 
HiUe dee GedScfatnissoB odei dei Spiache wird fiir eine Un-
inenge afanUcfaet Reize ein HiKszeichen geiiommeu, ein 
genanatee Wott. Und wenn das (Jefaim zu seinem unvei-
ândsrUchen Zwecke auch noch solcfae Nebclbildet nôtig hat, 
dann heiBt ea eben Veniunft. Wird dei lahalt vôUig 
scfawommea, eo ist es die hôchste Vemuiift, z. B. die Aus 
gangssiitze beiiihmtei PfaUosophien: cogito eigo sum 
Spinozas causa stii. Immer fiadet sich da dei leîoUche Bo' 
grií Sem vor. 

Der Veiatand iet weiiigetens e a gefalliger Koeoht, die 
Veramift ist ein Hchwatzhaftee altea Woib Det ^'frstand 
ist praktÍBch. Er sieht im HeibBt eino reiíe Bine an einem 
Zweig, tmd alle Unietãnde laaseii ibn zum Sohlusse komnieu, 
eic wiiido sich hetmiteisciiutteb lasscii. Das iat doofa etwas. 
Duzu biaucfat'a aber aucli keiiier Spraclie uiid keiner Worte. 
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Daaa kommt aber die Klugeeicfaeria Vernunft und sofanaifcort: 
Dei Baum ist gtun. Wahr ist es nicht, dena im Wmtei ist 
es ,4ei" Baum aicht, abet ea ist eia Uiteil. Fcrnei schoattert 
die Vernmift: Bimen wacfasen our auí Biiubtiumen. Das abet 
weiB ohne Veinuaft imd Woite jedei Afie und jeder Hotten-
totteajuiige, uud dadurch, daS die Vernunft mit Hilfe von 
tautolo^schen Urteileu ee schiiattect, vermehrt eich die Er-
kenatais der Welt aach aicfat am eia Atom. 

So muBtea wir sagen, dafl der Veistaod em Knecht ist, 
die Vemunft abet eme Gana, weim darin nicht eben auch 
schon wiedet eine uaoôtige Porsonifikatioa låge. 

Wie fast bei jedera Worte in dieBor Wortkr tUr, raiiflte 
icfa aacfa bei dei Betrachtuag von Vetstand tmd Veimmít 
rørausschícken: Es gibt nichts WiikUches, das dem Begciffe 
„Vetstand" entíiprâche. Es gibt nicfats Wirkfaches, dae 
dem Begriffe „Vemanít" entsptâcfae. Und ooch weniget gibfc 
ea etwas W rkhches, das ia die beiden WitkUchkeiten Vetstand 
nad Vemnnft zeifiele. Ebensoweaig wie ee eine Eaabtierígkeit 
gibt ond voa ilir zwei Uateiaiteo, die Katzigkeit tmd die 
Hundigkeit. 

Es gibt abei Ecscheioangeo, welche nacfa gowísseo Ahn-
Uchkeiten oad hôchst wahrecheinUcfa aacfa aaofa ihiera Stamm-
banm in Kaizeiiliaftigkeit aad Hundigkeit zusammeagefaBt 
worden sind. Uad auch d e Begr ffe Verstand und Vemunft 
kônne'i, weno auch mit geiiogeiei Btauofabatkeit, auf je 
zusammeagehÔreade Etscheinungea angewandt werdoa. Der 
Spiacligebiauch ist bei solcfaen ausgelaugten Abstraktionen 
immet schwer feetzneteUon; denn Sprachgebrauofa ist \& 
wohl der Gehraucfa dei Masse, and die Massc dcnkt etcfa bei 
Bolchen Begriffen gar nichts, noch weniger als die Denker. 
Nnn faat aber Schopenhauer — wie ebon erwåhnt — Voretand 
nod Vemunft iii einer sehr verwendbaten Weise tmd nach dem 
Gebrauehdet besseieoDeokeigegeoeinandet abgegtenzt. Sei e 
Definitiooen soUen gelten. Veilícfa nicfat otwa wie Beechiei-
bungen natuflichet Dinge, aber docfa wîe feBte Abmaebuageo 
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iber Btrittige Grenzgebiete. Danach îst etwa Verstand <iie 
Ausdeuiuag der Sinneseindriicke, das Veretehen der Atiflen-
welt duich die Sinne, Vemuoft isi das Bogenaonte UrteUen 
und SohUeBen durofa Begriffe, das Spiei der Woite, dae so-
genatmte Denken. 

Fortsohritt i |ao môohfce ioh behaupten, daB die KiUtur der MenBch-
heii immer nur duicfa deo Gebiaucfa dea VeiBtandea weitei 
gekommen iat, niemals dutch Wotte, dnfch Vernaaft. Die 
Entwicklung det WÍBsenBchaften iet nicfate wcitet ala die 
immet eofgfalt gete AnweoduDg des Vefetaades auf < io AtiBen-
we t. 

Weao ein Haad oder ein Meiisch ira BchncUen Lauf uber 
einen Gtaben za eptingen hat , so miBt seia Vetsiand die 
Enifetoaag niit ziemlitiher Ricfat gkeit ab; Hand and Mensch 
kommen bet den Gtaben. Man oeoot das: eúi GtôBeo-
vethãltnia abschãtzen. WiaaenachaftUch wâte das mit den 
Dateii des Verstandea uoendUcfa scfawet, denn Hund und 
Menech haben doefa iiut die Winkei und Einstellungsgrôflen 
in ihrei i opfciechen Angenappatat als .'Vu^sgangspunkt, dazu 
etwa die Etfahtmig uhet die GrôBe der Gewiichae, der 
Sttâuchet uod Blâttet am Gtaben, Nun arbettet det Verataud 
rait der enigeo Exaktheit, die die Erbaltimg des Hmides oder 
dea Menachen von ihm verlaiigt, Sie wollen kei'i Bein brecheii, 
uud deraelbe Verstand, det ihneu die Bteite des Grahens 
ausrechnet, lâBt sie ihre Muskeln tmgefâhr mit derjeaigen 
Ktaft anspaaaen, tiie dcr Sprung iibei die und die Brcite ei-
foideit, DÍe WissenBchaft kônnte init dcm MeBapparat des 
Auges heute schon die Breite berechnen, dio Himd imd Menechea 
obne Mathematik finden, Die Kiaft dei Muskefai fiii eiiien 
besfámraton Spiung kônnie die Wissenschaft heute Doch n oht 
auch nur annahemd angebon. 

Haodelt es úch aber darum, iiber eioen FIuB von tauaead 
Meter Ereite eine Eiseobrucke voo wnem einzigen Bogeii 
uod von euier boBtimmteo Tragfâfaigkcit zu werfen, eo ist 
es immer aoch detselbo A'otataad, det iibet den Gtabeii springen 
hilft. Und aU die angewandteii W ssensobaftea des Brucken-
baus: Qeometrie und faôhere Matheiiiatik, Mi'i.haaik, (Æemie 
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und was soast nooh der Bruckeabauer aôtig hat, tmd was 
Jahrtausende gebiaucht faBi, uni, mit aUera Korafott det 
XtiizL'it ausgestattet, dou BaUceii uber den Graben zu legen, 
das faat scfaoo der Verstand des Unnenecfaen geleistet, und 
das leistet jederzeit der Veretaiid tics Hundee, dei uher eioeo 
Grabeo sprfaigt. Uiid dieser Verstand leistet daa nicfat etwa 
symbol sch otler audeutuiigeweise, soudem vollstãndig mit 
Beacfaiuog aUet geometrischeii, matfaematisofaen, mecbaiii-
schen uud sonst pfayBÍecfaen Eiazelheiteo, und das aUes, 
ofane eia Wort zu deaken, ofane ein Woit za faabea. 

Eia aadeiee Beispiel. Es mag eioe Zeit gegebea haben, 
wo die Meoscheii nicht ahnten, dafl dae Licht des Tages zur 
Sonae iu itgead ehiei Beziehung stehe. Und dei mag eio groBer 
E tdeckei geweseo sefai, der eines Tages auf deo Eiofal kam: 
Æs wird immer fiinster, weoa die Soone untergehi. Vielleicht 
kommt das Licht von ifar." Icfa glaube, dieser Urmenscfa iet 
daf i von den Uipíaffen ermordot woiden. Abei die MeoBcfaeo 
scbiedea danach — aicht etwa dea faeute angenommenen 
UmîaufBtag von 21 Sttmden — sie scfaieden ifate Lebenszeit 
ia Absehnitte von Tag imd Nacht Und sie haben gewiB ge-
glaubi, Tag und Niiclit seien von gleichei Lânge. Fur micfa 
wooigsteos faaben die Ausdriicke lange und kurze Abendc 
etwas, was an solche Uranschauimg erinnert. Das war also 
der Anfang dei Astrononiie. Heute besitzt raan auf TabeUeo 
verzeichnet — konDon tut eie keÍDcr der (Selehrten — mefar 
lîsteme mit ifarer ganzen Statietik, ala die verlegene Wiasea-

schaft bequem verzeicbnea kana. Die Astionomen sind heute 
so weit, dafl sic einzeine Foimationeu aof dei Obetflãche 
des Mara beohachtet haboD, uad dafl sie genau wissen, wie 
hoch t ie Feuetbrtiaaen auf der Soniie Bpringen. Auch fiir 
die Kultuf det Menschfaeit ist dieser Forischriit der Wiasen-
scbaft etwae dienUch gewesen. Die Kapitãne konoen mit 
ihren veibesserteo Instiumenten beBBet peileo, imd die mittel-
europâieche Zeit gestattct den Burgermeietern der gioflen 
Stâdte, aoch regelmãflíger als eoast zu Mittag za essen. Von 
den Segnungen des MetermaBee ganz abzuaehea. Nun ist es 
abei genau deiselbe Verstand, der einstens Tag und Nachfc 



646 X, Vutatand, Spraoho, Vornuaft 

unteischied, der naehhei genauet r.amh, eein Veríahren ver-
besserte und endhcfa die Abteilung dieeer Erfahrungsvoirâte 
unter der FiUalfiiraa Astronomio autgetan hat. Diese ganze 
Wissenscbaft ist natiiilich in Wotten niedetgelegt. Man acfate 
abet wohl darauf, daB jede einzelne Enideckung iedesmal 
und jederzeit woriloe entdeokt, wortlos erbUckt wordeu ist. 
Wie jemand, der ein Meteor eieht, liie Leute zusamraenruft und 
es ifanen erzahlt, seinen Scfareckeo beschreibt und Huagersnot 
prophezeit. Das Uherfiusstge und Sinnlose faflt er io Worte. 
AIB er das Neue aafa, faat er das Miiul gehalten. 

Nun witd maa mir oiaweadeo, daB io besondeis beriihmten 
Fallen e a Siem, bevoi man ifan aocb eafa, duicfa wisBoa-
sofaaftUcfaes Recfauea eatdeckt woidea ist, also daicfa die Vei-
atmft, Uad von meinen < iei Leaem wetden zwei lachead 
hfaizufiigen: Der Ketl hat ja gaaz veigeBsea, daB alle diese 
poaitiven Wîsseaschafteo aui rait Hilfe von Muthematik 
weitet gekommeo siod, und dafl diese unauffaôthcfa niit Zahlen 
und Buchstaben aibeitet. Also nút dei Vemunít, mit det 
Sptache. 

Das ebeu leugne iofa, und wenn ee Steinthal behaupîer. 
DaB dÍB beruhmte technerieche Bntdeckuug des Neptua 

nioht Deduktion wat, sondern Induktioii, nioht SchluBfolge-
tung, sondem Wahinehmung, eúie inditekte Wabraehraimg 
natii Uch, wie jedes BUckeii dutch das Mikroekop oder Tele-
skop eiae iatiirekie Wahraehmtmg ist, — daB abo < ie Eut-
deckimg des Neptun nicht einc Tat der woitteichen A'emaoft, 
dafl sie eme Tat des wortlosea Vorstaodes wat, das wird mau 
in der Kritik der Logik (III, Baiid dieses Wetkes, ^. 403 ff.) 
ausftihtUch datgesteUt ânden. Ebenfalls im TII. Batide (im 
VI. Kapitel dea etsten Teils) wiid dei XaL'Ii\siiis folgea, daB 
Zafalworte siefa anders verlialten als andere Worte, dafl aie 
keiae Begtiffe siad. Hiet nut efaie kurzo vorlãufige Antwoit. 

zahiworte j ) ^ ^^ Zafaleo keino Begiiffe sfaid, aollte von selbsi ein-
Begrlífo leuchten. Fiir Zahlen, wenigetene íui die zugãnglicfaaten, 

sind aucfa gar keine Woite uôtig. Heutzutage lemt das Kiud 
aucfa aa det Rcclicnmaschino wortlos rechaea. Nicfat aur der 
Wilde, soodern aucfa der lebhafte Italieiier bezeichnet die Ziffer 
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rait der Hand, z. B. beiin Moiiaspiel. Nun beachte man wohl, 
daB dieees Aufzeigen mit deii Fingetn dutohaus keioe Zeichen-
sptache ist- Wenn man aiit dem Finget wiokt, anstatt zu 
sageu: komm, so bleibt maa ui det Sptache; die Augensptache 
tiitt an SteUe dei Ohtsprache, Wer aber zwoi Fiager auf-
hebt, anstatt zwei zu aagea, der spricht uicfat, det denkt oicfat, 
dessea zwei Pioger siad wirkUch das, um was e:i sicfa faaudelt, 
aãmUch zwei. Dies berafat darauf, dafl die Zahlon niemals 
und nirgeods Begriffe aiiid, Bondein immet uad ewig witkhcb 
auofa Vertreter und Bcispiele des Vethãltnisses, das sie bezeich-
nen. Wena ich Raubtiet sage und einen Tigei vor mit sehe, 
80 iet es die Sptache oder das Denken, das diesen leibfÆfiigen 
Tiger nntet dea „abstrahierton" Begriff Raubtier eiaachacfatelt. 
Wenn ich abor Fiinf sage und dann eine funíblãttiige wilde 
Roee vor mir sehe oder fiinf Seidel Biei zu zahleo habe, 
odei ein Ftinftel einor Erbschaft zu bekommen, oder fiiuf 
Stimden zu reiseo untemehrae, so ist jedesmBl die Piinf nicfat 
ein absttahierter Begriff, sondem wirkUch und greifbar ein 
Verfaãltnis. Genau ebenso steht ee um râumliche GtoBen. 
Zablen uud GtÔBen unterecfaeiden sicfa ja nur dadurch von 
anderen witkUchen Dingen, dafl eie unabhãagig voa der ge-
meineu Not dei Íu Raum uad Zeit mch diâagenden WitkUcfa-
kett iibetaU tmd immet votgesteUt weideo kãonoii — vot-
geBteUt, nicht gedacfat — und daB aie sofort fut dm Gefairn 
8 i n d , das sie vorstellt. Zablworte súid keine Begtiffe. 

Die BuchBtaben der Algebra und Geometrie aber siad 
Eigennamen, und Eigennamea eiad w eder keine Begriffe, 

ber die SteUtmg der Eigennameu in der Spracfae an anderer 
St«Ue. 

Der tieriecfae Veretaad hat siî fa za doo Wiaseaschaftea 
and zu dem, was dafur giit, auseinandergelegt, voraehmhch 
mit Hilíe des Ezperiments. Ahal AIso faat das Deakea den 
Veretand untersttitzt 1 Nicht mohr, ale begtifElicheB Deokeo 
iibeihaupt faelfea kaan. Ira weseothcfaeo ist dae Experiment 
wortloee Arbeit des Ve siaades; in der Scfaule ist die gesamte 
PhyBUt den Kindein nur durch Experimente begreifUch zu 
machen, nieht begrifflich. Nachher erst verstehen aie den 
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' Lehrsatz, der nio etwas anderes ist als dic Fixieiung und Auf-
- spieflung einer Erfahtung durcfa Worte. 

Selbst die Legeade ist unserer Meinung, Das Ezpeninent 
iet das Sinnfãlligo, mit dem der Veretand operiert. Und die 
St^hlauheit der Meoscheo bat es gelernt, die Experimente durcfa 
Einfacbfaeit det FrBgeBteUung lefarreich zu macfaen, Die 
Legende nim kntipft giofle wissenschaíthche Entdeckungeo 
geni an zufãlUge Experimente, Dei Apíel muB vor Xewton 
auí die Erde faUeo, damit er das Gravitationsgesetz finde; dio 
Legende weiB: Aliee, was WÍeBenschaft werden will, rauB 
dufch die Sinne wahigenommen und duicfa den Veistand 
gedeutet wetden. Woite helfen iiichts. 

Es btaucht nicht eist gesagt zu werden, daB det etutige 
Fortschiitt dei Wissenschaften doch nai rait Hilfe der Sprache 
môghch war, weil aur durcfa sie der Bcstand allei Eifahrungea 
aaf die kiiaftige Gencfation ubetgehen konnte. Ohne die.'-'' 
Mitteilung muBte edei FoiBcfaei alle Erfahtungen nocfa efai-
mal maohen. Doch wie immet ist die Sptache da nut det gtoBe 
Behãltei, aber an sich unfáhig, den Strora, det ia eie hinoín 
und durch sie hindurch flieBt, aucfa nur um einen Tropfen zu 
vermehren. AJso; Nieht nut in det wirkUchea We t gibt es 
keioe Begiiffe, Bondern auch die Btkeantnis dei Welt gefat vor 
sich ohne Eegriffe. Begrifle und Wotte siad die unfmchtbarea 
Eimuchen, welche den Harem der Natur fiir den StUtBD der 
Natur, den Meoscheo, bewachen, die OdaUsken waschen, 
achmuckcn und aingen lehren, aufgediiEsene, quickondc 
Eunuchen, welche ee tmter den denkfaulen F irsten zu dea 
hôchsten Ehren bringen kôanen, aber uafrachibat bleibea, 
sogai als Staatsmiaister. 

Denkcn wir kôaaen nicht geiiau defiuieien, was w r tms unter 
dem Denken denkeo. Eben darura nicht, weil hiet das Wfrk-
zeug zugleich die Arbeit wiire. Unser Dt'uken ist das imfaB-
bare Mittelglied zwischen unBereo Wafaroehaiimgen und 
unseiem Haadelii. Wo es iiicbt detart von der WirkUchkeifc 
zur Tatigkeîi, also voiii Seiii zum Weidcn fufart, ist os imniei 
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ein Spiel, Das geisttfichate Spiel ist die Philosophie. Da das 
Deaken atm, objektiv goaommea, ohne Zweifol eia materieller 
Vorgang ist, so kôoaea wii es in semei geheiamisvoUen Art 
dea zuktmftsschwaiigcreii Zustânden gleichstellen, in deneii 
auch andete Dinge als das Gefaitn die Kiaffc sainmeln, anders 
zu werdea, a s eie eind. EildUch kôoDte mao allem jederzeit 
und iiberaU Denken zuschreiben, da alles unaufhôrlich anders 
wird. Am deutlichsteii zeigfc es sich in chemÍBchcn Prozessen, 
oder m der Erregung von Elektrizitãt. Da rauB cs einen noch 
so kutzeii Ze tabschnitt geben, in welchein Sehwefel und Queck-
silber nach festen Gesetzen (der chem schen Logik) den Plaa 
bauea, Zaioobor zu weiden, in welchem die Beriihmng von 
MetalIeQ die Spaoouog erzeugt, welche sich in elektriscfaet 
Kraft lôs . Ebenso io acn biologischen Molek len. 

Xuii aibeitet uuBei Gehim iu solcher Weise aucfa diiekt 
aus der Witklicfake t faeiaus, Wfa- pflegen es iiicfat Denkon zu 
neimen, weaa das Kind von weaigea Tagea die Neivea und 
Jluskeln nocfa so kompliziett einsetzt, um an der Mutter-
bnist zu saugen, odet wenn det Soldat die Apparate seiues 
Auges und seiuei Fingei, dazu scfaUoBUch eeines ganzen KôtpetB 
kunstgetecht cinstellt, um eioea wofalzgeziyltea SchuB ab-
zufouem. Wii aeaDea Denken gewôhnUcfa das Zielen aus der 
Erinoeruog, d. h. wenn wii nicht aus tier unmittelbaren 
(jegenwait în die Zukunft hinuber wollen, eoiidem aue dei 
hafteuden Vergangenhcit. Populâr au^edtuckfc: Wit oenneo 
ee denkeo, wenn wir aue Etinnenmgsbildern, d. h. Begriffen, 
d. h. aus Wortea unsere Schliisse ziefaen, d. fa. Beschliisee 
faesea. Voo tmseren Wafaraelimtmgen zu uasetea WiIIens-
voibeteittmgen ziefat sicfa eia Xutz voa feîoca Fáden, vieUetcht 
voa imsichtbatea EÍchtungsfãden. Die Knotenpunkte dieses 
Schieoennetzee miisacn die Worte aein. Die LogUt wiU imii 
duicbaus diese Knoteopunkte nach GiôBo, Lago und Pofra 
mathematisch analysieren. Sie gibt zu, daB unset natuiUchee 
Denken mit tmklaten, uabestimmteo uad subjektiven Woiten 
atbeitet. Sie stiebt darum se t Jahrtausenden emem Denkeo 
mit matheraatisch geraeeseaen Worten zu, die eie Begriffe 
nennt. Ein solches unnatiírliches odei ubeiDatui'Iiches Denkea 
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fiadet sicfa aicht in dei Welt der Wirklichkeiten, Wir haben 
keiae andeien Begriffe als aDsere armea Worte; dieee sind 
wohl von Geechlecht zu Geeofalecht feiner tmd schaifei ge-
scfaliffen woiden, teine Begtiffe weiden BÍe nie weiden. Und 
selbat das Vetdienst det Verfeinerung gebiihrt aur dea •vielen 
Formen der Anschauung, aicfat der Logik, weicfae bloB dae 
RegÍBtei dei Verfeioeiimgen íiihrt. Die Logik iet darara 
kefaie Wissenschaft, denn ihi Gcgcnstand, die Begriffe, íst 
nur ein Ideal. Sie ist aber auch keine Kunstlehre, denn sie 
kann den Denkkiinetler nichts lehren. Maji woUte BÍe denn 
auE oîne Stufe stellen mit der Scliteiberei iibet andete Kíinste, 
die auch aut ordnet, klassifiziert uod betiiolt, was etwa <iio 
Augeo der MaW gesehen und ibre Hande gescfaaffen fa&ben. 

Der Mensch versucht mit Hilfe der Sprache Gedaakea 
zu jageo, wie er init HiiEe der Hunde Hasen jagt. Xur daB 
bei det ( edankenjagd ein Kindetepiel gettieben wird. An 
einer SteUe sind ja auch beim Kinderspielzeug Haso aad 
Hund hinteteinandet befestigt. So auch faaftet fest aneinander 
Wort und Begrifi. Uod eo oft man auch die Kurbel dreheu 
raag, iraraer jagt hiater dem Haeen der Hund, hinterdem 
Begrifí das Woit, imraer gkich iiabe, immer gleich weit. L'nd 
ein votlautet und loaet KopE miiflte erkeunen, daB raan auch 
sagen konnte: Der Hase ist hinter deni Hunde her, der Ge-
danke hintei dei Spiacfae. 

XI . Ichgofuhl 

,8eibat- øgr Begiiff SelbstbewaBteein wfa'd aucfa von unseren 
aein" wissenschaftUcheten Psycfaologen gefûfatt, so wie die Land-

apotfaeken Schlangenfett u, dgl. weiterfiihren. Weii die Bauem 
es verlangen. D e Psycfaologea scheinen aber bei dem Ge-
brauch des Wortes ein schlechtes GowÍBsen zu faaben (womit 
icfa eben selbst Schlangenfett feilgeboten habe, da docfa Ge-
ivisaen tmd BewuBtsefat ftir don Nichtethiker eia uod das-
selbe iat). 

Wundt (Phys. Pa, 1,258) w U das Erwaofaen dee BewuBtseins 
im neugeboienen Kinde datan eikenneo, daB sicli bald i'i'i Syio-
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ptom dea BewuBteeios einsteUe, dafi das Kind sich ao gewiase 
E idii cke wieder eiianere. Der Begriff BewuBteein vnrd da 
sichtbarUch als Veizierung gebraucht, wie eni Fiemdwott 
von unwissenden Leutea beUebt wiid. SbeaHOgut kônate 
Wimdt folgern: ^\'oiiii wîi am Menscfaen die eiste Aufleiuug 
von Geist wafamefameii, ao kônaea wir sie als Symptome von 
Espnt betiacfaten. Und so wie Wuodt bei efaiiget Ehr ichkeit 
erkeonen mufl, dafl das (Sediicfatnis dasjenige aeí, wss wir 
vora BewuBtsein etwa wissen, ao nãheit er sich auch det Ein-
BÍeht, welche RoÍle die Aufmeiksamkeit, also ein subjektivet 
Faktof, beim (3edãchtaîs epiele, 

Uosei Gedãchta e reieht freiUcfa níemals bis in die etaten 
Kindetjahre znt ck. Unset SelbsíbewuÛtsem umfaBt also 
nicht unser gaozes Leben, und au seiue eisie Wohnung im 
Mutt«rleibe hat sich noch kein Menach zuriiekeiinnort. Dies 
nmg zwe Gri ude haben, Erstens mag in dea erstea Jafaren 
che Haupfschwierigkeit daria beBtefaeo, das BewaBtseio, 
d. h, das (Sedâchtoie irgeodwo aofaogen zu lasaen, irgeodwo 
an den Haken eiues besonders statken Eindtucks anzukaiipfen. 
Das Leben ist Xatur uad kenafc fotfczeugead kemen Aníang 
uod keio Ende. Das BewiiBtaein odei das Gedâchtnis ist 
ein Wetkzeug tmd gelingt erst aach vielea miBiuDgeaen Ver-
suchen, Fiechs g hat uns biigeos gelehit, daB das Gehim 
dcs neugeborenen Kindes nicht feitig auE die Welt gebiacht 
witd; dae Kiod mufi eich seine Matkhahnen, die Werkzeug-
mascl ne des Werkzeuga Gedâcfataie, erat miihsam aufbaueii. 

Zwe tens aber isi das BewuBîse n oder Gehimgedâchtnis 
— odec wie man das refiektieieade GedâchtaÍB besoodeis 
neonen m ^ — au eeine Zeichen gebunden, an die Wotte 
unseier Spracfae, imd damra kauu der Menseh eine Erinnerung 
an die Zeit n i c h t haben, wo ei die Woite eeines aaageieiftea 
Sprachschatzes entwedei aocfa gai aieht beeaS odet papa-
geienhaft jiachplappette oder mit íalschea Vofatelluogen 
verband. Ein Kfaid mag ein Eegiment Husaten fiii seltsame 
zweikôpfige Kentauten Iialten. Lernt es Eeiter imd Pfeid 
begrifflich trennen, so gewinot daa Woit Husar in aeinem Ee-
wuBtsein odei Gedâchtn a etst die Bedeutung fiir das Leben, 
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uod dte fitiheie Voistellung veisinkt unrottbai iii die kindhohe 
Traurazcit, 

Wundt keiint oun nebea dem BewuBtBein ein Selbst-
bewuflfcsein und leitet das ganz hubscfa davon hei, dafl bei 
unseten Vorstellungen (eben duioh den wichtigen Faktoi 
dei AufmerksamkeiE) uoser WiUe mitBprecfae. So nãmUch 
môchte ich es auedrucken, weil der Wille eben nur die Sprache 
beeinfluBfc. Was aber dieBee Selbsfcgefiihl, dieeer Macfatkitzel 
doB Icfas eigeatUch sei, das eben wissen wir nioht, aafler dafl 
es Gedachtais sei imd an der Spiache faafte. 

Nicfat weil BÍe reich ist, aoadem Ínfolge ihrei Araiut aagt 
die Sptache selbst mituntei die Wahiheit bet ihr Weseo. 

^SelbstbewaBtseio" ist horbar eia iibelgebUdetes Wort; 
es miiflte âhahch aach ebi „Selbstgefaôr", etn „SeIbafgeaicht" 
geben. DaB aber BcwuBtBein wirklich iiichts anderes sei 
als Etinnefung, daa scfaeÍDt deatlicfa scfaon ia dera Wotte zu 
liegeo, Sich eioei Sache be^vuBt seiii, heiflt auE deutBch aichts 
aodetea, als aie gemiBt habea , aie keimen geleiat habeo, 
alao sich ibiei e iimern, WisBca ist im LateioÍHchea daiura 
inimet ein GewuBthaben. Ira Gttech achen iat i c h w e i B 
so viel wie i c h h a b e g e s e f a e n . Ira Aimenischeo gibt es 
fur w a fa I ein Wort, das eigentUch a i i t A a g e n g e s e f a e n 
bedeutet. Das ist alles i einein weiteten Zusaminenhauge 
(S, 294 f.) ausfiihilicfa daigelegt wordon. 

Das Bewuflteeiu oder der Icfabegiiff wiid faiei aUein auf 
die Tatsache dee Gedáchtnisses gegtundet. Xun kônote 
es wie eio unlosbarer Widersprach etscfaeinen, dafl uns das 
Gedtichtnis als <iie Summc det Glcise odet Efinneftmgen io 
dem bleiboodea Oiganiemus unsetet X'eivenbalmen eist faoine, 
daB dagegen die physiologiscfae Psychologie lehre, der Organia-
mus sei nicbta Bleibendes, der Stoffwecfasel verbiauche imd 
etzeuge iaimei neue MolektUe, So scheint ein und dieselbe 
Wisscnschaft erstena zti Icliren, daB die Xt'rvcnbahnen, 
aleo der bleibende Orgaaismus, die IchvorBtelImig eizeuge, 
zweitejie abet, daB det wecliselnde Organismiis erst durcfa 
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die bleibende Ichvorsteilung einheíthcfa zusanimeogehalten 
werde. 

Diesor Widerspmcfa wird w iuget erac necken, weou raaa Oasaint-
eich aa menscbUche Einrichtungeo eriniiett, ia denon, tiotz 
det Vielheit der ladividaen, cia âhnlicher IcfabegriS mit ge-
meiasamen Erinaeraogen, gemefaieamen WiIIensaaBeiuagen 
und gemeiaaamea Voistellungen entsteht. Soiche Gesamt-
individuen gibt es iibeiall: Familien und Stádte, Schulen 
und UiiÍx'-eTBÍtãten; ein besoadets lehiieiches Beispiel bieten 
einzelne Regiiueiiter iii uiiseron Heerea. 

In einem eolchea Eegiment erueuem sich die Maunschafteu 
fast ebenso wie die Blutkorpetcfaen in einem einzclnon MenBchea--
leibe. Das Regiraent Deutschmeístei in Wien oder die Garde-
kiitassieie in Beilia ând so oiganbiert, dafl nach cinigen Jahiea 
auch nicht eio eiozigei Mann mehi vom alten Besiaode vor-
haoden ist. Trotzdem bebãlt dae Regimeat (oft gegeu deii 
EãiâaB voa obea) ia Vorsielluagen imd Handlungeiî efaien 
bestímmteo CJharaktei bei. Dieeer iodividuelle Chacakter 
wiid BÍch duich laage Generationeo voo Maiinecbaften unver-
ãadert erhaltea, geaaa wie ein menschUches ch in AuCeiungon 
dei Tapfeikeit tmd der Eitelkcit, dei Kôrpeihalttmg und der 
Liebe, oft sogai der SprechweÍse, welche das allcs ja umfaBt, 
Dieses Ich dea Reg'raentB unterseheidot sich in keinet \\'eÍBe 
von einem menscfaUcfaea Ich. Uad es iat beiaabe gar nicht 
biklUch gesptocfaen, wemi ich < ie Fahne BO eiues Regiments, 
die gefaeiranÍBVoUe Fahne mit ifaren Eieeoo uod Uiren Erinne-
raogszeichen, die Secle des Eegimeats Dennc. 

Nicht mehr auf des Cartesiue schuImeÍBterliches ,4oh ,.ich i. 
deake" etutzt lîie gegeowii tige Meaecfafaeit dae BewtiBtsein 
ihres Seios, soodera weit bescheidener und kindlichei aaf 
daa (3efuhl; i c h bin. Icfa bin mii bewuBt, ich fiihle, daB ich 
ein Zentrum bin fiir so und so viele Gesicfais- und Gehôtwabr-
nefamungen, die zu gleichei Zeit um meine Aufmetksarakeit 
streiten. 

Aber ich kann auf die Natlelspitze dee Moraents nur einen 
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Eindruck spieflen, tmd ao wutde das Ich in Jeh bin" wieder 
vetloren gehen, wenn ich die Erinnetung nicht håtte, dafl ira 
Flusse dea WecdenB das Seia hUeb, daB i c fa w a t . So stiiizt 
meia Icfa aus dem vollea Leben dei Gegenwatt in d w scfawaize 
Xiclits det Veigangenfaeii, um sicfa selbst zu finden. Uiid wer 
sich dieeen allctgeraeinaten Vorgang klar machen wiU, steht 
ciitweder bewufltloa imd stamm odei rauB Popaaze von Woiten 
aaístellen, als wato et ein Phíloeoph. 

D M Wott Selbsibewufitsefai ist efaiiaal v ihaudeu. Ao 
diescr Tateache wiid dadatcfa nichta geãndeit, dafl wii wissea, 
es eei ein neues Wott ui aicht eo sefar durcfa "Obetsetzuag 
ûls duich Nacfabildung von einer Sprache in die andere iibei-
gegaugea. SelbstbcwuBteeia, coaecieiitia, ist voc allem wohl 
zu uiitetscheiden voo der Au%abe det Selbsterkermtnis, ao 
der sicfa schon die Griechen mtihien. SelbsterkeimtuÍB ist eioe 
etfaische Au%abe, Selbstbewufltseio ist efai eikeootoíetheo-
retischea Piobleoi. Da helfen une die Wortfolgen von Aiistotelee, 
Auguetinua uad Tliomas nicfat. Aach iiicht Spinozas Efai-
Bchiâaktrag: .JVIeiis se ipsam non cognosc t, nid quatenus 
corporis affectionum ideas percipit". (Eih. II, pr. 23.) Wie 
immer in eolcbeii Fâlion woUen wii veieucfaen, das Woit da-
dartîfa besser za verstehen, dafl wir fiagen, nicfat wie es in 
Lehibtichern det Philosophie definiett wetde, sondein was 
wirkUch redeude MenBcfaen damit bezeicbnea woUea. 

Wcnn wir nau voii dem Worte SelbatbewuBtsein die 
ethÍBchen X^cbt'nhegriffe eDiferneo, die die Sprachgesohiohte 
hôchat interesBantetweise daran geknupft hat, so bleibt ihm 
kein aaderer nhalt als der des sogeaannieu Ichgefiihls. Ob 
wii síigea, ein Menscfa sci aus einet Ohamacfat wieder zum Be-
wuBtsein gekomnieit oder ein Kfaid habe das BcwuBtseia seuier 
se bet ctlangt, immet meiiien wii, der Meneoh oder das Kind 
fuhlo sein Ich. I )H'SI'H abettakte, gtoBgescfariebene Ich iat aber, 
wcnn man die Flmiketcien vom absoluten Ich auf aich be-
ruhen taflt, nur ein zueammenfasaendef Aiisdruck, und ein 
recfat ungli cklicher Atisdrack fiir die menschlichen Indi-
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vitluen, faisofern jedes von ihnea ein empiriechcs Icfa ist, d. h. 
stetige Erfaiaerangeii an die eigenen Eifafaiungen beeiizfc. 

Dieses empiriscfae Icfa wieder ist efai bloflcB Wort, durcfa 
welches a cht mehi uad aicfat weniger als die Einheit des indi-
vidueUen GedãtJitnisses bezeichnet wird. Wenn wir mit eioem 
Hauptptmkte dieser L'ntersucbuog recht habea, wenn ein 
meoscfaUcfaes Denkeii ohoe Sprecheo oicht mogUch ist, dann 
stehen wir nun vor dei iiberrascheoden Bcobachtung, daS 
diese Einheit des individuellen Gedâchtnisses, d. h. die ein-
heitUche Beziehtmg aller Sianese idriicke auf unsecen eigenen 
Leib, frohei da ist als sein sprachUcfaec Ausdrack, daB aUe 
Kinder iht Ich ftiiher fiihlen, ale sie Ich aagea kôaaen, ftiiher, 
BIB BÍe (was auf daBaelbo hiaauBlãuft) voa BÍch selbst mit ihtem 
Eigetmamen redoo. Das loh ist iiberaU nur dct selbstvetstãnd-
liche und darum iiberfl ssige Ausdiuck fut das individuellc 
Intetesse. Es Uegt jedem Uiteil, d ^ jemBla auegeeptoehen 
wutde, zu Giunde, So wio das Kind, wenn ee zitm eisienmat 
„ttfaiken" sagen kann, gai nicht iibet sicfa hinauedenkt uad 
jch wiU trinken" merat, so Uegt auch iu dem Urteil ,4ei 
Hiramel ist blau" tmweigecUcfa dei Gcdankc: „ich sefae den 
Himmel blaa", Wenii man eiaem solcfaon UrieUe allgemeiae 
objektive Wafarfaeit zuspricfat, so wiU das uur sagen, dafl es 
Sinueseindtucke gibt, die deu Menscfaeo gemeinsam sind, 
und foi die sie desfaalb ein gemeinsames Wotfc benutzen. Ale 
die Menachheit in Urzett das Woct Jcli" eifand, faod eie oicfats 
Neues; viel kufanei und wichtiger wat der Schcitt zum ,4u", 
Die PhÍIosophie des ptachtvoUen, tapEeien Fichte, — der zum 
groBen Fíihiei dei Deutacheo gehoieo war, aber oicfat zum 
Volleoder Kants, — die WÍBeeDSchaftsIehre, die im Ich das 
Prinzip nicfat nui aUee Denkeas, soadem aucfa aUes Seiua 
etbUckt tmd diesem Icfa daram nui ein vôIUg leeree Du oder 
Niohtich gegenubeistellen kaon, tiagt zut Welteikenntnis 
nui eioe monst se Banalitafc bei. Sie hat iht System aus einera 
der tmweseotlicfaston Worte der Spiacfae heiauedeetiIUert 
und muBte daium wesenlos weidea. Nicht ofane Ironie kaan 
man daneben betiachten, wie daa Wôitchen ,4ch", welcfaes 
in den alten Spracfaen noch selteo and naiv gebrauoht wurde. 
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in modetnen Spiachen durch den banalsten Gebiaucfa vor 
jedei ersten Person des ZeitwortcH ao ganz toalos uad gleicfa-
gûltig gewordon isfc. Die alten Spracfaen kannten nur ein Wort, 
das dem franzÔBÍscheu „moi" entspraoh; sie hatten kein Wort 
fi i ,je", In iihnUcheT Weiae sind ín den modeinen Sprachen 
bedoutungsvolle Worte zu ionlosen Artikefai faeruntergeBunken; 
und Ficfate hátte BCUI Sysicm ebenso gut auí den Gegensatz 
des Artikcla und des NichtariikelB, des ^ei" uiid des „nicfat-der" 
begrtindeo kôoneo. 

Die Gnmdbedeutuag voo ,40^" faaben die Etymologen 
nicht etfoischt. Wenn eine sichetlicfa gew^agte Hypothese 
richtig wâfc, daB aândich das Woit ,4ch" irgead eiamal mit 
dera Zafalwoit efais (Sanskiit éka) ident ecfa wat wie das Pio-
nomen da mit dem Zafalwort zwei (dao), ao hãtte das Zahl-
wort eins aUerdings eich im Laufe unabraeflbaier Zeitea in 
zwei aaseinandergehonden Richtaagea íortbewegt. Es wãie 
dann in iraseiem tonloeea, aUtaglichea „iofa" zu dem aUge-
merasteu Ausdruck filt die Einbeit aller iodividueUen riitcressen 
und Beziehungen geworden, das alIgemeiiiBte \Vort fiir die 
Selbetveratåndliclikeit, dafl vnr voo det Wclt nur wissen, was 
uns selbst etwae angeht; es wãre in dem unbestimraten Artikel 
„ein" zugleicfa der aUgemeinete Ausdiuck gewotden fiit die-
jeoigeo Individuen auBet tms, von denea wir sagen woUea, 
daB sie uns persônhch nichts aageheo. DaB raeioe Hypothese, 
ego imd êka Ín ZuBamraeohaog zu bringen, unbeweisbai und 
daium gewagt ist, das weiB ich; nicht abet wegen det Schwierig-
keiteu ist sie abzuweiseo, die ilir die Lauigesetze bereiten. 
Sie bereiten der msaenschaEtlicfa ztigelassenen Verwaudt-
acfaaft" ahara — ego —• icfa ebenso groBe Sohwierigkeiten. 

Voii dem langcn Wege, auf welofaem die Mt'iischen zu eíoem 
aprachlichen Auadruck fur ihr sogeDanntea SelbstbewuBtseii) 
gelangten, kann mis dio Vergleicliuiig mit dei Kiudeispracfae 
eniige Votatellung geben. 

EB ist bekannt, daB Kinder verhâltnismiiBig >|i.it zum rioh-
tigen (̂  ebrauch des AVorios „ioh" gelangen, Miiti hat dafur 
tôrichterweiae dio Eltcrn uud Atiimen veraiitwortlioh macfaea 
wollen, weil diese angoblioh so kiudisofa siiid, iin Gespiache mit 
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dem Kiiitle daa „ich" iiicht zu gebiaucfaen uad statt dessen die 
Eigennamen — es sind Eigennamen f t die Kiiidetstube — 
Papa, Mama u. s. w, anzuwenden. Eltetn und Ammen jedocfa 
kôaaen gat iiioht anders, weil das Kind anfangs ohen our 
Eigeiiaamen Easeen kann tmd daa Abstraktum loh als die Be-
zeichnung fur doB jeweiUg redende Subjekt gar oich gebraucheo 
kônnte. Das Gef ild se ier selhst hat aber das Kind — wie 
gesagt — Bcfaon laoge vor dem Besitz dieses Absfcraktums. 
Weon Dotchen im letzieo Viettel des dtitteo Jahtes anfâagfc 
za Bagen ,jch wiU auf dea Stuhl", ao ist seia Ichgefuhl aichfc 
weitet entwickelt ala zut Zeit, da es iiooh sagte ,J)oichen — 
Tuhl". Es bleibe dahiagestellt, ob das IchgeEiihl ntcfat auch 
Bchou damals geaiigead eatwickelt wat, als ee aar „tfiuken" 
sagen kotmte imd ia Boiaem Egoismus sicfa selbst als d ^ selbst-
verstãadhofae Subjekt aUer AuBertmgen, als das Zentnim dei 
Welt betiachtete. Die Frage naofa der Entstehung des Ich-
gefiihls ÍBt viel schwierigei oder viel einfachei, wie raan wiU. 
Es f r i ^ sich, zu welchet Zeit das Kind zu dei Veimutung 
komrae (die unseiei eieibten Weltanschauung oine G ewiflheit 
Echeint), daB sein Leib init aUen se nen Empfindtmgen eiae 
Einheit sei. Es gibt bekaootlicfa oiedeie Tieie, bei deneo 
diese sozueagen seeliscfae Euiheit duichaus nicht angenommen 
werden kann. Aucfa beim neugeborenen Menschenkinde ist 
diese Einfaeit nicht vorhanden, weder als SelbstbewuBtaein, 
noch als Ichgefiihl, nocfa auch als bloBes Gememgefuhl. 
B s vãt ine erste halbe LebenBJabr hiueio iet das Kind niofat 
darubei orieniieit, daB aUe eeiae KorperteUe za ihm gehôrea; 
uad es ist wohl meht als ciae blofle Vermatmig, daS die 
einheitUcfae EmpfinduDg des SchmeTzes etst dazu fiihrt, 
den eigenen Kôtpet begrifflich von dei iibtigen Welt za tiennen. 

Ea ÍBt bekaont, wie kleioe Kfaidei Miifae haben, die Keimt- lob der 
DÍs ihtea Kôtpere zu gewiooen. Wie etwa ein Monarch eein ^' 
Land bereist, so erfãfart dae Kind mir durch ErEahrung, was 
es sein eigen aennen kãnoe, d. h. was von eeinor Haat um-
BchloBsen aei, tmd was der AuBenwelt aagehôie wie KJeider, 
Môbel a. s. w. Ffeyet hat daiuber eiaige Beobachtungen 
raitgeteUt, die keines weitereii Belegea bediitfen, Daa Kiad 

M m t h n e r , Beilriee zn einer Kritik dsr Bpraeha, I *2 
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bettachtet noch im íiinftea Moaat seiae eigenen Háude, als 
ob es neue Bekanntschaften waren; seine FiiBchen entdeekt ee 
gewiseermaBen im acfaten Moaate und sucht sie oocfa Bpátec 
wie andere fremde, weiche Kôrpei in seioeo Mund zu steckeo; 
im etaten Victtel des zweiten Lebenajahree noch spíelt die eine 
Hand des Kindea mifc der anderen wie mit einera fremden 
Gegenstande und suoht z. B, díe Finger auszureiBen, wie ea 
eiu Papier zerreiBt oder wie es ao den Hngem einea Handecfaulis 
zieht. Auf daa Beoefameo dea Kindes eioera Spiegel gegenuber 
lege icfa fteUich gar kein Gewioht: der Gebraucfa diesee Luxus-
gegenstandes wird spat eriemt, wie auch die UtmenBcfaheit 
endlose Zeitrâume auf Erden leben konnte, bevor sîe zum Ver-
stâadois dei nat irlichen Spiegelimg gelangfce, bevor irgend ein 
Mensch auf der ganzen Erde wuBte, wie ei eelbst auaaafa, bevoi 
et aein âuBcrea leh kannte. Sehi charakteriatisoh aber ist es, 
daS eÍQ Kind voo íast zwei Jahieo eio Sttickchen Zwieback, 
wie es das sooBfc den Erwachseaea in den Mund zu schieben 
pflegte, seinen eigenen Zefaen za esaen gab. Xatutlich wirkt 
phantt^tisches Spiel dabei mit, wie wenn das Kiad dasselbe 
Stiickchen Zwieback einem bôlzemea Fferdchen aas Maul 
hålt. Aber daa Kiad wiirde nicht so apielen, wetm es schon 
begriffen faatte, dafi sein Maod imd seine Fvifle eioen gemein-
samen Magen habeo. 

Die Erletnmig dea Wôttchens ich raid aeiaes richtigeo Ge-
btauefaa bildet alao durchaus keioe Epocbe in det Entwicklung 
des Kiades. Ein tomischer oder griechischer Psychologe hãtte 
gar aicht nôtig gehabt, datauf zu achten, weil das lômisohe 
oder griechischeKindnocfa nicht not gIiatte, z.B. ,4ch hungfe" 
eu sagen- „Ich" wurde mit esurio mitveJ'staDden; die tonlose 
Endsilbe „o" deutete dae lofageíuhl ebenso an vde bei ims die 
tonloae Voisilbe ,p,ch". Der Gebrauoh des Wôrtcfaens ieh bei 
uiiseten Kindern Íst nicfat raefai als die richtige Erierai.mg 
itgend nei anderen tonlosen Vorsilbe, Das Ichgefiîfal bei 
^trinken" dea zweijâhrigen und bei „ ch wiU trinken" des 
drci uhtigcn ist kaum vcrschieden, so wenig verachieden wie 
das Rauragefiihl bei dem „Tuhr' des zwe âbrigeii und „auí 
dea Stuhl" des dreijahiigen. Efaie Epoche in det Entwick-
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lung des Kindes ware es, wenn es plôtzUch zu der Entdeckuug 
seinet Kôtpereiaheit kâioe. Aber diese Entdeckung, dieee 
Forschuagsreise daaeit st'ht lange. Dae Kiad schlSgt gegea 
sein KopEchen nnd raacht die Eifafartmg, dafi dae Kôpfchen eeia 
sei; sonst wiirde der Schlag nicht ihm wefa tun. Das Kinil beiBt 
EÍcfa (im Anfauge des zweiten Lebenajafares) in seinen eigenen 
Arm und eríâfait, daS das kein fremdee Stiick Fleiech sei. Dafl 
Kind betrachtet atrampelnde Bemchen imd mag durch eine 
Koordination von Raumgefiihlen, Gesichtsemdriicken, Tast-
empfiadungoa und BewegungegefiihleD, aleo durch eine hÔchst 
kompliãeite Geistesarbeit zu dera sehi iutetessanten Er-
gebaÍB kommen, das noch gat keio Gedanke ist, aondom nat 
eine uaendUch wicfatige Tatsache: dici-e Beiocheo gefaôiea zu 
mir, diese Beinchen bio icfa aucb ooch. Das Kind erobert 
BÍcfa <Ue KeantnÍH seines Icfa langsam rait dem Gebrauche seiner 
Gheder. 

Diese Tatsache, dafi ein Kind GUedmaSen ft ihot bewegt, 
BIB es sie mit dch selbst identifizieit, ist fi i die Eotwicklimg 
des Selbsthewufiteeins weit wichtiger als die ewig wiedetholte 
Beobachtuog: das Ejod leme seineo Eigennamen Etiihet als 
die Abattaktion jch" . Det Gebrauch dei GUedmaBen vor ihiet 
geistigen Eiobeiuag, d. h. bevor das Kind weifl, daB sie aach 
zu ihm gehiirea, lãBt sich gar oicht aodcrs fai der ungeschickten 
Sprache der WÍBsenecbaft mitteilea als so: das Kiad faat zuetst 
kein eiafaeitUches ZentralnervensyBtem, es faat vielmefai vei-
Bchiedene Seelrø, welche ia veischiedenen TeUea der Nervea-
maese, z. B. im Eiickenraark aad in den auBgebildeten Gefaiin-
teileu sitzeu und welche ihre Verbindungen noch nicht gut hei-
geeteUt habea, Wâte z. B. das Riickeoraaik nicfafc selbetândig, 
so koooten faimlos geboreae Kindei nicht, wie es gcscliieht, 
Arme tmd Beine bewegen. AU dae echefait mir sehr gat mit 
Flechsigs anatomischen Beobachtuogen am Gehira neugebore-
aei Kiadei zasammeazusiimraea. 

W M eíae neue ScfawÍDdelpeyoholog e voo oinem Doppel-Ich 
des hypaotiscfaen Menschen faselt, daB iet alao eine Tatsache 
beim neugeboieuen Kinde. Ja daa neugcboiene Kfaid hafc 
vieUeicht vieíe Icha: wie ein Bienenstock oder eine SÍphono-
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pfaoro. „Da8 Riitden-Ich ist ein anderes als das Riickenraatk-
Icli" (Pieyei). Seht bald raijgen dann diese vielen Icfae zu 
ciuigen wenigea eicfa vetbiaden; selit langsara abei eutwickelt 
sicfa in dei Hirnrinde das Zentralorgan, welofaes die Tyranoia 
ergrciít, alle Meldungen entgegennimrat uod alle wiUkiirlichen 
Bewegungen auefUhrt vmd darum voo sich Belbet eagt: l'état 
c'est moi, Auf dieau ZontraUsation zum EÍDheitskôrpei kommt 
es an, nicht aaf die Abstraktion raoi, icfa. 

Eut«tehui.e W'fa- kônnea uos ia der Tat aicfat our das Wesen des Ichs, 
Bondern auch aeme Eotstehung recfat gut untei dera Bilde 
der Verwaltuog uad der Geschichte eioes Einheitsstaatee, 
wio z. B. dea franzÔaÍBchen, votsteUen. EÍoe vollstãodige 
Tteanaag io lautet selbstaadige Atome hat es oiemals gegebea, 
weil dem Staate docfa iramer der Zusararaenhang der FaraiUe 
vorausgiag, dem individueUen Ich ÍDimer die oreibte Anghede-
rmig der Embryozellea aa die KeimzeUe. Dennoch kiinnea 
wir es uns in unserer Sprache iiicht aoders vorsteUeo, als clafl 
ira oeugeboreaoD Kiode dei âaBetste Gtad voa DezeotraUsatioa 
herrecfae, weU ja zwischea dea GUedmaSeo, die sich refiekto-
risch bewegeo, und dem aar gowisseimaflen im Gioben feriigea 
Kiudergehim eo wenig efai Depeschcnaustauech etattfindet, wie 
epatei (tmbUdUofa gesp icfaen) beim Erwachsenen zwischea 
dem Zentmm des Bewufltaeins und den Nerven der Herz-
muBkeln. Die Eoimckluog des Ichgeftihls bildet, wie mir 
Boheint, eine beaohtenswerte ParaUele zu don angeborenen, den 
insiinktiven Fertigkeiten der Tiere und der langsam erworbenen 
Vernunft odei Spiaohe des Kindea. Wir konnen una sehi gut 
vorsteUea, dafl in einem Bienenstock das Ich bei der Kônigin 
aUein vorhanden ae (irrtumlich), sogar daS die einzelneu 
Arbeiterinnea und Drohnen in der KiJuigin ihr loh, hre Seele 
erbUcken; und daS die Vetbradmig awiscfaeo der Kôn gin und 
deo diãereoziertcD Bieaeo ifareB Stockes angeboren sei; im 
MenBchenkiode iet nui <l o Teadonz aageboiea, sicfa eine Zeotial-
steUo zu Bchaffeii íiic alle eÍDzeloen TeUe. Das Ichgefiihl iat 
dei Inatfaikt, dio Eiuheit des Kôipets zu erweiben, die Hert-
sohaft uber den Korper au crobera. Wie aber dec absolute 
Monatch a oht uiiaufhôt ich tegiett, wie er íiir gewôhnliofa 
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seineii persoaUchea Bedurfnissen nachgeht imd an dae Ganze 
aichi denkt, wie er gleich einem eingciibten Kutscher nur iu 
AugenbUcken der Gefahr die Ziigel fest ia die Haod oimmt, 
so ist aucfa das regiereade Ich viel eelteaer bei Be'wuBtseio, 
als raaa glaubt. Daa Ichgef ihl wird aicht aur tagUch auf viele 
Sfcuaden durcfa den ScUaf uoterbrochen, sondern es iafc auch 
Bonst iramer latent, weao die Aufmeikeamkoit nieht duich 
irgend efate (3efahr aaf die Eioheit dee Gaazea gelenkt wiid. 
Ich veretefae imter Gefahi aUes, was irgendwie, wenn auch 
aoch so eise, die eiaheitUchen latetessen verletztm kôonte. 
Der gemeinsam empfundene Schnierz aUer Kôrporteile hat 
das Icbgefiihl hervorgemíen; jede Drohung efaies Schmetzes 
weckt dann das Ich wieder atif, fur welohes der bewuBt-
lose Schlaf der uatiitliche Zuetand ist, 

Det sp-achUche Ausdrack, daS das Individuum sein Ich lohBefQhi 
langsam duiob Eifahrung eist eiobere, Eulirt aber wiedet efai- Tiinsoh ing 
mal zu eiuera uuvocstellbaren Begtifí, Deaa lacUviduum 
aad Ich sind ein und daaeelbe- Es wâte SÍOOIOB, ZU eagen: das 
Individuura erobert sicb seine IndividuaUtât. Hier aber 
vetlãBt tms mit dera Woite auch der Gedanke. Nehraeo wir 
nicht mit der alten Peychologio in jedem Meaecheu eine eia-
heitliche Zentralseele aa, <iie deo Kôrper beherrBcfat, — und 
diese Annafame enthãlt fiit ims ganz tbeotogische, uakoatrolUer-
bare, tmbewiesene und tmfaSbare BegrifEe — so miissen wir 
mit der MôgUchkeit rechneu, daB auch das Icbgefuhl nut eine 
Tâuscfatmg sei, in uns eatstanden als Eeflex irgend eÍDei ima 
gãnzbch uabekaonfcen Lebeaseinheit, wie iinsere Gesichts-
und Gehôfseindrilcke, kutz Btle Stnneaeindriicke, am Ende 
aller Enden nur normale Sinnestâuscfaungen sind, Eeflexe voo 
irgend welchen TBÍsachen, die wir heute ale Bewegimgea er-
klãtea. (Vetgl. S. 339 f.) Meister Eckhatt hat ee láugst gelehft: 
die See e weiB Bicfa selbet nicht. L'od frei von jedor MjBtik 
hat uas Mach (Anal. d. Empf.) golehit: die Bestãadigkeít des 
Ich beBtehe nar ia der Kont nuitãt, das loh aei eine denk-
ôkonoinÍBche Einbeit, habe nur praktiscfae Bedeutung, sei 
aicfat d&B Primâte. Ich verzichte auf die Sprache der Myetik 
aod dee MateiialÍBraaa, sehe diesem Ptoblera stair ios Gesicfat 



6 6 2 X I . ohgefiihl 

u n d erbUoke d i e MôgUohkei t , d í e Bubjekt ive GewiBfaeit: d a s 

l e h g c f ih l iet e ine T a u a c h u n g , ist d í e TãuBohung d e r T â u -

s o h u a g e n * ) . 

Isfe abo r d a s lehgef i ih l , i s t d i e l u d i v i d a a U i ã t e ine L e b e a s -

t á u s c h u n g , d a n o b e b t d e r B o d e n , auf we ichem wir Btefaen, u a d 

*) Ich habe sohoa S. 653 darauf h ngewieBen, wie der Bcheínbare 

WiderBpruoh (in de t Lehre: daS die Erinaening alle n das princ pimn 

individufttioaifi aei) gelaat werden kônne dureb die Erfahnmg, åa£ 

Geaamtmdividuen wía Staaten und Vai ier , Familien und Eegimenter 

hre gemeinBame Erinaening, aUo eia Ichgof hí he-itzeii, Nan m8c ite 

ieh 63 wagen, das Ichgef b deg mengchlic ien Indîridaama noch 

naher mit dem ofienbaren Icbgeftlht der Bienen- und AmeÍBensfaaten 

zu vergleichen. Wir sebea, daø dio einze ne Biene odarAmeÍBe Hioh 

weit Etarker Ton den Zwecken ihrea Staates leiten lafit aÍB von ego-

zentrisohen Gefahlen; das Ichgefiilit des .Regiments ' scheint leb-

hafíer atfl das dea einze nen TiercheBa, Der BieBenHchwarm, der 

AmeiaenBtaaí {Menschen nennen ibu e nen „Haiifen*) tat dan Indî-

•ddaum. Wiire ea nun imdenkbar, daB aach der Mensch ein so chea 

GeBamtiadiyiduum w ã r e î Ein Zellanstaat, nicht nur im metapbor -

Bc ien Sinne dieaes bekannteii Ansd uctis? DaB d e imzãhligea B tit-

k rpercben Btch den MenBchenleib bauen, wie d e Bieaen ihrea Sfcck? 

Icb sehe deut ich die ( legeniaataazen, die UnShiiIichkeiten: DaBaãm-

lich die Bildungen den menscblichen Baaes orgaaÍEch hteibea. Die 

Biîdungen deB Bienenstocks siad mechaaiaob. Der Bieaenstock ba t keia 

H e n . Aber ioh sehe auch d e Ãhnliotikeitan: Entsteben nad Ver-

gehen der Blutk rperchen, ihre kurae LebenBdauer von 3—4 Wochen, 

ihi-e iadivídtieUea amaboiden Bewegungen, ihre vetBobiedenea Arten 

(darunter dÍB Phagocyten), endlich die M glichtteit der ranafuaion, 

(Vergt. Lando B: 1. Phyaiol. l í - Aufl., 1905, S. ISS f., 2 Art. .Trana-

fusion" in Eulenburga Eealoaayktopitdie, wo die Lébre ,d ie Seeie 

wobnt im Biute ' weit zurflok verfolgt w rd.) Icb sehe, wia bei einer 

Yerwuaduag oder BOastigea Sch ldigung zahlIoBO BlatkSiperohen mií 

Sotbataufopfoiung herbe st rzen, áen veiletzten Bau auszubessetn, — 

ganz Bo wie AmeisBn zerstSrta Teile hrea BauBs ausbeasem, Ich weiB^ 

daQ diesB Yergleichung Bben nui- dcn Wcrt BÍnea b tâhchen Giestchts-

punktcB hat, Le mo c'eat t ' é ta t — 6anz andera ats Transfusion lelirt 

auoh TranBptantatÍon die UnbeBtimmtbeit des Iadiv dualbBgrif&. 

W. Rous kíim soiion 1395 (Ges. Abhandt. I. 40Í) zu dem Sat ie : ,Es 

gibt keine Individuen im Btr k tea S ii i e , ' Ønd in der Sohute der 

Entwicklungamechanifc iat ea G. Bom gelungen, zwei (aaoh drei) Proaoh-

taiven ebBnsiUlug zu komponÍBren, phyaîotogiach und zentrat. .L'nuiii 

vivum ex duobus OVIB." (Arcbiv f. EntwioktungBmech. IV. 610-) 
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die ietzte Hoi nung auf ebie Sptit voo WelterkeimtoÍB bricht 
zuBamoien. Was wir iigend von det Welt wisBen kônnea, wai 
uûs zu einei iibersichtHchen Summe der vom ladividuum er-
erbten und etwotbeoen Etfalirangen zusammeugeschmolzen; 
tmaete Keimtnia voo det objektiven Welt wat zu einem sub-
jektiven B lde uaseiei ZufaUsBÍaue gewotden. Jetzt schwindet 
aucfa das Subjekt, es verainkt fainter dem Objekt, imd wir 
sebeu keiaea Uaterscfaied mehr zwisofaen dem philoaophiscfaeD 
Strebeo meoschlichet JahrtauseDde uad dem Tfaumdasefai 
eîaer Amôbe. Auch der Begriff der Individualitát at zu einer 
sprachUchen Abatraktion ohiie votsiellbaren Iiilialt gewordeo. 

Wir werden rait unseret armen Meuschenaprache die Frage 
der adividuaUtãt uicht losen, Uad die Natur wird tms 
nicfat zu Hiife kommen, aucb aicfat init dera Experimeate, 
an das Diderot (ia seiuem Briefe Sut lc^ soufds et muets) 
halb echeizhaft gedacht hat. „Un moaetre & deux iâtes, 
eraraaachéee sur un môme col, nous appiendrait peui-étie 
qaelque noaveUe. II faat doac atteodie que la aature qui 
combiae tout, et qui améne avec les siécles los phénomêaes 
les plus exiiaoidfaiaireB, noae donoe un dicéphale qui ae con-
t«mple lui-méme, et dont tmo des iétoe faeee des observaiiouB 
eur I'autre." Beinahe 150 Jahre vor G. Bora. 

Ganz von ferne nur leuchtet ebi uaeicherer Schimmer inEiniioltdsa 
dieeen Abgrund hinem: Die Tatsache, daB es eineii VeiIaB gibt Weitbildoa 
auí das bifichen Welteikenntnis, das wir faaben, daB also in der 
WirkUcIikeitawelt etwas exístiert, waa wir eine Eioheii aeaoeD 
kôonen. Wãte das nicfat dei FaU, so mtiBte jedes Kind auf 
sáne eigeneo Eifafanmgen angewiesen bleiben und sicfa jedes 
Kiad diese eigenen Erfahiaagen mit HUfe seiner individuellen 
Urspiache raerken, Ea gâbe dann kein ubeiUefertes Wissen, 
Man konnte das Kind nichts lehien. Ea gibt abei eia Gedâcht-
ub der Menscbfaeit, dae iet tUe iiberUeferte Sprache odei Welt-
anecfaaauag, wie es in dei Natiu das andere Gedãcbtnie gibt, 
welches Veretbung heiQt uad tmtei auderem uaBoron Orgaaia-
muB bUdet. Wie Keimzellea gibt, aus welohen die Oiganie-
men BÍch eo entwickeln, wie wir es voo ifaoen erwartet haben, 
BO gibt es auch Ím Gehirn ereibte Anlagen, die stcfa — wie 
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man zu eagea pflegt — geBotzmãflig entwickeln. llan stoBe 
sîch aicht aa dem Worte „ererbte Anlagen". Es kann kein 
Zweiíe! sein, dafi eine Kont nnation vorhandeu ist, eio Ge-
diicbtnÍB desson, wae wir Materie nennen, Dazu kommt danu, 
daB oftenbar in allen Misiiaoheukopfen, veraulaflt daioh die 
eieibte AhnUcbkeit tler Zufallssiane, efai ãbnliches Weltbild 
vorhanden iat. Es ist also in dera empfangeoden Organ der 
Kindei etwas GemeiaeameB, wie ea etwas Gemefaiearaes gibt 
in dera Erfa iiungsstofE der Lehrenden. 

'on Daduich iat es mogUcfa, daB — waa aUtãgUch geecfaieht — 
dem Kinde Begrifte oder Worte beigebracht werden, die ea 
vorlâafig aioht vereteht imd die deanoch spãter auf die W ik-
lichkeitawelt & peu prôs paasen. WoUte man den Kindern 
zueist das Addierea begreifhch raacheD und sie ee daoa einiibeD 
lassen, sie kôaoteo niemals das Addieieo eiletneo. Daa LetDeo 
der Kindet etfolgt andere. Die EfWBcbseneo sagea ihDcn so 
lange „1 - | - 1 = 2", bis sie aach laagem mechanischem Saeh-
plappem plôtzUch etwa im fiinftea LebenBJahre entdeckea: 
waa ftir eioe metkwiitdige Geisteetat sie vollftihrt hahen; 
wodurch sich die Einheit von der Zweiheit aaterscheídet. 
Bevor Bie diese imverstandenen Begriffe praktisch anweoden 
koooten, wat ihnen der Satz 1 - j - 1 = 2 ein siaaloses Dogma 
wie die Lefare vom Ueben Gott. Xnr daB auf die WÍrkUchkeita-
welt nicht paBt, wae sie in der ReUgionaatimde gelernt haben; 
daB dagegen die Lehren der Bechenstimde aiemala voa der 
Wirkfachkeit deinentiert werden. Die kuhae Abstraktioa 
,3iaheit" erweiet sich BIB wertvoU, weU wãhrend eines langea 
Lebens jede R'ohe auf dioBon BegrifE ohoe Fehler aafgeht. Es 
ist, wie wir ebea aus oinci- k ihaea etymologiecfaea Hypothese 
haben lernen kooDon, vielleioht doch ke i bloBer ZufaU, daB 
der GrvmdbegrifE alles Rechoeos imd das Gebeinrais der la-
dividuaUtåt mit dem gleichen Worte „Eiaheit" aasgedfiickt 
w td. Abet auch iler Begriff der orgaoÍBcfaea Eiohe t, dee 
chs, erhalt eiiien W'iit dadutch, daB er eich io der Ptobe des 

Lcbens bewiihft. Bs muB efaie E nheit in uiiBeiem Gedacfatnis 
gcben vrad es rauB eiao Einhpit in der Wirkfachkeitswelt gebea, 
BOnet konnten diese beiileii Koiitiniiatiooen nioht zueÍDander 
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passen, soast kôoote nieraals eihtteffeu, was wii eiwartea, 
soBSt wíirde ratngen nicht dio Soaae aufgehca. Und uoeh 
niefar: die Probe auf dîe Wirklichkeitswelt kônnte aicht stim-
mea, wenn es nicht nocfa efaie hôhere Eioheit gábe, d e ngleich 
meia Gedãchtnis, d. h. mein Ich, tmd nieine WirkHchkeite-
welt umíaBte. Worfai diese Einheit beetebt, kônneo wir oicht 
eÍDmal almeD. Sie ist out eio sohoaer Scheîo, sie ist nur eio 
Reflex, aber sie iat efai Reflex voo irgend einer Tatsache. AUes 
hat fiir uns efaie Ursache; auch dem acfaonen Scfaefaie der In-
d viduaUtât muJÎ — wii konnen nicht andeis denken — eine 
Ursacfao zu Gruiide Uegen. Der schône Scfaein dei odividuaUtat 
odei des Ichs ist das Leben. Ei endet íreilicb mit dem Tode. 
Doch nur efai Narr kkgt dariiber, jeder Menscfa also. Denn wir 
Bprecben eigentUch nur Worte, weno wii lachelod sageo; 
Wir habeo geoug am Seherae des Lebeoa, weU wir nicht mehr 
aind, wenn wir tot sind. Uod deonoch miiaeen wir una an eine 
phUoBOphbche Resignatioo gewohnen. Solange wii lehen, 
iet dei schiJne Schein des Ichgefiifals, der LebenBeinfaeit und 
gar det schônere Schein eioei Einlieít zwiscfaeo dem Ich uad 
der Witklichkeit eine Fieade, ie stacfaelnde Fteude am Scheio 
eiaei Efkenntnis. Anch diese Fteuda iat eine Tateache. Wenn 
der Aiabei veischmachtead daiofa die Wúste zieht tmd die 
FataMoigana ihm eine Oase zeigt mit griinen Palmen, BO ist 
docfa Belbst dae Trugbild eine Tatsache und ebenso se ie Freude 
daran. SÍakt er dann voi dem Abend st«ibend hio, so mag 
ei, weoo ei eio PfaUosoph iet, ISchelnd ausrufen: „Xur mein 
Icfa wutde getãuscht! Was Uegt daran? Irgendwo, irgendwo 
iat doch eioe Uisaehe raeioei Oaee uod raeîoei giíioen Pa mea." 

Bei abstrakten Worten, wie BewuBteeîn, Seele, Gedácfat- Doiipei-it 
nis, Individuum, wenu BÍe eine Vergangenheit von Jahifaundet-
ten oder von JahrtauBendeo haben, glaubt ieder, aiob ivas 
denkea zu kônoen, oder gar zu muaeen; uod die KritUc dei 
Spiache hat die schwete uud gewôhnlich unlosbaie Aufgabe, 
dem Besitzet der schãuen Worte zu beweisea, daB ei aa ihaea 
aichts besitze. Kommt aber eia eolchee Wort etst neu aaf, 
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wie dM Doppel-Ioh, so kommt det Kfitiker wieder ia dea 
Verdacht, nioht einmal die kleine Beobachtung zu verstehea, 
auf Gruad derea das oeue Wort erfuaden worden ist. 

Daa Doppel-Ioh bedeatet den Gegensatz von Individaum, 
also ein Dividuum: cinen Mcnschen mit zwei Kôpfen, aiame-
sieche ZwiIUnge. Etwa der erwáfanto dikephaie Mensch 
Dideiots. Und da raan aus pathologischen Zustãnden gem 
allgeraeine Schltisae zieht, so korarat mau zum Ergebnis, daB 
jedea Individuum eio Dividuum eei, daB wir atle altemiereodes 
BewuBtseio, zwei Kôpfe u. e. w. hatten. Das frappaoteste 
Beiapiel, das jedei voo uos ao sich selbst erfahieo faat und dae 
fieilioh gar nicht aacfa Spukgeschichten aussicht, ist folgendes: 
Wer mit Uaterbrechungen einen langea Boraaa Uest, vergiBi 
wâhrend des Leaens alles ara sich her und lebt als Zuscfaauet 
jedoBmal wâfarend des Lesena m t den Romanfiguten. Er ver-
liert voriiborgehend das Gedãchtnis fur aUes andere tmd ge-
winnt, indem er das Buch am nãcfasten Tage wieder zui Hand 
nimmt, jedesmal cin Gedãchtnis fiit tUe \Velt des Romaas, 
das ihn wiederum wâhread eeiaer TageegeBchafte verlassen 
hat, Solaage der Mensch aber nicht verriickt ist, wiid er uacfa 
Beendiguug des Romans mit diesem Nebeagedâchtnis Scfaicht 
machen, imd aein gewôfaalicfaes BewuBtseia wiid aut aocfa 
raehr odet weaige Spuien der ganzen Lektiire zatiickbehalten. 

Der BegrifE des Doppel-Ich ist gepfropft auf dea Begriff 
des cfa. Habe icfa iiitii recht mit meiner Anschauimg. daB 
SelbstbewuStsefai eiu leerer PleonaBmus aei, dafl BewuBtsefai 
nicfats weiter sei als Gedãchtois, uod Gedâchinia wiedor nichts 
weitcf als die Empfindlichraachung abgescfawãchtet Gehiiu-
teize dutch starke, neue, insbesondere diirch die gemeinsameo 
Wortzeichen der alten vmd der neueii Reize, habe ich recfai 
mit der Anscbaunng, daB dei Icfabegiiff nicfats weiter sei als 
das Gefuhl des Gcdåchtaissea, daB dieaes Ichgefúhl also nichts 
KonsiButes aei, sondem in jedera Augeublick oia andeies Ge-
dáohiuisgefufal und nut darum scheinbar zusammenhãogeod, 
weil uatmieibtoohen oeue Gefaiiareize eoistefaea, voa denen 
íaat jedei, oder vielloicbt jedet Assoziatioiten des sogenauoteo 
Gediichtnissea weokt: habo ioh reoht mit der Anscfaauang, 
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daB das Icfa eiu leeres "\\'ort sei, so ist det Begrifí Doppel-Ich 
leei m zweiter Potenz. Wenn gute BeobMhter nuo beiichten, 
daB es KrankheitsíâUe gebe, in denen das Gedâchtois fiii eine 
Grappe von Aseoziationen die Leittmgsfâden mit den ubrigen 
dutoh ZetreiBung verloten habe, ao wii! ich das gerne glauheu, 
Ea gibt auch Mageuf stehk. Ea gibt aueh wandemde Nieten 
imd aadere Scheufiliohkeiîen in der Natur. Wer aber auf das 
leeie Wort Doppel-Ich eioeo neuen J yfit z smuh aufbauen 
woUte, der wâte ein unklaiei Kopí oder eio Betiiigei, odei ead-
Uch eia betti^eaer Betri ger, 

Deaa daria liegt die gtôBte Gefaht dea Mystizismus, wie 
er sich jetzt besondera als Spir tismas breit raacht, daB er rait 
efaiem blôdsinnigea Wortfetisch da Antwotfc geben zu kônoeo 
glaubt, wo der ganz modetae Menscfa an den Grenzen der 
hîlfloaeo Wissenschaft neue- Fragen steUt. Was witkl cfa 
gewuSt witd, ist sptachlichen Ausdtucke fâhig. Au den Grenzeo 
der Wissenechaft stehen stumme Frageo; rait Worien zu ant-
worten, ist Pfaffeogeschwãtz. Wet seineo Glaubeu verloren 
hat uud eich nicht andera zn helfen weíS, als daB er eine neue 
Religion annimmt, der hat dîe Gôtter und die Pfaffen gewecheelt, 
iat aber nicfat weiter gekommen; eo wenig wie eia Denker, 
doi in aeinor Muttereprache oicfat meht weitei kann, daduich 
fainiibetdringt, daB er eine fremde Sprache lemt. 

An aoderer Stelíe habe ich ausgefiikrt, daB nur der Wahn-
sinnige eiaen w rkUeh freien WÍIICQ habe, d. h. daB uur bei 
dem WahnHODÍgen der moraentane Reiz etãrker sei als das 
BewaBtsein odet das Icfa odet die Erinnetung an die bôaen 
Fo gen von Handlungeii, die auf âhnliche Reize folgten. Die 
Freíheit des Wahneinnigen vertragt sich sehr gut darait, dafl 
aai der Wahosinoige ein doppeitcB Ich besitzen kÔnne. 

Paul Lbidãus Theaterstiick JDer Andere" iet ein doppeltes 
Spíel ohae Ernst, eia Theaterspiel, mit dem Doppel-Icfa. 

Die M<%hefake t des Telegtaphierene von Zeichnungen, die 
Wfa-kung der SeleazeUe auf die elektrische Enetgie, lieBe ein 
neues Bild f i i die Gehiînta.tigkeit zu. Ein System unendUcher 
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Bilderweckungeu fiir a le Schwingungen der Seh-, Gehor- uad 
iibrigen Nerven konnte man annehmen. Spiegelungen aut 
e ektriechem Wege. Und wie fur den gewôhnUchen Spíegel 
nur existiert, was er raomentan reflektiert, so besitzt das 
Gehira — dutoh den Zufall der Sprache — nur, woriiber ea 
raoraentan leficktioit, ricfatigei, was es leffektieifc. 

Mit d eseiii Bilde, Belbst wenn eich in dea phyeioli^schen 
Vo gângen der GehimgangUen etwas AhuhcfaeB fíndea soUte, 
wâre nati iUcfa fui die Erkenntnis ebensowenig gewonnen, 
wio mit deu Bildera von dei Sekretion der Gedanken. Denn 
die Frage nach dera Ich, welches in deu fainierBten Spiegel 
bhckt wie der Beohachter in dea Aageaepiegel, wâre dadurch 
aur hinauegeschoben und aicht gelôst. 

'•- Das Ich ist als WirkHchkeitsvoiBtelIung eine TãuBchung dei 
Sptacfae, eine SelbsttâuBchung, als Ichgefiihl ist ea jedocfa 
eine WitkUcbkeit, tmd zwat bekaimtlich eioe sehr witlæame 
Wirklichkeit. Díe nattirUcfaste Folge dieses praktiechen Icfa-
geftifals ist der geraeine oder praktisohe Egoismus, der aucfa 
Bchon fai Be oet åufiersten Koneequenz SoHpsismus genannt 
worden iat. Haufiger oimmt mao den SoUpaiamuB fiir dea 
theoretÍBchen Egoiamus, ja eigentUcfa fSr einen erkenntmB-
theotetÍBchen Egoisinus in Anspmch, auf den sich dann fteiUch 
das Handela dee ptaktischen Egoisten sehr.bequom begri uden 
UeBe; our dafi det gemeiae Eigeaautz kaam jeraals cîneii 
Bolcfaen Umweg goniacfat hat. 

Det eikenntiiistheoretische Egoismue iet ale MôgUchkeit 
eíaer We tanecfaaaung voa jeher iu einzelnen Kôpfen aufge-
taucfat, Seit Schopenhauer wiid haufig ein Woit indiecfaet 
Woieheit z tieit: „AUe dieeo Gesofaôpfe hin ich ganz und gar, 
und auBer mir exist eit kein anderes Weseti. und ich habe 
aUea Geachaffeno geraaoht." Es iet nar ecfawer, sich mit toten 
Sprachen aaaeiiianderzuscfzen. DioBei kiaeseste Aiisdrack dea 
theoretiecfaen Egoieraus ist aBtalich dera schâifsten Aus-
drucke dee allUobeoden Altruiamua naho verwandt, wie et 
uns in dem beriUimten Tat twam aai der Ijidei uod in dem 
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BeUgea Paatheiamue der deutecfaea Mystikcr aus dera Mittel-
alter voihegt. 

Det Sohpsismus, das ist die Behaupitmg odet das Gefiihl 
efaies Individuuais, seia Ich alleiii BOÍ wirkUcfa, alle eeine iibrigeu 
Votstellungeu aeien eben nui Voistelimigen, also tmwiikUche 
Trãumereien —dieser SoUpsismus ist euierseits logisch tmwider-
legbar, anderseits venuckt, denn oicht eioraal zui Piufimg allcs 
Veituckteo taugt die Logik. 

Darin aher erweist siofa dei SoUpsismus ala ein bloBrø Wort, 
dae wiU eagen ala eine uneiolôsbate Spielmaiko, dafi ei oicht 
efaiDial eio Uiteil gcstattet ubei denjenigen, dei dieses Woit 
za seinem obofEÍoo Gott gemacht hat. Deaa det SoUpsismus 
kaaa oboaBOgut (wie bei Betkeley) die tfaeoietiscfa-Ídealistische 
Weltauschauang eines froraraeu Manoes sefai, der nut so die 
ketzerischea Sinneseindiiicke und die aus ihnen folgendeo 
aifaeÍBiischen WÍsseoschaften bekampfen zu konnen glaubt, 
als er auch (wie bei Stirner) die halb lachende, halb weinende 
Skepsis einoB Verzweifelten dareteUen kann, desseii praktischer 
IdeaUsmus die Bestien Beinor Sinoe gem ios werden môchte. 
Bleibt schUeflUcfa nocfa der Sohpsismua als unbewuBte Welt-
anscfaautmg des ruohlosen Egoisten, vom gemeincn Mordei 
bb zum Wucherer, der ganz vmd gar Sklave seiner Suine ist, 
ihren MitteUtmgen theoretisch vollkommen vertraui, insofern 
et seine Opfei fur etwas WirkUches n mmt, praktiscfa aber, 
d. h. ethiscfa, witklich niohts weitei auf dei Welt kennt als sein 
Ich allein, Hâtten der gute Biachof Berkeley uod der Bomben-
weifei Heoiy beide nicfat leden ge eint, aie wâten etatk ent-
wickelte Gegeneãtze; das Woit SohpaÍBmus und andeie Wottc, 
die beaondeis Nietzscfae in geistieiche Foimelii gebiacht faat, 
vetbinden Henry nnd Berkeley mit andeteo zu einei kleinen 
Grappe von sogeoanotcn GleiohgeBÍnnien, d. h. von gleicfa 
Redenden, von Anbetetn der gieichen Wortíetische. 

Denn aUe diese Woitgebãude vOn SoUpaiemue und dei- loh må 
gleicfaeo wãreo oicht môgUch gewesen, wenii die Spiaefae "* '̂°^* 
niofat voihei in ihren grammatischen Kaiegoricn das Icfa ge-
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scfaaffen hãtie. Kaum daB raan angefangen hatte, sprachUch 
gesprochen die erete Person dee FiiiwoitB in eiu Substaotiv 
zu veiwaodeln, das Ich zu analysieien, da machte man die 
Bntdeokung, wir seien einzig und aUein unseres aubjektiven 
Iclis gewifi, dieses oh eoi die aUe nige QucUe aUer ErkenntoÍB, 
und die Welt eei lange nicht so bandgreiflich, wie man fiuher 
wofal geglaubt hatte. Die Englander untereuchten eefai ge-
wÍBBenhaft dioBOB subjektive Ich, tmd in Deutachland wurden 
Syateme daraua gesponneu. Bei Kant wurde die ob i.-ktiv(: 
Welt zui gioBea Unbekaantea, zum Diag-aa-aich, zn x; bei 
Scliopeahauei gai wuide die WfarkUchkeit zut blofien VoiBtel-
lung des WiIIene, ale den das Icfa aich selbet (womitî) eikannt 
hatte. Von einem Ndieogeleise dieaer Kopfatatioo giog dann 
dae myetiache Ich heivoi, die gioBe uobewufite Mj^tífikation 
des prâcfatigen Fichte, die e efa — wie geaagt — schUeflUch 
io Siiroer und oeuerdiogs io Nietzsche auf deo Hohepriester-
stuhl der Ethik setzte, was einor richtigeo Mystifikation 
gai oicfat iibel zu nehmen ist. Gegeowãitig ist von aUen 
dieeea SoUpsismen (es gíbt also eãie Mehrzahl von ^Efaizigen") 
nur die aaarchische Lehre Stiraers etwa wirksam. 

Der Gedankengaiig war eigeothch naiv. Wir kennen die 
Welt nicht, jedennann kenot our sein eigenee Ich. Man hat 
bisher die Regeln seioes Handelns der Welt entnonunen, 
raan rauB die Regela fortan aas se uem Ich schôpfeu. £s ist, 
als ob Robinson Cmsoe aus seinen Hamburger Kindererinne-
nmgen ein Gesetzbuch fur eeine uahewohnte Insel zueammen-
Biellea woUte. Petsoneoiecht, Sacheniecfat, Sttafiecfat tmd 
Staateiecht, alies fiii don Einzigen nnd sein EÍgentum zuge-
Bcfaoitten. 

Diese Entwicklang war darch das ^^'eseo der Spiache 
gegebeo. Det Eiozige, d, h. jedei einzelnc Mcníoli steht io 
jedem eiazelaeo Augeablicke mit dei Welt aut durch seine 
auf die Zukimft gerichtcieu Zwecke und duioh seine auf die 
Vcrgangenfaeit geiichteteii Eiinnetuagen in Verbindung. Die 
Gegenwart ist der toto Punkt, den ei immei nut uboiwindet, um 
ihn zu fliehen. 

DÍe zukiinftigeii Zwecke beetimmen sein Handclii und lassen 
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auf seineu CfaBtaktei schheflen; zu seinera Icfa gehôten bic so 
wenig, wie det Haae zum Ich des Huades gebôft, dei ihm 
nachjagt. Die Ziele aind PhantaBÍevotsteUungen. 

Die anderen Vorstelltragen, die Erinnerangen, wiirden zum 
Ich gehôren, weno sie alle zugleich gegeowãrtig waren tmd 
weDo sich aus îhneo sefai Wesen zuaammeofugte, wie Tausende 
von Strichen sich zu einem Bilde verbindcn. So ist es aber 
nicht. Auoh das teichste Gehim ist nut in dei Lage des 
BuiBchen aus dera Miirchen, dem verUefaen worden Íat, einen 
Taler zu ãadeo, BO oft ei die Haad ia den Sack steckfc. Et 
\viid dBdtircb âhnlicb gestellt wie eio reicher Mann, aber der 
Reicfatum ist nieraals da. So hat der .Mensdi die Fiil gke t, 
jederzeit ein Werthtuck aus seinem Gedâcbinis mit geistigeu 
Hãndea zu fassen, aber n emals s ebt er etwas aadeies ala dieses 
eiae. Sein beruhmtes BewuBtsein, d, fa. BCÍU Gedâchtafai ist 
íur allea andere als dieses eine so blind, wie seine Augea es 
fur seiaen Rucken eind. 

a der menschUchen Spiache nim wird die menschHche 
Erinneraog, die eieibte uud die erworbene, hauíenweiae ge-
otdaet. Man kann wohl aageD, daB die Sprache iiicht etwa 
die KiicheoabíãlJe, die Kjôkenmôddinge det McnBchheit, son-
detn recht eigentlich dic Exkremento der Menecfafaeit darsteUt. 
DÍe lebendige AnBchautrag rauB sterbcn, rauB verdaut und 
veibtaucht wetden, darait ibte Reste zum Begtiff und zum 
Woite weiden. Ein ungeheurer Beig solchei Exkremente ist 
die Sprache, ein habylonischet Tuim von AbfalIstofEen, dei 
auch wohl bis in den Himmel hineiugewacfasen wâie, wenn 
nicbt aucfa Fãkalien scfaUefiUch nocfa ihie Abnehmei íãoden 
and veiBcfawãadeo, 

Wenn nan efai tieísinnîgei NaturíorBchei behaupteo woUte, 
dîe Exkiemeote se en die wirkUche Welt, alles iibrige sei das 
Produkt der Exkremenie, so wãre er ein ehenso tiefer Denkei 
wie die Philosopheo, welcfae bei det Duichfoischung des Ichs 
aichts weitei Bahea als die Exktemeate des Gebirns, die Ee-
gtiffe und Wotte, mit Hânden und FîiBen auf diesea Worten 
hiaaufkeuchtea uad endlích wio Hafaae auf dein Mist zu krãhea 
anffagen: Nichts als Worte sind im Ich. 
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Aber nicht einmal das bleibt beatehen, nioht einmal cUe 
Sioherheit, ob vríi daa Ich zu der Wortgruppe fiir inneie odei 
fiii Suflere Eiiebnisso weifon aoUea; ob dae Ich buclietåbUch 
odei bildhch eia Abfallstof sei. MunBteibetg hat sehr gut 
definicft, dafl wit psychisoh nennen, waa nur einem Subjekt 
eifahrbar ist, pfayaisch, was mehreren Subjektea gemeiaBaai 
erfahtbBi gedacbt werdcn kano oder ÍBÍ. (Gmadz. I. 72.) 
Das pBycfaÍBcfae atefae demiiacli dera PhyBÍBcfaeo nicfat koonU-
aiert da, habc ubcrhaupt nur noch negative Bedeutung. (88.) 
Was ÍBt nuo das Ichî Ist es phyBÍsoh oder pBychÍBch? Phyeiech 
oicht; denn dae, wae aii loeiaem Icfa mehrerea Subjekten, 
deo Mitraenschen erfahrbai iat, daa iat ja gerade nicht mein 
Ich, sondern nur der Leib, den auch ich Befaen kann. Psycfaisch 
nicfat; denn mic ala dem einzigeD Subîekt ist mefai Icfa oar er-
fafarbai, wenn ich es fut psycholt^ische Zwecke postuUert 
habe, a cht im eigeatUcfaea, peycfaologiefreien Lebea. So fiade 
icfa mein Icfa ntit zweiiual, 1. ganz iastiakt v beim Akte des 
Eeeons und Verdauens, wo der ftemde StofE erst Nicíit-Ioh 
war, aac ifaer wieder Nioht-Ich wird, um ia der kutzen Zwi-
Bohenzeit Icfa zu seio, 2. io den unveidauten Woiifaulscn det 
Giararaatik, wo es als eiste Pereon der Einzahl gar wohi be-
kannt ist. 

Glaubt man au ein Ich, sacfat man ea, so muB maa es aatiii-
Uofa in dem Kehricht der Erianerungen fiodon, der aus ver-
wesendeo Begriffen beBÍeht. WiU man die Wét mit HUfe der 
Sprache erklaren, so darf man dea Kehricht aicht \erschmãheu. 

Sucht maa aber das Verhãltab des eiuzelaea Meoscfaen 
ztir Welt ohae Worte zu begteifen, ohne Begriffe zu begteifea, 
wagt man es, daa Gleichgewicht za bebaltea, weno itian tiber 
die fadead iaae Briicke ohiie die Balancierstange der .Siiracfae 
hinubergefat, unternimmt raan es, diese schwerf&Uige Ba-
lanoieratange den Leuten nnten an die Kôpfe zu werfen . , . 
GÍgentlich miiflte laan verstummen. Abei ein BUd der Welt 
zeigt sich, wenn die trubeii BegriSe der Spraohe orst beseitigt 
Bind. 

Mit dem alten Icfa ist nichts anzufangen. Das angebUch 
ao wohlbekannte mibjektive loh ist nicht raefai als MU Wiad* 
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haacfa, der mit eiiieio meioet Wimpeihaate spielt ia diesem 
AugenbUck. Objektiv selic ioh raein ch, wie ich die Welt 
sohe, uod wie ich meineo Fingemagel aehe, wenn ich ihn 
Bcfaueide. 

Icfa bín auofa uicfat allein, ich bin uicht det Eiuzige. Die 
\\'elt sieht mein Ich, mefai ob ektives Icfa, und lechuet damit 
und stôBt es dal n und doiihio. Ich wiU (eioeilei ob mein 
Wille Scfaein odei WiikUchkeit ist), icb wiU gai sefai. Aber 
icfa kann nioht, wie ich wiU. .•Vcli nera! D ^ andete Íeitet 
meineii Weg, uobairaherzig, io daa Lebeo tmd in den Tod. 
In imabBehbaret Lange ziehen eieh die Kctteotaden der 
Welt andets fiir edcn einzelnen Menschea hia in det Ricfa-
tuog des Eodes, des Todes; das objcktive Icfa zieht raib seiaem 
B hneUen Sohiffcfaen ate Eiuschlag dutch t ie Kette hin tmd 
bei imd wirkt das Gewebe, und dei Wfaidhauch des Augen-
bUcks, dei jetzt und immet mit meineo Wirapeia epielt, 
lâBt mioh jetzt uad immei im LicfatBchein des Momenta die 
bunten Bluraen des BewuBtseins attf dera weiBen Gewehe 
tâuBchend etbhcken. 

X I . Erkonntnís und W rklichke t 

Die UnetkeDnbaikeit dea Subjekis, des Ichs ist schonErkeniitnia 
im Upanisfaad abgiiindig ausgesptocfaen (nach Deussen, °°^ ^'|^^-
II, 73): ,.Xiclit uehen kannst du den Sehet des Sefaens, uicbt 
hôten kaniist du den Hôier des Hôrens, niofat vetstehen kannst 
du den Verstehei dee Veietehens, nicht erkenneo kaonst du 
den Erkonuer des Erkennens." Wie denn im Upanishad 
die Mystik des vedischen WisBons liberwunden trad das Nicht-
wissea gelefait wfa-d. 

Die UamôgUchkeit aUer Erkonata a daicfa tlie Sprache 
wãre BOgar mathematiscfa zu bewoíeen, wenn eine Anwendung 
solchei Fotmeln auf pBychoIogÍBche Fiagen nicht Bchoo wiedet 
eio MiBbrauch der besoadetea mathematischen Sprache wâre. 
Aber ein Bild des wahien Sacfaveilialis wfa-d doch etwa die 
Formel gebeu, welcfae Delboeuf (Logik S. 105) aa^esteUt hat 

A = f (a, X), 
Uui i tbner , Beltr ee zn einer Eritik der Sprache. i tô 
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in Wortea ausgcdriickt, so l das heiBon: das Wirkhche (A) 
wiire zu etkennen odet zu berechnen aÍB eine Funktion von 
uneerer Sfameswafamehmung (a) und der uns unbekannten 
(x) Mitwirkung imserer S nneeorgane bei dii-uer Wahmehmimg. 
Wemi man dieee Foimel auf Treu und Glauben hinnimmt, 
80 kônnte sie befaiahe trostrcich auBsehen. Sie Bcheíut nai eine 
einzige Unhekannte za entfaalten. Sie atellt die WirkUchkeiis-
weli uater dera Bilde eines poaitiven Weites fain; raan konate 
fast glauben, dafl aus diesei Foirael s cfa die ein dg voikom-
mende Unbekannte, die Natut unsetes Geistcs t>der die Ari 
unaerer Sinnestatigkeit, genau berecfanen iefle aue det Wiik-
Uchkeitswelt (A) uad ihrer Erscheinung oder unseren Sinnes-
wahmehmaugen von ihr (a). WirkUcfa konnte raan aUe Ver-
suche, eine phyeiologieche Psycholt^e zu begriinden, auf den 
Aberwitz zurtickfiihren, das x aus der Forrael Delbootifs 
herauB berechuen zu woUea. 

Aberwitz soheint mir dieses Bestreben, weU es aîcht 
wahr ÍBt, daB es eiae Foirael mit oai eiaei Uobekaooiea 
ist. Die Bewertung der eiazelnen Zeichen wird, von tmsetem 
Standpuokt betiachiet, ganz andeis ausfallen. Wir werden 
eine Formel mit einer imaginaten (n cht ^tou^nãt' ' im mathe-
matÍBcheo Sinne) GiôBe, mit einei von zweifelhaftet Wiik-
Uchkeit uad mit einet nabekanoteo GtÔBe voi uus sehen. 

Die Natur mieetes Geietes (x) ist die imaginãre, odei 
roeinetwegen imaginiette, fingieite Giôfie. Ob wit aie unsere 
Seele nennen woUon odet das Wesen unserer Sinne, oder noch 
voreichtiget die Tiitigkeit vmseres Gefaitns, iniraer wird es 
fur unseren Standpunkt gewifi sefai, daB dieaeni x iiichts \A'irk-
liohea ootspricht. Wenn heute die fortgesohtittoiie Psychologie 
eich dariiber kltir ist, dafi das Wort Seele eino ebeoso k ihne 
PeTsonifikation war wie einat Zeue fiir daa Prinzip dea Himmels 
oder die Dryade fur das Lebeiispiiuzip des Bauiaes, so wird 
maii bald dahfaitet kommen, dafi selbst das raischeinbare 
Woît Tâtigkeit eine zwar weniger kiUme, aber doch niclit 
weniget leete Personifikation iat, 

Das W rkl che (A) ist die Grí fi von zweifelhnfter Witk-
lichkeit, Denn seiiie Wirkliohke t, seine Wirkaanikeit auf 
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mis, sein Verhâltnis zu unsereo Siniieawahmehraungen steht 
ja ehen îa F i í ^ . Wena aua Psychologen me Wundt rait 
HtUe phyBÍkaUscher Apparate das Wirkliche zu erkoaoea 
g aubea, mit Hilfe anderer pbyeikaUecfaer Apparate uaeeie 
Sinneswafamehratragen von der WiikUchkeit genauer beob-
achten und aus diesen beidea scheínbar bekannten Gt5Ben 
auf die Xittur unsetes Geiates BchlieBen wol en, weun BÍe 
z. B. (fai beieinstitamtmg mit der gegenwattigen Metaphj^ik, 
Boweit sie aich Naturwissenschaft nennt) das wiikUche Licfat 
îûi Bewegung au^eben, die Lichteischeinvmgea ale Beweguogen 
betechnen und darura iu unseiem Gesichtssinn eine ber-
tiagung voo Bewegungen eibhcken, ao haben wir efaie voU-
koramen imaginiette GiôBe ( d ^ Weaeu unaefee Geaichisainna) 
dturcfa etwM zu etklatea gesucht, desseu Witkhchkeit nach 
wîe vot voUkommen zwe felhaft ist. Denn mi^ea s e aioh bei 
ihren Experimenten drehen und weaden, wie sie woUen, eie 
kommen nieht iibor dae Wafamehmea vou Erscheinuagen 
bht&us, bintet deoen dann d ^ WfakUche, die alte Fi ^ e , un-
geloBt bleibt- Díe pbysUîaliechen Apparate konnen die Er-
seheinungen ntxih so Behr vergrôSern, sie bieten immer our 
Ersche iuagen. Die glatte Wange det Gehebtcn, d e glatte 
Obetflãche einei Stafaînadel raag unter dem Mikroskop noch 
so viele Poten, Hôckei uad Bauhigkeitea aafweiseo, das 
Dii g-aii-BÍch det Haat oder dea Stahls witd dennoch oicht 
Bichtbat. Ein kurzsichtîges Auge sieht oicht so viel Sterne 
wie das dee SchifferB, das gute Aage dea Sehifiers aieht uiohfc 
80 viele wie das bewaffoete Auge dea âÆtioaomen, aber dee 
Weaea dei Steroe wiid damm durcfa daa Teleakop nicht be^er 
eikanat. So iet auch die Verwandlung dei Lichtetacheí-
mmgen, dei Faibenempfindungen a eogenaaate Ãthetschwin-
gungeo zum TeU eine genaueie Beobachtung, zura Teil eiae 
voilâufige Hypotheee, jedeufaUs eiae Metaphei. Dieae Zuruek-
fuhnmg dei lãchteischeiouagea, der Farbenempfindungen, 
aaf AtherBcfawiogungen nun abei Buietzt tut das Wfa:kHche, 
f it daa Licht als Ding-an-sicfa auesugeben, iet die alte und 
ungesehwâcfate Vermeeeeoheit imserer Spraehe, beeondera 
damm eînc Vermeeaenheit, weil wir eben gat nicht wiasen. 
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ob dem zuBammenfaeeenden Worte ,Jjicht" irgend etwae in 
det WirkUchkeit entspreche, weil wii vielraehr annehmen 
diiríeii, daS diesem Woiie in det Wiildichkeit niefate ent-
spreche. Liohtenbergs koetUohei Traura: Gott leicht îfam daa 
Buoh dei Natui, ei abei unteiaucht das Buch — ehemÍBch. 

Unseie Sinneswafaioefamuogen (a), d. h. die ims bekannten 
Erecheiaujigen der Wirklichkeitswelt sind io der Foimel von 
De boeuf dae einaige, woran wir iras faalten kôimeu, weU — 
we wir gesehen haben — die anderen Wctte zweifelhaft oder 
imaginieit aind. Wii geiaten io die Lage eiaeB Kapitalisten 
bei einem Weltktach. Von deo Verschreibtmgen und Papierea, 
die in seiiier Kasse lagein irad iu seinem Hauptbucfae bezifferl 
Bind, stellen eieh die einen als ganz und gat imaginâr hetaue 
wie Aktien einer Plaotage auí dem Monde. Wie die Fianzvæen 
eine bloBe Rechnraigsmiinze Monnaie imaginafae oeooen. 
Die andeten sind so zweite haft wie die Aktien e aoB Berg-
werks ia Westafrika, von welchem Bergwerk man nicht weifi, 
ob ee io Betrieb uod ob es beihaupt voihandea iet. Aber 
auch die beaten Werte sind in d esem allgemeinen Baokerott 
vorláufig nioht zu beziffetn. Das menschUche Denkeu be-
BÍtzt aichte aJe aeiae Sinneswahrnehmungcn; von ihnen wird 
08 furdei eeio Leben zu îristen haben, abet ee WMB nicht 

^ e nmal, w e weit ea sich auf sie vetlasseu kaoo. 

Bs fâUt niir nicfat ein, damit die alte Phaotaste voii der 
Traumhaftigkeit alles Wifkhohen vorkramen zu woUen, den 
obea erwahaten theotetisohen SoHpsisraus. Diese Phantasie 
befaaupiet, daB das Witklicfae gaoz bestimnií n chts sei. Daun 
ist abei auoh diese Behauptimg ein Traura. Wiirde ich so trâu-
men, ao wâre ioh auoh noch im Tratime klug geiiug, deu ewigen 
Schlaf angenehmer auazufiil eu ala mit einer aufteibBoden 
Gedankenarbeit, Nicht ein Ttaum ist imeete Lehre, soadern 
die wache BeBÍnming daruber, dafi wir aii der Witkhcfakeits-
welt zweifeln miissen, daû aogar ganz gewiB d ^ Wort Witk-
lichkeit eiii Bild fiit dle Ureache der Siiineaempfindmigen st. 

Im tbr gen ist die Lebre von der Traumhaftigkeit der 
WirkUc ikeitawelt — wie gesagt — ia keiaer Wcise logiach zu 
widerlegon. Dic Annaltuie oiiicr Witkhchkeitswelt: wat viel-
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mehi atBpriiiigltch die gewagteste Hypothese, die jemals voii 
einem Menacbeiigehirn ausgeheckt wotden ist, weiiu auch diesc 
unerhôtte Hypotfaese ganz aichef so alt ist wie das Lebea auf 
der Brde. Die Aniiahrae einei WitkUohkeitswelt ist nâmUcfa 
ein InduktiooBscIiIuB aue einem einzigen Falle. \\'ei\ ich, d. h. 
iliese meioe Empfiadung, iniieihalb dei Grenzen meiner 
Haut, baid von ianeo, bald von auBen bestiramt zu weiden 
glaube, darum glaubo ich ao die WhkUcfakeit der AuBenwelt. 
In dem unendUchen We tcnraum und in dei imendUchen 
Weltenzeit ist diesei einzîgste Fall únei VorsteUuag des 
lanen und AuBeo bekannt, und aua dieaem eiazigeten Falle 
BchfaeSe ich auf eine RegelraâBigkeit, die man das alleroberate 
Gesetz dei Xatur uennen kfinote; dafi es oâraUch etwas Wirk-
Uches gebe. .SL'Ibst d e Existenz uazahliger anderer gleich 
mii empfindendor Organismen, die ihieraeits wieder an ein 
Innen imd ein AuBen glauben mogcn, si wieder aur ein In-
duktionsEchluB aus dem eiozigen Falle. 

Dei Fiecbheit dieser Hypothese, die aUen logiechen An- "'i"';''?''," 
forderungeu wideispiicbt, mdera sie also Induktion aus einein lichiieits-
einzigen FaUe ist, steht &eiUch eioe ganz raeikwtiidige An- "^l* 
wendbatkeit dieeei Hypotfaese gegeniibet. Von det Wiege 
bis zura Grabe, in jedem AugenbUcke dee Wiikene odet dee 
Lebens ben ramt sich inein Ich, a!s ob die Hypothese einer 
WÍrklicfakeitswelt eine bewÍeBeoe Taisache ware. Und aUe 
die tinz&hligen Haodlungen meincs cfa, vom Ateraholen und 
Essen, bis zu einer Reise uach Afrika vmd dem Stutiium dei 
Spekttalanalyse, habeu noch niemaÍB den geringston Vei-
dacbt gegen die Ricfatigkeit diesei amíaeeendsten Hypo-
these in mit aufsteigen assen. Ja nocfa mehi. Ich bin aifa-
eines GedãcfataÍBees bewuBt, d. h. dei Nachwiikang eraei 
VoiflteUnng ubet die Zeit hinaus, wo die WirkUchkeitswelt 
meiu Ich îo irgeod einem Punkte beatimmte. Die freche 
Hypoifaese eiaer Wirldichkeitaweli wicd iiberraeefaend be-
Btãtigt daicfa die bloBe MÔglicIikeÍt dessen, waa wîi unset 
Gedachtn B nennen. Ea sclieint wirkUch etwas da zu eein, 
weU ee daan noch da iet, wcnn wit ee nicht raeht empfindeu. 
Uml weitei, duich Sptache und Schrift ist uae ein tausend-
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jahfiges GedachtoÍB det Mcnschheit úbetltefert wotden and 
in den anzabUgeo Empfindungen dieaei tausendjahrigen 
GedochtnÍBse tmzáfaUgei Otganiemen, die wii uns als vmeeres-
gleichen vorsteUon, widerspricht aichts dei voilau%en An-
nahme oiner WirkUchkeitswolt. 

So werdeo wir oicht bermutig seia. Wir weiden eine 
so bequeme Hypotheee n cht ablefauen, weil sio uneiwiesen 
iat. Wir weiden so otwas wie eine WirklichkeitBwelt weiter 
glauben, wir werden dabei abet die vcrlogene Anmerktrag 
maohea („Anraorkung" in ãer alten odct det neuen Woit-
bedeutui.g), wii werdea die Beobachtung meikon, dafl ee 
schon wieder uoser Gedâohtnie und das Gedâchfeais der Mensch-
heit ist, also nur imaere Sprache, was io UDB den Scheio eioor 
WirkUchkeitewelt beíestigt, uad daB es damm meht als ver-
wegen wiire, aus dieBei selben Eischeinvmg, welche unB knapp 
dae Dasem einei Wolt ahnen lâBt, auch noch das Wesen dieser 
Welfc eikennen zu wollen. 

Ebensogut wie ich diesea urâlteste felsenfeste Vertrauen 
auE eine Wirkhchkeitawelt die freehsie Hypothese der Meoech-
faeit genanot habe, hatte ich es auch die utãlteste vmd Idnd-
Ucfaste Reh^on dei Menschheit nenneo kônnea. Es sind ja 
Religionen immer uad ubetali kuhae Hypoibesen. Gaaz gewiB 
st ftir das Tier daa Vertrauou aaf die Exiatenz der îibrigen 

Natur, gaiiz gewiB ist fiir den Hund daa Vertraucn auf díe 
Existenz der Menschenwelt ein Glaube, ein zwcifeUosei Glaube, 
soweit maa tieriaches Seelenleben o t meneohlichen Worten 
bezeichtien kann. Alle auderen Glaubenssãtze weiden not-
wendig von der fortBohieitendoo Wisseosohaft zeistoit; deon 
dariu ebeu besieht ja die Wissenscfaaft, daB e e alte Beobach-
tungea mit neuea verbindet, und dafl eie der Rehgioa raaht, 
was ctsfc einmal beobaohtet wotdea ist. Det Rehgioii bleibt 
aichta ethaltea, ala was sich der Beobaofatuug eatziefat. Deiikeu 
wif uns olso die menschliche Wisseneofaatt, bis aa ihre âufiersten 
Grenzen auBgedefant, ao vnrd sie den Glauben ans aUen seiuen 
Positioaea hinBUSgedru.ngt habea, so wie aie bereite im uo-
eadUcheu \^'eItuoiBara keiaen Platz mehi gelasst'n hat, det 
eine Wohiiung det Gôttcr aeiii konnto. Aus alleu diesen Po-
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BÍtioueu raufl der Glaube versohwinden, nut nicht aus det 
einen: dem Vetlafl auf eiao Wirklichkeitswelt, tlber uuaero 
Welt det Btschefaiungeu kano dio Beobachtuag aicht hinaus-
diingen, vot dof Wfakfa'chkeit muB die Eikeaatnia Halt machen 
und ewig die Wiiklicfakeit dera Glaubea iiboilaSBoa. bec die 
Welt det Erscheinimgeo fainaus kann die menschliche Sptache 
nicht dringeo; an die Wiiklichkeitaweit witd die voUendete 
MenachenwÍBseiischaft einfacfa glaubeu musaen, wie das stumme 
T er wohl an die Xatur glaubt, wie der bellende Hund fiomra 
auf die Existenz seines Hettn vertraut. 

Diese beecheideue Waiirheit lefart uns nitifat atleia jede N.itur-
gewiaseahBfte tlbeilegung abBtiaktet Fotmeb, sondora auch y''ft*u'j 
jede Efiimeruag aa dea FortBcfaritfc aacfa der gewiseeetea EoUBlon 
Wisseaschaíteu. AIs der Lauf dcr Sterne noch nicht so genau 
beobachtet war wie heute, gehôrte schoa aUes daa der Wissea-
Bcfaaft an, was eben beobachtet war, Dei Wecfaael von Tag 
imd Xacht war die WÍssenschaft det uiãltesteu Zcit. Ea ist 
mii eeht fragUcfa, ob dei Wechsel voa T ^ und Nacht auch 
zui WÍBsenschatt des Hundes gehôit. VerrantUch ist tur den 
Hund ood f i dio anderen kltigsten Tiete Aufgang und Uatet-
gaog der Sonne noch Religíonssacfao. Fur die âltesten MenBcfaen 
aber Bchon war der Wecfasel von Tag imd Nacht BÍchere Be-
obacbtuag, also WÍBseMohaft; ebeaeo epâtcr der Weehae! 
der Jahreszeiten, und nach noch zahireichereo Beobachtungea 
vieUúcht nach Hunderttaaseaden voa Jahren, auch die Regel-
mãBigkett im Wechsel dei Jahreszeitea, ia der Wiederkehr 
des Moades, die RegelmãBigkoit von SonoenfioBternieaen 
u id dergleichen. Es bedarf nur eiaee Hinweîeee darauf, daB 
alle diese Beobacfaiuag oder WÍBBeaBcfaaffc nur die Erschei-
nungewelt l^eiraf; die Wirklicfakeitswelt blieb Sache des 
Glaubens, wie der Hvmd aa den Wechael vou Tag und Nacht 
glaubt, weU or íhm nocfa aicfat eiamal als regelmãflige Be-
obacfatuag au%egaagen ist. In der Sonne uod Ín jodem Planeten 
saB ein Goit, dei auf seinem íeuiigen Wagen uber das Firaia-
ment kutschierte. Wit lâche n iibet dÍMen naiven Glauben und 
lãcfaelo noch spbttiacfaer iibei den ftommen Maoo, dei chiist-
lich zu sein glaubte. da ei ooch oacfa dei Zeit der RenaÍBsance 
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sieben Engel ala die bcwegenden Geister dci eiehen Planeten 
aaaahm und le!iite. Dei daraals sohoa ziemlich richtig be-
obaohtete Lauf der Planeten war dîe bowuBt gewotdene Et-
scheinUDg, war Wissensohaft; die sieben EDgel waten dic 
geglaubte WiikUchkeit, die ReUgion. Bald darauf eifolgte die 
gioBe Tafc Newtons, die Bcobacfaiung, dafl der FaU der Kôrpei 
auf Brden und der Lauf der Geatirne im H rarael eine 
uod dieselbe RegelraãBigkeit besitzen. Seitdem haben wir 
Doch viel geoauere Tatcln ubcr dea wirklichea Latif det 
Planetea, iiber das EÍntreffeo der Finsterniese uad iiber dae 
Sichtbarwetdea der Kometen. Die Wissenschaft, die Sarara-
luog beobachtetei Erecfaeiaimgen ist viel reicher geworden; 
die Wirkfachkeít oenncn V.'I seitdem die Gtavitatioo, abei 
die Gtavitation ist oicht WisBeos faaft, ist o'cht Beobachtimg, 
die Gravitation ist Hypothese, ist Religion. An die Stelle der 
gottlichen Kutscher aaf feurigea Wagea vrad an die Stelle 
der schon viel tmkôrperlicheren uæid durchsichtigeron leitenden 
Engel iet das leere Abstraktura Gravitatioa getreteo. Es 
ist das neae Wott eioet unbefriedigenden, einer iangweiUgen 
Religion, aber es ist dennoch ReUgionssaohe, 

Man kann det Naturwissenschaft nahctteteo, wo raaii wiU, 
iibetall wiid raao denselben Fottgang walimefamen. Die geistige 
Entwicklung dea JlenschengesclilecfatB besteht in dei Vetbesse-
rtmg ihtet natiirlichon und ihrer kiinstUchen Sinoesorgane. 
Immei genauet w td beobachtet. Waa wii abei beobachten 
und untet dem Xamen dor Wisseuschaft sammeln und ordnen. 
iet iramer iiui die We t dei EtsoheÍnungen. Wir sitzeo vor 
det Natui T,vie daa Kii l ira Theatet vor dem btmieii Vorhang. 
Es staimt den Vothang an und glaubt, er waro schon die Snche, 
um derentwiUen OB gekoinmen ist. Dic \\'irkUclikeÍtswelt 
hînter dera Vorhange beobachten wir nie. Heute wie vor un-
endlichen Jahrtausendon beobachtet Menscfa tmd Tier den 
Blitz, wie er letichtet imd den Donnet oachtollen laflt. Emst 
sagte niaa, ZeusseidetDonnctct. Heute eagon nuioocfafromme 
Miitter zu unmi ndigen Kiiidern: dcr liebe Gott sei bôse uud 
drohe mit Blitz uod Donaer. Die WÍBseuachaft faat die Schael-
ligki'it dee Donnerscfaalls berecfauet. sie liat ferner die Er-
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sobeioimg des lîlit hohtes mit deo Ersoheinungen sogenannter 
elektrÍBcher KnriH'i in Zuaamraeohang gebracht; dio Wisson-
schaft ist eben im Begriff, gemeíusarae Regelniiifligkeiten 
der Licfatwiikimgen und der e ektrischen Wírkungen zu be-
obachieu imd damit Íhrer Ordnung einzuíugen. Alle diese be-
wundemngswurdigen Beobachtungen betteffen aber îmmer 
nui die uialte iratl tmverânderte KrHi'l 'imuig dee Blitzee; 
fiir seine W rklichkoit tritt heuto das Wort Eli'kti'izitiit auf-
Dae Wort ist nicfat so sohôn, ist nicht so faBlich. wie ee eiuBt 
der zumende Gott war, aber Religionssache ist ,/iie Blek-
trizitât" so gut wie Zeus. Bs iet sogar aur ecbeinbar, wean 
wir darin einen Foitschritt zu sefaen glauheu, dafl der zumendc 
Zeus eigeatUch aut ein Mensch wat mit menschlicheo Ab-
BÍchten, die Elektiiz tat aber eine impersoaUche Kraft zu 
sein vorgibt, olme Einsicht und Absicfat wie der blntleere 
Gott Spinozas. Xiir die Erscheinungea dieset aagenommeuea 
Ktaft siad obiie Einsicht uad ofaue Abaicht, ohne Vetstaod 
und ohoe W Uea votzustelieo; die Ktaft selbst, dicsc leUgiose 
Voiat-eUuag, diese schlecfatmjrthologtsche Elektrizitât rauB 
(un Sfame Scbopenhauers) etwae w o 11 e n , soUen wir una 
BÍe nberhanpt votstellen kôaaen. Uad wet etwas will, der 
Btellt eich immei selbei das vor, wae er wiU. Auch die Elek-
trizitât hâtte also (m i h i e r Sprachc) Verstand uad WiIIen, 
auch sie ist der alte Doaoeief Zeus, nut BO dutchsicbtig und 
foriulos, dafl uosere BUdhauer sicfa urasODst abquãtoD, sie 
ki netleriech darzustellen. 

Auf dera ^Vige, welcher den Kaiser von Osterreicfa zu 
seiaer Loge im ^Vniner Baigtfaeater íufart, steht die î Elek-
trizitãt" von Johauaes Beok. Eiacrle , wie er die Tri^erin 
elektriBcheo Licfates Deoot, oB ist eia scfaooes Fraueozimmer, 
aber fiir die WirkUcbkeit h nter det eleldTÍBchen Eischeinung 
wãie der alte Donnerer fast modemer zu nenneii ale dieses 
eiiiBame Frauenzimraei. Remfaold Begae hat so ein modemes 
HeiUgeabUd, dic heilige Elcktnzitut oder daa Gôtteibild dei 
Elektrizitát schon besser gettoffen, ak er die Erscheinvmg 
des elektriecheD Licfais durch die Liehe, durch die Beriihrung 
zweier Lippenpaare darzustellen Bucfate. (Die Wieeenscfaaft 
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wird sicfa mtt dem Gedanken ausei uandereetzen 
daíi das lotzte Prinzip allei Eracheinungen nioht etwas Ein-
faches ist, sondern etwae Doppeltee, eine Polaritat. Wir weiden 
zu cinem Dualismus zutuckkehren raUssen, nicht zu eiaem 
DuaUsmus dee Gegensatzes, wte es Gcíst aad Korper war, 
sondetn zu einem polaren DuaUBraus, wie et in den neuen 
Ktiiften dei Natufwissensofaaft, im MagnetisraaB uud ia dei 
Elektrizitat beobachtefc witd und wie et hoffentlich bald auch 
in dci Cfaemie bcobaohtet werden wird. Wâie abei diesei 
aeue polate Dualismue, aicht „MoaÍsmus", erst witklicfa all-
gemoin beobaohtet, danu waie auch ei wiedet nut Etschei-
nung und seine WirkUchkeit bUebe unerkannfc.) 

Ich weiB, daS ioh aua AnlaB der olokfcrÍBcfaen Gottheit, 
aus AiiIaB dieses Wortes „EIektfizitát" soeben ins Phanta-
aieren geraten bra, Ich tat es aber vielleicht nut, um einen 
Weg zu fioden zu eiiiem ecfawierigen Gedankengang, det 
mit deubUchet ale aUee aodete zu beweisen Bcheiui, daS 
itgcnd eino Erkountnie der WirkUchkeitswelt in aUe Ewig-
keifc det Swigkeitcn auch der vollendcton Meoscheawissen-
schaft vetsagt bleiben miisse. ch wiJI diesen Gedankeogang 
auHZiiepfechen auchen. 

Kauaalitttt Der utalteste Glaube der Menschheit, der Glaube aa 
eiae Wirkhohkeitswelt, fâUt zuaammea mit einem andereo 
utâltesten Glaubenaaatz, deo wit fut Wissenschaft auszugeben 
pflegen, fãUt zusararaeo rait dem GÍauben au die Kausahtãt, 
rait dera Glauben an eine Verkettung von Utsache vmd Wir-
kimg in der Natur. Ich bemeike nebenbei, doB det Glaube 
aa eiae KauBalitat eigentlich aoch kindlioher, aoch ursprung-
licher sein muB als die Religion det WitkUchkeit. Denii dei 
Huad, dof den G aubeo an die WitkUchkeitswelt zwat zweifel-
los, abet auch ganz unbewufit besitzen mag, lebt und webt 
dooh ganz bewuBt im Glauben an eine Kausatitat diesei Wiik-
liohkeit; et kennt ira Umkieise aefaiet Beobachtung die Ver-
ketttrag von Utsache uad Wfa?kuag. 

Wenu wii aber bie aaí die letztcn Eleraetite auflôsen, 
wae ia uaeetem Gehitn als Ursaohe uad Wfa-kung ersohi' nt, 
uiid wovon wii glaubeii, daB es auch in einer Wirklichkeite-



welt existiere, so gelangeii wir kaapp zu der hôchst absirakten 
VorsteUiuig, dafl das midaichdtingUcho Gewebe von Raum 
und Zeit dicse KausaUiBt, dicse WirkUchkeiffiwelt heivor-
bringc. Det Rauni aUeia ia seinen diei D mensionen steUfc 
BÍoh imseicm Gehim immet noch dat als etwas UnwÍikUcfaes, 
als etwas Leetea, ab ein unerfiillter Raum, Wfar miissen iha 
mit der viertea Diraeosion durchweben, mit der Zeit, ura zur 
WirkUclikeit zu gelangen. Oder uragekehrt: Wit miissen dei 
Gottlii'it. die ivii WiikUchkeit nenuen, ihr Gewaad ausziehon, 
die diei Dimensionen des Raume, um d e nackte Zeit voi uns 
zu haben. Wenn uiia auch die vmgeheute VoisteUung ei-
schieckt, wii musseu es fassen, daB Raum uad Zeit zusammea 
uae die Wfa'kUchkeit weben heUen und dafl wii io jedera Augeo-
bUcke det vraeadUcben Zeit, und jedei einzeloe fi r aich ao 
Íenei Stelle Btehen, wo daa WebeiBchifíofaeo der Zeit dte dtei 
Dimensionea des Rauras gescfaãftig dutchBchneidet. Hãttea wir 
danu — so acheint es — Raum und Zeit begiifíen, so besâBen 
wir auch eadlich, endUcfa eiue Eikeootaie der Wfa'klicfakeit 
aod hatti' i init dem diaraantenen Sporn vmeeree dahio-
fahrenden GeÍBtee die ehemen Schrankea der Erscheinunge-
weit eadlich dutchbiocheo. (Veigl. 3. 623.) 

Es Bcheint nui so. Und mit etstaunhchera SchaiEsinnGta 
faat man veisucht, Raum und Zeit zu etklâren, zu begnjiíen. 
Die Zeit eeí das eigentUche WCHCII mcnschhcfa-geiatigen Lebens. 
Der Raum aber lasso sicfa durch die Geituag des Gravitatioas-
gesetzes beweisen. 

Die Anziehungskraft zweier Kôipei veihâ t sich nach-
we shat umgekehrt wie das Quadrat ihrer Entfemungen. 
Wir kônoeD UDS ganz dcutUcfa vorsteUen, wie dieses VeríÆÍtnia 
in einem dreidimensionalen Raum so sein m u B. Die An-
ziehungsktaft verteUt sicfa nach unserer Vorsteilung auf die 
O b e r ^ h e der Kugel, in welchc die Anziehungskiaft BUB-
strahlt. Die Kugel ist hier nui eine ideale Forra des Raums. 
Die Obeifiache dei Kugel steht zu ihtem Halbraesser \virk-
lich ia efaiem qaadratiscfaea Verfaâltoia. AIBO muB der wirk-
liche Raum ebeaso dreidimeaeioaal sein wie tmBore Vorstel-
lung voa ifam. Hãtte der Raum ia WirklÍclikeit nur zwei 
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Diraoastonen, die AaziehimgBkraft inafitc im einíacben Vet-
heltnÍB zum HalbmeBset oder zut Entfcrnung wfa-ken. Hatte 
der wirkhofae Raam mehr als drci Diraensionea, eo miiBte 
in der Foirael dct Gtavitation eiao aaderc Fimktioa a s die 
quadiatiBche eintteten. AIHO: der wirklicfae Raam entspricht 
aasetet dreidîmeBSÍoaalen Vorstellung, w r habeii eine Er-
keaatnis von deiWfa-kUclikeit. Aîles Bolii hubech und geisticich. 

Ich wiU nicht ftagen, wo ia diesem Biidc die Zeit bleibt, 
die vieite DimeaBÍon der Wirkhcfakeit. Ich wiU nicfat fragen, 
ob dio ganze VorsteUung von einera georaetriachen Raum 
nicht ani Ende doeh nur ein bildlicher Auedruck fiii die Be-
ziehungen der WirkUchkcit hci, wic wir doch auch die Sphãieu-
veigleicfaung der logiechen Begriffe und Urteile BIB ein falsches 
Bi d des geiatigen Vorgangs oacfaweÍBeo werden. Ich wiU 
endUch nicfat die letzte Ftage stellen: oh wir bei den Worten 
dieser Gedanken nooh Eiinneitmgsbilder an Sînneseîntliucke 
glaubfaaft vor vrae haben, ob wir nicht die Welt der Erscfaei-
nimgeo schon verlasseo haben, da wir auf ihren Scfaultem in 
die Welfc der WirkUchkoit einzudringen Buchen. Eines aber 
wiU und muB ich fragen. 

Ai cli die Gravitation enthullt sich uns als ein polarer 
Dualisnms. Eincu enizigen Kôrper allein kônnen wfa: une 
gar nioht ais dem Giavitationagesetze unterwoifen voisieUea. 
Was wii za beobacfaten glauben, ist immet imd iibetaU die 
gegenseitige Wirkung zweier Kôrper, eiae Polaritât. Wio 
weit wir auch dieee Polariiâfc zurtlckverfolgen, sie bleibt Er-
scheinuag, schon darum, weil wir s e ebea auf keine Ein-
heit zuiuckbiingea konneo. 

Uod we tet raufl ich jetzt ftagen: ist bei diesei Etscheinimg, 
die wii Gravitation nenneii, die andere Form, vmter der wii 
die AViikhchkeit glauben, iet die Zeit nicfat immei tmd ubeial! 
iiiit tâtig? Die Wi'h, stuizt tios zusammcn auf o nen Punkt, 
wean wir den Baum fortdenken. D e W'elt zerflieflt aber 
auch soíoit in nichts, weoo wii die Zcit íoitdeoken. Auch 
die Gtavitatioo ist nur ein DoppelfaeiUgonbild von etwas. 
was wir gegenseitige Wiiktrag neonen, um das VicIEache, 
wae wir Hchcn, endlich auf e n ZwfifiicheB îsturuokzufiihren. 
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\\'er aber sagt ims, dafl diosoa Zweitacfae det WirkUohkeit 
selbsi augehôit? Wei sagt mis, daB diesct Duahsmus etwas 
andeies sei, als auf der efaieu Siiite die Welt dei EiBcfaehiung 
und auf der anderen Seite raein altes Ich, das an efaie Wirk-
Ucfakeitswelt glaubi? 

Ist aber mit HUfe unserer armea Sprache aicht einraal 
die Eikeimtnis deseen niôgUch, waa den urâltoBten Glaubeii 
der Menschheit bildet, die Erkenntn a einea Wirklichen nãm-
Uoh, wie eteht os da um das Vorháltnis der Spracfao zur Er-
kenntoÍBtheofie ûberhauptí 

Uiiter deo gelehiten Bearbeitem der verscfaiodcnsten wiseen- Eriieiint-
schaftUcfaen Felder und Bcete, soweit die Horren íiberfaaupt "'^''i^o'''* 
nocfa an phiIosopfaÍBche Fragea denken, k t jetzt aUgeraein 
die X'eigvmg verbreitet, der PfaUosophic áie Binzelwiesenschaften 
zu entãehen, der MctaphysUc jede wÍBaenschattUchc Betech-
tigung abzvisprechen und BO die alte Philosophie auf das Aus-
tragatiibei det Etkeaatnbtheoric za sctzen, wo sio eãmtUcfae 
WisBenschattea der Xatar mid des Geistes als îhte HilfBwÍeaen-
echaftea studieien mag, ura dann die menscliUche EtkcnntnÍB 
zu kritisieten und iiber die Grenzea der menachUchen Erkennt-
nÍB nactizudenken. Icfa soUte raeineu, die PfaiIoBOpliie miiflte 
eio solchee Efaienamt gem aueiiben, nacfadeni sic im Mittel-
alter die Magd det Theologic und bei den Qriechen die Rein-
maohefrau dcr Naiuiwissenechaften gewesen ist. 

Die Philosopfaieproteseoren ala die Herren vom Faofa 
sind aber uiit diescr Einschtãnkimg auf die Btkenntnistheorie 
nicfat eiovcrBtandeo. Man hat mit erkenntBÍetheoreiÍBcfacn 
Fr^en keia grofles PubUkura. Wer ein plúIosopbÍBcfaeB Wcik 
Hest, wiU doch schhefiUcb etwas Pffl tivcb íui Kopf und Herz 
zuruckbefaalien; Eikenntn itheoiie ist wcsentlich kiitisch, 
uegativ. 

Dazu kommt noch eina, waa den Kredit det Etkenntaia-
thcorie achãdigea mag. Es achefait nãmUch, als habe aie nicht 
eioraal kritisch zu beatimmten ErgebnÍssen gefuhit, als sci 
eie bloB det neue Name fui den altea Kampfplatz, auf welchem 
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der Stieit ausgeíochten wird, der seit Meaechengedenken 
zwÍBcheii htmdeit Patteikombinatiooen kieaz aad quer ge-
fuiirt iviid, der aber eiaem libcrsicbtigen Auge docfa ungefâhr 
ale der groBe Kampf zwischen deu ReaUsten uad den Idealisten 
erstjheint, Was soU uns einc Etkenntoistfaeorie, wenn sie nicfat 
einmal diche âltesten Fragea zu entacheidea vermag? Wenn 
in aUen praktÍBcfaen Dingen faeute v.it- vor Handerttausenden 
voa Jafaron dcr tmBÍonUchate Ktinetîei irad dei tibeisinn-
lichate Philoaoph eo denken tmd handeln wie der halmebiichene 
ReaUemuB des Wilden oder des Tieres, nach weltJiem unBeie 
Welietkenninis det Wiikhcfakeitewelt da diauBeu einfach ent-
spticht? AVenn uebeo diesem hahnebiichenen ReaUsmus, tUeeer 
uosterbhchen voIkBtiimhchen WeltaoBcfaauung dci alte Woit-
leaUsmus Platons und des Mittelaltets in Hegel wiedet auf-
tauc ieu kooote und motgen eine aeue Geatalt gewiunen kann, 
der WottteahamuB, dei etwa lehrt: die Welterkeontnia in unse-
rem Kopfe ist die ciozig richtige, weil sicb die Wuklichkeita-
welt da drauBea aach dea Begriffeo ia uiiserem Kopfe ricfatea 
rauB — was a tzt Eikeantaistheorie, wenn dieset scholastische 
WottteaUsmus imraer noch zucken darf! Wean ein skep-
i echei' IdeaUsmus mit giãnzendem Erfolge lehren darf, daB 
die Weltetkenntnis in uaserera Kopfe dae eiazig WirkUche ist 
und Vfir von der WiikUchkeitBwelt da draufien nichts wisseu, 
nicfat einraal, ob sie ist oder niofat ietl WiMin Kanfc dieee ver-
zweifelte Erkenntnietheorie wieder freuadUchei maofaeo durfte 
durch den ecfaolasiiecfaoa Zusatz, es sei io uoscrem Kopfe 
Welti.TkeaatnÍB aur dei Form aach da, gewissermaBeo oui 
das Soheraa F, welches von der WirkUchkeitswelt da dtauBeo 
zwat oacfa dei VotateUung dea hafanebiicfaenen Reiilismus aus-
gefiUIt wetde, doch so, dafl niemaud das Fiiilsel, das Ding-
an-sich jemab keniien lernen kônne? Und wean die neue 
Physiologie der Siauosorgane iiocfa atolz dataaf ist, rait dei 

Bpvncii- KantÍBcfaen Erkenntnistheorie iibereiazustimmen ? Fasaen ^vit 
einiiea &bef EfkeaataÍBiheorio als Spraclikritik, aaiiiilicJi als e te 
wissen- SpracIiktitUr, weiche alle Bcziehuagen misoror Welterkenntnis 

odet Spiaohe zut Gcsohicfate, zui Logik uud zat Paychologie 
auîzuklarea sucht, so wiii'li,-.t die voa den Fachraetaphysikem 
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veracfatíto Erkeantaktheorie laugsara zur WisBenBcfaaît der 
Wisseiischaften heran, sie witd zur einzigen WisBenscfaatt, 
weil ^vir ja nicfats w ^ e n als etwa das biflc ien, was wic vom 
Wissen wissen. Und auch dio dtux dei Eikeantnistheotie, 
die Fiage nach dem Verbâltuia zwieclien dei Welterkenotnis 
und der WirkUc ikeitswelt, gewinnt vom eprachkritischen 
ytandpimlrte ein etwas verânderteB Ansehen. 

Wurde Efkeuutnistheorie und Sptachkfitik nicfat zu einem 
einz gen Begtiffe zusammenfaUon, so kamen wii hiei in nicbt 
geiinge ^eilegenheît, wei wii docfa aucfa die Spiachkritik 
ols die eiozige Wksenschaft ptoklamiett faaben. Wit kÔunea 
abei SpiBchkiitik imd Efkeniitaiaiheoiie einandei gleicfa 
setzen, weun wir die líantsche EikenntnÍBtfacorie nur so ver-
Biehen, wie sie gerade durcfa die neuere Autfassung der Sinoes-
organe, die evolutionÍBtÍBohe, una aUein nooh vorsieUbar ge-
worden ÍBt. Es liat nãmUch die Pfaysiolog e gar keinen Grtmd, 
aich ihiei t bereÍnBtimmuog mit Kants Metaphysik zu liihmen; 
es ist da nui geschehen, WM immer geachieht: die Xiitui-
wiBScnacbaft hat aich Ín ihreu abetrakteeteii Begriffen Ímmer 
dei zuletzt in Ansehen geweBeaea PtiiloBophie gefugt, mid 
wãre diese Philoaopfaie auch zufalhg d e letzte Religioa ge-
wesea. 

Wie schon in anderem Zusamnienfaange gezeigt, s t Kaats 
Erkenntnistfaeorie fiit UUB darura gealtert, weii er von der Ent-
wickluag dei einzelnen Sinnesorganc und floaacli auch von 
der Eatwickltmg des menBchtichen VerstandeB trotz seiner 
Tfacoiie des Himmels nocfa keine Voiatratmg hatie, nocfa keine 
VorsteUnng faaben konnte, Die Bedeutmig dicser Tatsache 
Bcheint mãr auf dei Hand zu liegen. Der Skeptiziemus von 
B^nte Voigãngei, der akeptischc Idealismus HUHK'H, daB nãm-
Hch die Weiterkenntnis in imserem Kopíe dae einzig WirkUche 
sei, kônnte auoh untei dei Heiiscbaft der Entvricklungatfacorie 
weiter gelehrt werden; denn ob die Sinne und det Vetstand 
Hch eatwickela odei aicfat, voa der WÍiklicfakeîtawelt ei-
zãbten aie ana fiira ereie aicfate. Sobald aber die Siane und ilur 
Verstaad sich voa dem bliaden Tappen dei Aniolje bis zai 
Gehimtãtigkeit eines Kant langaam entn-ickplt faabeo, kann es 
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doch im Veistande keia unveiândetlichea Schema F gebea, 
kôaneo doch dte Kategoiien dee Vetstandes aicfat die feste 
Potra alloi Weltanacfaauung bioten. Von einoi Watte aus ge-
sefacii, die nicfat wie Napoleona Pytaniiden vieizig J B ÍI-
huodette, Boodcrn vierzig Hunderttaiuende voa Jafaren iiber-
blickt, eracheint daa Verhâltnis voo Welterkeontais zur Wirk-
liclikeitswelt etwa so, wic uns die Geschichte der Pliilosopfaie 
ala kleines Bild der grofien Entwicklung erscheioi. Es 
itndern aich nâmlicfa oicfat our dio Philoeophieo von Jalirhundert 
zu Jahihuodert, aondem mifc ihneo auch die Geechichte der 
Philosophie, weil der Standpunkt immer wieder ein andeiei 
wird. So áudeit sich das Bild uneeree SonDensyetema fiir den 
irdiscfaen Beobacfater unaufhôrlich, weU det Staadpuokt des 
Beobochteis rait der Beweguog dei Etde sich ãadett. lo 
dei Astionomie hat inan diese doppelte imd dteifache uod so 
weitet-fache Beweguag ia raathematische Foiraela briogen 
kônneu, seitdem man die Bcwegung dei Eide berechnet hat. 
Kine Bolcfae fast mathematische Fotmel fiir die Entwicklungs-
gesofaichte der meuBofaUohen Sinne raid ihres Verstandes wãre 
die VoUendung der Kantiscfaeo PhUosopfaie. Efaie solche 
Denkform dei foitBchieitenden Welteikenotnis miiflte BÍch aus 
det Gescfaicfate der Spracfacn aufbauen lassen, wenn wir eiae 
Idoalgeschichte det menschHchen Begriffe besaflen. Xebea 
einet EatwicklnagsgescliÍcbte des mensehUchea Gehiras uod 
det eiozelaea Siooesofgaiie ware eine solcfae Wiíisenschaft 
also etwa das, waa Spoocer einmal (Psychologie I, 144) ,,die 
Psychologie, von ihrer subjektiven Seite betrachtefc, eine 
duicfaaus einzíg daatehende \\'i >aen8chaft, unabfaãng g voa 
allen anderen rgond denkbaten Wiaaenachaftea uiid einer jedeii 
grui laâtaUch entgegengeaetzt" genaniit faat. Es wãre das 
nioht nui eiae eiozig daateheade, sondern ûbethaupt die ein-
zige Wissenschaft, es wJire die Entwicklaagsgeechichte des 
raenBcfaUcheu VctaiandeB, mid da diese nur die kritische Ge-
ecfatcfaio doB ia der Spracfae alloia aufbewahrten Gediichtnisses 
dei iML'iiecfaheit wåre, so ware diese einzige AVissenschaft die 
Kritik iler Sprache. Dieset IdeBhvisaenscfaaft sicfa aucfa nur 
anzuniifaerii, wáre sclion efai stolzei Tiaum. Xur daB wii mis 



zuf lechteu Zeit bes raen, dafi nach unseiei Lefare dio einer 
solcfaen dealwisseaeohBft zu Grunde ztt legeade Entwick-
lungsgeschichte der Smnesorgano ebenso ZuíaUsgeachichte 
wâre wie uasei bUichea aogenannte Weltgeaohichte, daB unseie 
Sinne Znfallssiooe sfaid, daB also auoh die Geechichie dei 
Sinne und ifaiea Veistandes oder die Entwicklungsgesoliicfate 
der menBchUchen Vernuaft oder dio Kritik der Sprache am 
letzten Ende zu keiuei Welterkenntnis fuhren wird. 

WUl raan deu Foitschiitt auf dcm Gebieie diesei spezieUen 
Frage an einem gewohaUchea Beispielc uberbiickea, so fiage 
m ^ ãcfa: was etwa die raeoschlichea Sínae uud ilii Veistaad 
voB einem ApEel auszusagen gelernt faaben vmd w e defsolbe 
Verstand diese Aussagen kritisieren gelernt hat. Dafl dîe 
BekômmUchkeit des Apfels, sobald niati ifaii als Nahruog in 
ãcfa aufgenonimeu faat, eine eubjekiive MeuBcbenvotsteUung 
sei, ein Zweckbegriff, det nicfat identisoh sei mit dera Zweck 
des Apfeibaumes, Apíe! hervorzubriugen, divs hiitte am Ende 
schon Ariatoteies gewuflt, weon er auch don siiBen Gcaofamack 
des Aptels nocfa als objektive Eigenscfaaft des Diiigs bcttacfatet 
Iiãtte. Ea biaucfate zwei Jahftausendo, bevor Locke klai 
and deutfach etkannte, daB auch dor Begtiff a iB ein sabiekiiv 
menscbUchei Begriff sei, dem Apfel nicht geboie und iibei-
hanpt aicfat vorfaanden wate, gãbe es nicfat tierieofae Ge-
BchmacksnerveD, auf welcfae der Apfel die uod die cfaemischo 
Wirktmg ausubt. DaB die Gi'sofaraackswiikmigen ubrigens so 
weaig objelrtiv seien, daB BÍe sogai voo dei Tempetatui der 
moDSchUofaoD SiooeBorgaae abhãagen, ist ia den letzteo JafareD 
wîeder beobachtet worden, nachdem die alten griechiachen 
Skeptiker es schon etwas sophistisch gelehrt faatten. Ft f 
iocke gab es abei noch besondeis ausgezeichnete QuaUtãten, 

welche der Apíel objcktiv bcB&fl: Beioen Hârtegtad, seine 
Kugelgestalt. Dieee Anschaauagefoimen det Physik and 
Mathematik verlegte nan Kaiit ebeníaUe ui die Subjektivitât 
dee meusohUchea Gehiras, ohne aber dieee Subiektivitât ale 
geworden begreifen zu konnen. EtHt SpencetB auBetoideot-
Hch feine UBteisuchungeii iibci die Entwickiung der Baum-
voj^ellaogen laflsen uaehoffcB, dafl auoh dieeer letztePunkt, 

Hanthiiflr.BeitrKBeisiiDlner Krltlkdor apmche. I 44 
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an welcbem die Subiektivitãt der Welterkenataie noch in der 
Lutt sohweht, fiii' die Entwicklangsgeschichte dee Veretandes 
BpracbHch erobeit werdea wird. 

Wenn ich in diesen schwierigen Dragen eÍaigermaBoa klar 
gewescn hin, so wird man veisianden Iiaben, wie dei echeinbar 
uagelôste Streit zwischea Realisteo und Idealisten BÍch auí-
hebi, wie die Brkenntoistfaeorie also doch woh! ein Gegenfltand 
deB Nachdeakeas vuid zwar der aUefaiige GegenBtand dee plii-
loeophiachen Nacfadenkeos seúi kann, uad wie wir am Anfaag 
des 20. Jahrhunderts wieder einioal Ín der lUusion lebea 
kônaen, eine letzte Sprosse erreiofat zu habeo. Die Aoalyae 
voD Raum oad Zeit acheiot so oahe, als wãre sie bereits mit 
dei Haod za eneiohea, 

Nuo kommt freiHch auch fiit uneer Nachdeokea wieder eio 
alletletzter Ptmkt: die Kaasahtât. Uiieefc gaaze Weltetkennt-
DÍs ist aaf dera Begriff von Ursache uod Witkuog au^ebaui, 
und da einâ wii fieilich iiber Kants scholaatische imd uovor-
steUbaro Redewcudung, dafl aach die Kausahtat eine Form 
dee meaecbUchen Voretaades sei, ooch oicht hÍDansgokommen. 
Darait hângt die Bcfaikanose Frage zuaatnracn, ob es denn eine 
WLrldichkeitswe t iibcihaupt gebc, ob wir die Welt nicfafc einfach 
tfátmien. Denn es lãBt aich nicht leugnen, dafi Kant eineu 
gtoben Scbnitzet gemaeht hat (dor ihm deira anch aoíoft von 
dem beaten Gegner enigogengelmlten wuide), da er die obiektive 
WiikUofakeitBwelt, die ei Ding-an-sich nanote, als eine not-
wendige VorausBetztmg unseter subiektivcn Welterkemitiiis 
hinstellte. Dieses Ding-an-sích sollte die Uraache der Er-
acheinung sein, dio das WeltbUd in raiaerem Gehirn iat, lat 
aber die KaueaUtât, daa iet der Begtiff von Utsache trad Wit-
kung, nui Bubjcktiv, nur dem Weltbilde a unserein Gefairn, 
iiut der Welt als Etscheinuag angehorig, so war es talsch, den 
Begrifí der Uraache aaf diesea Weltbild selbst aazuwendon, 
dieeee Weltbild die Wfa:kung von irgend etwas seio zu lasaen. 

leh we JÎ wohl, daB dieae Dedulrtion oin Spiel mit Worten 
ist. Goethe liat sioh im zweiten Teile des Faust scfaon iiber 
Ficbte lustig gemaoht, wenn er den BaccalaureuB sagen lafit: 
,J)ie Welt, BÍe war nicht, eh' icb eie erscbuf". Wcder Berkeley, 
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nocfa Fichte, uocfa Stimet (der den SoUpeisious iiis PoHtÍBche 
iimdeutete) haben gezogert, eui Stiick dcr Aufienwelt als 
wirkUoh anzuerkennen mid heruntet zu schlucken, eol ild ste 
Hunger hatten. Instínktiv hetraohten wit ofaien Menscfaen 
fui wahnsinuig, det aua tfaeoretischeii Grtinden leugoet, daB 
die WirkUchkeitswelt da drauBcn fa'gendwie die Utsache sei 
des Weltbildes fai vras. Nut dafl die Witklichkeit andeiB sei 
als ihi BUd, nut daB das BUd dei Welt ein bloSea Symbol sei, 
befaauptet die Eikeootoistheone. DoB iigeod eine WiikUoh-
keit exÍBtiert, Bcfaoint mir aber nîoht nur eine unabweÍBhche 
VorsteUung imserefl Instinktes (darum Iiiduktion aua einem 
einzigen FaUe), soadem fast so etark wie eiae Anechauuag 
za seio, weno wir eioe Evolution unsrei Zufallasiane glau!>en. 

Es scheint mir nãmUch, dafl uniei atlen Sãizen, die jemals 
spiacfalicfa aaciigewiesea woidea siod, keiaet iemals mit zahl-
reicheien Expeiimeateo sprachlich bewioBoa worden ist ala 
dei: unset WeltLiId liat da diaufieii iigend eine ..Uisache". 
Die Orieuiieitmg des Sâugliiigs in det Welt, sein Veiglãchea 
dei Tast-, Gesichts- und GehÔrevotstcIlung, wciter das gaaze 
Leben des MeaBcfaea, tãghcfa vom Btwacheii bis zuin Ein-
Bclilafen ist ein fleit Menscheugedonken tmaufhorUch und vou 
MUHarden von Beobachtem wiederholtes Experiment zu der 
Frage, ob er eeia Weltbild ctwa nur trãume. Uad wena sãmt-
Uche Sinoe eíama! erkaoDt wurdeii als Modifikationeo dea 
TastsinneB, wenn aUe RBumvoreteUungen eiamal zuriickgefiilut 
wtiiden auf Walunehmtmgea desselbea TaBÍBÍnneB, so wuiden 
mmei aocfa alle Sianeseindi cke, tUe Boit Bnt.'^tehuag des 
orgBiiiscfaea Lebena auf der Erde iemals vorgekommen eiad, 
gultige Experimeate fiur daa Daeein itgeiid einet wU-Idichea 
UiBacfae uusetes Weltbildes bleibea. Wean alti' Sinneswabr-
nehmungen und aUe RauravorHtetlungen schUeflUch analysiett 
wiú'den durcfa dae letzte Tatsãcfaliclto, durch die sogenatmtc 
UndarchdringUchkeÍt dei Kôtper, Bubiektiv duicfa das Ge-
fiihl dee Wideistaadee, dea iedei Koipcr mir darbietet, so 
wurde dieses wofalbekannte Gefuhl des Wideratandes, mil-
lÍBrdeafacfa erfaiiren, miIUordeofacfa eio Experiment BCÍU, daa 
eine haite Wirklichkeitswelt hiotpi unsi-rem luftiíîin Wclt-
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bilde mit dem hôchBÍen Giade der WafaischemUohkeit er-
taten lãBt. 

Dieses schwaohe BekenntnÍe zum uiâltesten WiikUchkeits-
gtauben und det Gebrauoh natuiwissenschaftUcfaer Woite im 
DicTiete dieaes Glaubene darf beUeibe nicht als efaie Neigung 
zum MateriaUamus votstanden wetdeo. Unecre Spiacfae iet 
nur — wie iofa oft goeagt und aus ihier Herkunft von SinncB-
eÍDdriicken ctktâit habe — so durchaua mater alÍBtiscfa, dafl 
BÍe keine aodeieo Worte hergibt. 

Die neueie Theoric der Sinneewalimehmungen, welche die 
Erapfindungea der Wiitme, dee Geschmacks, des Gefaôrs vrad 
des Gesiofats mit raatheraatischer Geaauigkeit in Wiikuagea 
von âuBetea Bewegungen autzulôsen geeacfat hat, iet eigent-
Ucfa nur eia Ergebnie materialistischet Weltanschauung. Eine 
Geschiohte dieser Theorie lolirt, daS die iieueeten uad mefcho-
diecfa gewonnenen Messimgen nui Foitfuhiungen jenei Hypo-
thesen siud, welcho auf Gnrad der mechanisohen EntdeckoDg 
GaUIcÍB voD Descartes, GraSBoodi uad Hobbes fur daa Lebea 
der Seelc aufgesfcellt woidea sind, In dioeei Beziehung wat 
aueh Deecattes Materialist. Wenn nun die oeuesteu Pby-
BÍologen, in det Ahntmg, daB det MateiialisrauB betwimdeij 
sei, ihre Stud en an Kauts Erkenntnistheorie ankni pfen 
woUen, BO erweisen sie dieser Metaphysik cine Ehre, die Kant 
nvif rait Verleugnaag seines Gruudgedaokens annefaraen kônnte. 
Dicse Physiologen, aii ihrer Spitze det Fhysikcr Hefaoholtz, 
habea nâmUch die dtmkle VorsteUung, dem Ding-an-sich nãher 
gekomraen zu sein, wenn sie die ErBeheÍDimgoo durch die der 
Wirkhohkeit angehiJrenden WeUenschwiagungea, Molekular-
bewegtmgen, eiklâtt haben. Beweguagen iedooh sind phne 
die Begtiffe Eáaft uad Zeit aicht deakbar; Kraft und Zeit 
aber gehoren nach Kant obensosefar zu den Ivii egorien des 
Vetstandcs, also zu det Eischeioungswe t, wie Farbeo uod 
Tôoe. In det Sprachc voa Locke ausgedriickt, habea die mo-
deiiien Physiologen nui die Bektradâreii Eigeoschafieo der 
Kôrper durch ihre primiiren crklort; die primãren E^en-
achaften sind weder diixoh sie, noch duiofa Kaiit crkláit, weder 
materialietiech, nooh idcalietiscfa erklârt. 



Weait das menscliUche Deiiken, odcr i!nh GediichtuÍB, oder wrttheit 
die Spracfae imgeeignet ist fur daa ZuBtandekommen oder fiir 
das Aiisdiuoken efaiet Welterkenntnis, so ist daitmtet flelbat-
veisiaudlicfa eine wafare ^^'eltcrkenntnis gemefait. Deim es 
ist doch wohl unbestritten, daB Wotte fiit efaie falsche Er-
kenntn B zur \ erfi gtmg stehen. Eino wahre Erkenutois be-
sitzen wit nioht, abet wit wissen nichfc einmol, was das iat: 
die Wahrheit, ohne welche die Brkenntnis kefaien W^ett faat. 

Was ist Walirheit? Jn einem iiefen Bmnnen lebt die 
Waluheit, und wenn s e heiaus wUI, klopft nian ihi auf die 
Pingei." Gut. Dann muflten weaigsteaB die Feinde dei 
Wah heit sie gesefaen haben. sie kennen. Doch die Wabrheit, 
det maa auf die Pfaige k opft, ist oicht die obiektive Wahrheit, 
sie iat nic it eiooial die subiektive Wahfheit, aie ist einzig tmd 
aUefai efai ^chterischea Bild der Ehrlicfakeifc oder Offenheit, 
bat BISO Dur mit dem Charaktcr zu tun uad nicfat tiut der Et-
kenntnis. 

Was ist Wafarheit? AUe Definitionen dee Begrii s sind ent-
weder so k adUch vne die dos heiUgen Angustiaus („Verum 
eet, qaod ita est, ut videtui"), dei ifaetoriecfa auerief, die 
Wahiheit wiiide aach nach dem Unteigange der Welfc weitei 
beetehen, der ai)ef mit solcheo Sátzen witklich mefai pie-
digte ab philosopfaieite; oder: die Definitionen der WBhrheit 
laufen auf das bewuflte oder unl)ewuflt« Zugestãndnis hiaaus, 
dafl der Walirhe tflbegriff nut traseiem Denkco odei Spiecben 
zugefaôie, oicfat alier dei WiildicIikeitBwelt, So Hobbes: 
„Vemm et íalauin attribuia sunt non renim sed orationie." 
Fur den laadlãafigen oder dea theoIogÍBohen DuaHsmus, der 
ein Denken neben oder iber der Welt anoimmt, wâre dana 
die VorsteUtrag von einer objektiven Wahrfacit irgendwo im 
Siize der 8ee!e auBdenkbar, weon auch fiir die EtEorechuag 
dieser objektivea Wahrfaeit nicht vcrwcndbar. Fur una, die 
wir zwiacheu Deulten und Sprechen nur muhsam efaien Untei-
schied entdeckt haben, 8t einc objektive Wahtfaeit irgend einee 
abaoluten DenltenB unvorBtcIIbar. Und der Begriff der eub-
Íektiven Wahrheit grenzt auf der efaien Seite zn nafae an den 
der Wahrhaftigkeit, auf der andereii Seite zu nahe an den der 
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SelbettauBchung, ale dafl sich nicht gerade io Uim díe prâch-
tigsten Gegensãtze veieinigteii. 

Die obiektive Wabrheit mUflte, um une etwas zu Beín, 
ein VerbiiHiiis aueeprechen, das Verfaiiltnia eiiier Idee, eiaee 
Satzee, oioer Voretollung zu der WirkHchkeit. Man woltte 
denii aiidcrs diese WirkUcbkeit eelbBÍ die Wahrheit nennen, 
waa eehr hiibscfa klânge, nur dafi dann die Wahrfaeit aus unseiera 
Denkeu, wo aUein aie eioen Schein von DaBeÍn hat, binaus-
geworfi'ii wâie in das Gebiet, von dcB Bezitk kein Wanderei 
w cderkehrt, voo welchem Gebiet wir nichta wiflsen. Ja der 
Satz, „die Wirkliofakeit aUein isfc walii", wâie fur uns uafrei-
wiIUg komiecfa. 

Wafarfaeit ist die tTbeie<ostimmung tmeetet Ideeo, Sâtze, 
VoreteUungen mit irgeud etwae WirkUchera. Was íet diesee 
WitkHche? Dei Theologe berauhie dafiii einst die deen 
Gottee uod bUeb nur die Antwort darauf achuld g, woher 
wif von diesera Kriterium dei Wahiheit sicheie Kunde oi-
halten kônnen. 

Der MateriaUet, dei dagegen von der Wahrheit nur tlber-
einstimmung det Idecn, Sâtze, VorsteUmigen rait ifaren Gcgen-
stândea verlangt, glaubt sich dom Tbeologen recht uberlegen. 
Aber dic Schwierigkeifc, iras von dei Wahtfaeifc eine Voiste!-
lung zu macheu, ist hiei gauz dieselbe. Wit kônneo an die 
Gegenstande nicht unmittelbar heran, w r̂ lie.iitzen von ihnen 
nuT unsore Ideea und VorefceUungen, kônoeo diese also immer 
nur mit sich selbet, nic mit hrem Ding-aa-sicb vetgleicfaoa. 
Bhebe aleo aichts iibrig, aÍB in der Wahtheit die fîbeteinstim-
raung unsetef Ideen vmd Sâtze miteiaander zu Bofaen, die for-
male Wahrheit. Der Leser ist ieizt vieUeicht votbeteitet, 
zu erfahieD, was ala Weseo diesoi fotraa en Wahiheit (und eioe 
andere obiektive Wahrheit Íst aicht da) zu entdecken ist: 
die UbereinBtimmung der Bi'grifíe odei \\'ortc mit sioh selbst, 
d, fa. niit ihrer Aawendung duroh deo obiekliveo Menscbeii-
geiat ist — der Gcbtaucfa dei Sprache, raag maa miíi d&runter 
dîe uamittelbare Sprachtatigkeit versteheii, oder den Spraofa-
gobrauch im Siime dee Spracligebiauclis, Uad ea Uegt aicht 
(!ef leiaeeto Spott io dieaet Gleictisti'lhing. Eiiie AViederhoIung 



aUes dessen, waa iibei die Spiache uod das Erkeoaeii vor-
gebracht wordea ist, erae Vorwegnahme deseen, was dio Kritík 
det L o ^ tmd Grammatik nooh hifaigeo wird, waie uotig, 
um heli zu etlautem, wamm o b j e k t i v o W a h t f a e i t 
our fai der Sptache zu sucfaen, watum sie ebeu oichts aet ale 
der g e m e i a e S p r a c h g e b r a u o h . 

Die besoheideneie subiekfcive Wahrheit îst aber wieder an 
das Individuum gebunden; s e iet nicht mehi tmd nicht wenigei 
als daa W sseo odei Zu-wiasen-glauben eiues Menschen. Die 
subiek-tive Wahrheit, die Ufaetzeugung von dei Bichfcigkeit 
eines Urtoils ist nur ein Unteistf eichen dea SelbstverstândUcfaen, 
dafi wir nicbts Falsches vorateUeo oder glauben. Wobei man 
vetgiBt, daû unsere Sptache oder unaer GedâohtnÍB, wie wir ge-
sehen habeo, weseDihcfa talsch sein muB. Dic Bubjektive 
Wahrheit ist der Akt dea Aufmerkeaa auf das, waa wii gerade 
wahrzunehmen oder zu irissen glauben. Sie ist personUcfa. 
Daa Ich, ûbet desseu Bedeutung w i eben eiwas klarer gewotden 
siad, eotscheidet. .,Es gibt einea UoterBchied zw achen elner 
VorsteUung nnd dem \Vis,î(.-ii davon, daS wir diese Vorsteliung 
habea. Eine VorsteUung oder eín Gegenstand mrd namUcfa 
daim a l s g e w u B t e r bemcfaoet, wenn eine VorBte Iung in 
ihrer Exiatenz als voa ciaer Ich-Tãtigkeit abhângig gegeben 
ist" (B. Wable: Daa Ganze der PfaUoaopIue S. 356). Die Vor-
steUaag wird zor subjektivea Waîirbeit durch eine Art inneier 
Eigeatumseigieifaag. Diese sub ektive W'aliiheit zeichoet sich 
voo aUea den Aæoziatíonen, we cfao Ím Gefatm hUt Hi uad 
flitzea and nach Woiten faascben, nur duxch die Auîmerksam-
keit aus, die auf sie verwandt worden ist. Sonst íst im Gcliitii 
nichta, waa mít det Wahrheit in Beziehuag gebracht werden 
kônnte, Und aaBerhalb der Psycbologte mid man die flub-
eldiive Wahtheit doch wohl nicht Bachea woUea? Wo deaoî 

Indem Sclîattenieicbedet Lc^ik? Oder fai dem unzugångiiohen 
Reiefae dei wirkUefaon WirkUcfakeitBWolt, wo MÍbst die obiektive 
Wabrhát nur dana zu Hauae sein kann, wenn aic im Denken 
n i c h t ist? 

W M ist Wahrheit? Die Cbereinstimmung unserer Vot-
tgriffe und Utteile, kurz die Ubeteinatimrauag 
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luieereB Denkens oder Spfechens rait der WirkUchkeit. 
at Wifklichkeitl Die aaBer tma befindhche Uisache t 
SinneseindtUcke uod damit imserer VorateUtmgen, rmeeree 
Deakens odet Sprechons. Eigeothcfa åuríen wir abei KÆats 
Fehler nicfat wiederfaolen, diitfen wir nicht sageo, dafi etwas 
auBer uns die Uiaache von etwae in uiis, dafi die WirkUcbkeit 
die Uisache von unseren Votstellungen imd unseren Gedaukeo 
sei; denn det Eegrifí dei Uisache ist ja ee bet in uns, aue unserea 
Votstellangeo eníafcanden. Wir diitíen nui etwa sagen: die 
Wi khcfakeit beetefat in irgend einer Art von l bereiostímmung 
zwisohen der AuBenwelt und unseier Innenwelt. Wii gelaogen 
alao, weim wir auch fiir die efete Definitioa das Sohwaakeo des 
Begrifía Ubereinstirarauog auszudriicken versuchea, zu dem 
ttaurigen Satzgebi de: Wahrheit iat eine Art voo berein-
Btimmung imseres Innenlebene mifc der WirkUchkeit, und Wirk-
Hehkeifc ist eine Ai't von Ubereinstiraraung von etwas Dn-
bekaantem mit unserem Innenleben. Anstatt Innenleben 
kônnen wir iedeBmsl Sprache setzen. Wie aber iedee Woit 
unaetei Spiache mit grôBereo oder kleioeren Scbwingungen 
zwischen versciiiedeoen Bedeutimgen hio und hei schwiirt. 
80 steht cs auch, uad auch in diesem Buche, um daa Wort Wîrk-
licl keit. Bald wird ee mefar koiikret gebraucht uad bedeutet 
80 mit mateiial stiaohem Aberglaubea die wirkende Ursache 
unsetet VotBteUungen, bald melir abstiakt f t etwae, WBS 
man richtiger die Wahrheit der Witkhchkeit nenaea soUte. 
Uod imtei solcheo Umstânden fiagen trir immer noch: Was 
isfc Wahiheit? Mao miiBte an den Wert dei Log k glauben 
trad die Wahtheit in die t bereinatimmung dei Begiiffe untet-
einandet vetlegen, um hofíeu zu kônnen, die Fiage sei logisch 
d. b. tautologiach — wie wii sehen weiden — au beantwoiten. 
Aueh die Begriffe wahr, gewiB tmd lichtíg witren a weaîg 
duioheinaader- Nicht einmaí diese Verwirrung niitzt ims, 
Nichte scheint ÍD imserein Wiaseusofaaftsgebaude so wabi, ao 
gewiB und so richtig als dic aatronomisohen Fofmeln and 
Rechuungeii; mid doch weifi iedei Astiouom, daB se ae For-
meln xmd Rechnungeii uber die Planeteabahnen uur daun 
etiraraeii, wean inan von Eiiifl issen dritten, viettea bis 



n-ten Raoges abeieht. Sclbst die gewiasesto Wahrheit ist niir 
ã peu piêÊ wahr. WirkHohe Wahiheit ÍBt eia metaphyBÍschei 
Bcg'- ff: zum Walurheitsbegtiff e ud die Meiiechen obne iede 
Erfafaruag gelangt wie zum Gottesbegriff. In dieeera Siniie 
darf raan fieiUch sagen: Gott ist die Wahifaeit. Und: die 
Wahifaeit ist Gott. ^Woite sind Gôtter." 

Wenn das den MenBohen klar geworden wâre, den Meu-UnwBlirheu 
schon und ihrer gemefaisamen .Sprachc, voo welcfaer der ein-
zelne s ch schwer emanzipieren kana, ao wurde ee auch ein-
leuchten, daB raan keine Negation dieses audefiaierbareo 
Begriffes bUden durfe. Es kaaa kefaie Negation der metapfaysi-
schen odei obiektiveu Waliiheit geben; wir wisson nicht, 
was Unwahrheit aein kôaae, weil wir n cht wisseu, was Walir-
heit ist. Was wii unwalir odei falsch oennen, ist nur entweder 
eine Negation der armen logiscfaeo Wahrheit oder die Xcgat on 
voa angebHchea TBtsacheu oder SiaaeseindiuckeD, also von 
Eischeuiimgen uoseies Inneniobens. Wotil gibt es Íedooh 
eme Xcgation det aubjektivon Wahrbe t oder dei Gewiflheit, 
unddieseXegation, dii' UngewiSheit, stefat in eiuem Gegensatze 
zu dei liestiramiea Bebauptang, man kiÍDne e neti Satz fiii 
eioe Unwalu'heit etkÍBicn. 

Zu diesei Gruppe von notwendigen, unserem Denken oder 
uoseiei Spiacbe wesentUchen Begriffsverwirrungen gehôrt 
aber auch das eben gebiaucfate Wort Negatioa selLflt. Es 
kaan die Existenz einer Tatsache oder abci cines DingB absoiut 
odei relBtiv neg ert werden, was Bcbon vier verscfaiedeoe Be-
deutungen des Wortthens „nicht" in eích schlieflt. Das 
Wôrtchen nuicht'' ãndert seine intime Bedeutuog Ín der 
Logik, je nachdem es flich auf das Subjclrt, auf das Prãdikat 
oder auf die Kopula bezieht. EudUch kann flich die X'igatinn 
der WitkUchkeit gegeniiberBteUen ala Behauptuag der Unmí^-
liclkkeit oder BIS Befaauptung dei Môglichkcii. Uad se bst 
diese Be^ifíe Bind nicht so Bcharf zu trennen, wie inan glaubt. 
Wcnn die Fuicht vor etwas MogUchem (dae uhrigenB objektiv 
vieUeieht uDmôgUcfa ist) efaieo ån^tUcheD MeDSchen krank 
oder blafl werden lâ t, so w id eine MôgUcfakeit wirkBam odet 
wiildich. 
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AIIo dioBe Getahien des Negationsbegriffcs werden in UDKcrer 
KritUt der Logik uod Giamraatík Iiofíentlich deutUcfaet 
weiden. 

NÍeraals ist die eokratische WeÍeheit „ ch weifi, dafi ich 
nichte weiB" tiefsinoigor w edeifaolt woiden als duich HamBnn. 
Ei schieibt an Jacobi ûbei eeine Bokratischcn Deolfwutdig-
keiteii, welche brigens gewiB zuaáchst an die Adiesse des 
damals nocfa uobeitihmteo Kaot gerichtet waien: „Die Uo-
wissoDheit des Sokraies war Empfioduag. Zwischen Binp-
fiadung aber vmd einera Lehrsatz ist eio grôBeiei Unteischied, 
als zwischon ênem lebenden Tiet und eiaem anatomÍBcfaen 
Geiippo desselben. Die altea trad oeucn Skeptiker mogi n 
BÍoh nocfa so sehr io dio Lôwenhaut dei soktatÍBchen Unwiesen-
heiteinwickeln, sovefrateneiesichdochdurchihie S t i m m e 
und 0 h f 0 n. Wisaen sie nicfate, was br.iucht díe Welt einen 
geleliiteo Beweis davon? Ihi Heucfaeltmg ist lâcfaeiUch tmd 
unverechåmfc. Wer aber ao viel Scharfsinn und Beiedsamkeit 
nôfcig hat, Bich selbet von seiner Unwiaaenheit zu uberfuhren, 
mviB in aoinem Herzea eiaen mâchtigen WidetwÍUen gcgcii 
die VVah heit deieelbea hegen." 

Fiitz Jacobi wai nai eia Nachspiechet Hamanna, als er 
in einei spåteten Zugabe zuin „AUwiU" gegon K&nt eiae Ktitik 
det Spiache verlaagte, die eine Metakritik der Vemuuft sein 
BoUte. Gedaake und Form Btamraen vou Haraann. Und so 
aucb eia sokratiecbee Eekeaatais zut Unwissenheit. Jacobi 
stand uiîtet demBanoe Gocthcs, als or wenige Jahre nach dom 
Erscfaefaien des Werbher dea Briefroraan „AUwiU" scfaiieb. 
Goethe war darin portriitiert oder karildert; Goethe wurde 
aafaaga inr den Verfasser gehalten. Ats Jacobi aber tUe „Zu-
gabe voa eigeaen Briefeo" beîfugte, staod er scfaon vmter dem 
Banne Hamanns. Nur aas dem obigen Briefo Hamaans ist 
os zu erkiâren, wenn Jacobi aohreibt: „So unwisaeod, gaiiz 
so unwissend, wie ich dir eage, b n ich. Unwisseod in eioem 
Mafle, dafi ich den blofien Zweifter v e r a c h t e n d&rf." 
HamannÍBcb ist dieses Pochen aaf fiiu' positlvc Unwisseo-



heit, die an MUtona Wort von oinoi sichtbafeii FinBteinifl 
orinneit. 

Abet dieso tiefsranige Atiffnaeuag dei UnwieBenfacit aia 
efaiei Empfindung, ola eineT Stinimung, die ganz im besten 
Geiste des 18. Jahrfaundetts iiber Negation und iiber Resig-
nation hinBusgefat, hãngt mit der Bewcrtung det Spraohe zu-
sammen. Hamaun sell>st faat die Woite S t i m m e und 
0 h I e 11 unteretrichen. Die Sprache iat es, d&a wollte ei 
wohl sagen, duicfa welche die bloflen SkeptUret odet Zweifler 
vetfi fait weiden, das Gef fal des NîchtwiaeenH wiodet fiir eine 
Art von WÍBsen zu lialten. Und dazu werdon wir vorfiihrfc, 
weU die menscfaUche Sprache geeigneter ist, uaeet Nichtw ssen 
auBzudríickea ais unser Wiísen. 

X I I L Môglichkeit de t Ph losophic 

Statistik imd Nationalôkonomie síud oeue Wissenschafteo, Dienende 
WisseDSchaften, an die maa noch nicht so lecht reUgiôs glaubt, ' ""'̂  
und denen man ea damm keck oacfasagt, dafl sic ohne eigene 
Ziele aur dem ieweiHgea Macfatfaabcr uud Beiiien immer kurz-
BÍchtígen Absichten mit ihren Formela dienen. wie andere 
Píaffen mit ihren Kultustormeln dem Thtoiie, der ibren .Vltar 
sti'itzt. Statistik uad Natiooatdkoaomie geben auch n cht 
einma! die Realgriinde des herrscheadea Handefais, aondem 
nur die falscfaea Eikenntoisgi&nde f r die Zeitgoaosscn und 
Untertaaoa. Dieflo aeaea WÍBBeascIiaftea faabon die SteUuag 
vortiagendet RSte, welche den leitenden Staatsmann beileibe 
nicht etwa beraten BoUen, sondem ihm nur ftir die begleitcaden 
Redeo ein brauchbaies Woitmateria! bercit haltea. 

Daflselbe Amt haben voa jeher die ehrwiirdigeo and darum 
feierUch genommeaea pfaUosopIÚBcfacn Systemc dei Zeitphilo-
Bopfaeo geliabt, nui in vie! gtoflerer Bteite, indem eie eich nicfat 
nur den jeweiUgen Staatsraannern gcfålUg zur Verfugung 
steUten, fiinf gerade irad eins drei eeia liefien, sondem Índera 
-le — als PopularpIiiIoBOphie — auch dem eiufachen Maiine 
dazu dieuteu, bei Hochzeit, Gebuit, Tod imd ahaUchea dei 
religiôsen AtiBbeutuag gewidmetea Anlâssen, bei Brdbehen, 
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Seuohen, Blitzschliigen und Lotterietteffern, irgend etwas 
PtaffischRS zum Nachbar zu Bagen, worauf die Gemeinheit 
wiedet zu íhrem Rechte kommen duríte. 

So hat bcÍBpicIsweise die p atooÍBcfae Philosophie bei 
Lebzeiten ihree gar nicht so vertrâumten Stiftere die Livree 
der aiheiiischea Atistokiatio getiagen, uod hat dano die 
Livieen faãufiger gewechaelt, als es e nem kurz ebcnden 
Einzelmenechen môgiich wâre. Platoniscfae PfaiIoHophie eteckte 
sich in die Toga rbniischet Stoiket (ich weiB, dafl die Stoa 
aich nicht selbst platoniscfa oannte), verraummte BÍch in die 
Dalmatíca alexandrinisehet BÍBchôfe und in die Brokat-
gewander byzaatfaiieoher Kaisei; platoaiecfae PfaUosophie be-
scfamutzte aich in tmd mit den Kuttea mittelalterlicher Môacfae, 
besudelte sich tn dea Se deBkleidern der RenaissaneeraeoBofaen 
und hat faoute oocfa nicht autgehdit, ura den getingsten Loha 
eine Stcllung bei Heftschafien zu suchen, wenii &uch untei 
falschera Namen, mit einem falBcheo Dienstbucb. 

Die tedende PhiloBophie iat der Schwatzdiener der Menech-
heit, ie iiach Umstandoa ihr Hurrascfareier, i!ii Kiankfaeite-
beeprecher, ihr Klageweib. Ira Wappen fiilirt dicee Pliilosopl e 
dea Wahlspruch: Ich dieo', iibei dessen Suia uad Herkunft 
die Historiket stteiten, wie iibet die gemeiaetea Wali sptuche 
dei PhUosophie. Seclia g Geschlechtem der redeudeo Menscfa-
heit hat Platoa gedieot, io iraraer oeuen Verkleidimgen; dem 
dritten Gescfaleohte — die Zeit eeines Verschwindene ab-
gerechoet — dient SpÍnoza; dem vierten oder fiiofieo Ge-
aclilechte dient Kant. Die PhitoBophiegeschichfce aennt dieses 
Dieoen gem ein Herrschen. 

' Platon, Spiaoza, Kaut hôren daiura niofat auf, beilebena-
gioBe PetsSnUchkeiteii ztt sein, weil iiite Syeteme nicht lebendig 
gebUebea sind. Noch aîemale hat eia Syetem ^viikeud dnge-
grifíeo raid einen Weit behaaptet iu dei Gfeachichte der Mensch-
huit; aiati kann abor auch mit Bestimmtfaeit vorfaeisagea, 
d&B á n Systera aiemals eioeo W'ert haben wird. Wenn trotz-
dem bedeutoi le Ko]ife aicht aufliôren, ihre Eiiif&Ue syste-
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matisch zu ordnen, aostatt sie ala WoUmachtsschmuck um 
den Baum des Lebena zu hSngeo, so kano dos aur oii dera 
spieleriacheo Zug dea Meiischengefafa'ae Hegeu. Der Kt istlei 
oidnet am Abeud, wos dei Dcnket tagsiibei gcearamelt hat. 
Das Oidiien, ob mau wie Goethe efaimal die Brotkiigelchen 
ordnet, die GriUparzer nebeii Uim bci Tische gedreht hat, 
ob ein sterbender Malei mit dera Blute aue seinei Todeswunde 
noch Arabeaken auf den Fuflboden ziefat, — das Ordnen ist 
daa kfaidUche Vergniîgen dcs sararaehiden Reicfatums, es ist 
ein BeduifnÍB zweiten Ranges, ea faat aiclita zu tun mit dem 
Wafaiheitsdrang. £s ist mefai Sache voo BibUoihckareii a!s 
voo BibHogtaphea- Bi'.ssoi: mehi Sache voo Steiametzea 
nnd von Arcliit<kten, als voa doo Cyklopea, die Berge auf-
efaiaadei tûimea uad .SI1.-111,' aus den Beigea biechea. 

Aber auch uoraôgHcfa, íiir alle Zoiteo uomôglich, iat eio 
bleibendea System, dean es wåre die Wahrheit. Die Erkennt-
nÍB dei M'.'iiechhcit waohst abei so wie cíne KoiaUenbank, 
wodoch an allen Endca gleicbzeitig dic eiiizelnon winzigGoWeseii 
nieht hôhei ale um ihre eigene Leibesiiinge iiber ihren Boden 
hervorragen kôonen, abodeo Bodon der Bonk orboben kônneo, 
der ihie Veigangenheit ist. Der einzelne Mi'ii'-cli iat Bchon von 
ungewôfanHchcr Gtisteskraft, wenn er irgend eine neuc Vor-
steUung faflt, und infotgedessen iigend eia altcB Wort der 
Sprache aea vemimrat oder eia ocues bitdet. Wolil wdrd er 
dann io seiaem geietigea Spii'ltr cb gencigt seiii, seine ganze 
WeltanschauuDg aa dieaea acin neues Wort zu kn pfeo, imd 
wofal werdeu die Nacfab&rworto seiner iieucn VorflteUung 
zu ihr eia Verfaâltiiis suchon muheea; ahci so wenig ist die 
lebendige Welt oo den Veretaad gekcttet, BO weaig ist die 
Sprache eio Koirelat des Lebena, dafi — wiihtend die Wirk-
Uchkeit gerade ihren deutBcfaen Nameti davoo faat, daB in 
tmeodUcher Veretriokimg eiiieB auf allea imd aUes auf oinee 
witldi — die Sprache an irgend einer Stelle aUein weiter gehen 
kano. Wâre die Spracfae wirklich, entsprâche die Logik der 
Welt, wâieu die Worte lebendige Symboîe dei Dioge, dann 
konnte einmal eio Systera weideo. 80 abei gleicfat das Weseo, 
dos von seinet perBÔnlichen Apperzeptioa aua die Wclt oun 
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begreifeii wiU, etwa einem Kotatteotietchon, dae aich auf ein 
Raketehen Bctzto, um empoigeechossen das InBoIchon gleioh 
uni ebiige FuB zu erhôhen. Alle Systeme aind eolohe bUtzende 
Raketea, die aach eioei Weile eilôecfaoo and iliie Beetand-
teile zui Eide zui ckfaUen lassen. 

Was def einzelne zum Fortaclu-itt der raeiiHcfaUchcD Er-
kennÍDÍe aeu appeiztpieit hai, ist ebeo daium immci oai eio 
Aperifu. DÍe âlteete gnechische Pliitosopfaie ist d&rtuo so reiz-
voll, weil wir oui Aper^us von ihr ubrig habea: die porsôa-
hchen Ausgangspunkte. Voii Plaion bis Kant faabea wir aber 
die Syeteme voilsiåndig konsetviett. Und die GeBcfaichts-
scfateiber der PhUosophie g eSen nocfa WasBor ine Meer, iodem 
sie sich bemiiheo, efai SyBtem io die Systerae zu briogen. 
Ein DiogenoB Laeitius tut uns not, der naiv tUe Aper^us sam-
raelte. Die neueatea PfaUosopfaen kommen diesor Sehosuohfc 
dadurch entgegen, daB sie mitunter das WeseutUche, das 
Neue, das sie zu sagen habea, mit doa weaigen SUben Íhres 
Buchtifcels ausdiiickea, Das geiiiale Aper^u Schopenhaaers 
war: ,J)îe We!t iat WiUc und VorBtellung". Ini Buch stehen 
auBetdem nocfa viele Worte. Eduard von Hartmaoo fiigte 
dem hinzu: „Abet die Philosophic rauB das UobewuBfce be-
achteo". Und als Friedricfa Nietzsche mit Schopeahauei 
io faibt nstiger Uraaimung kritisch fei-iig geworden war, 
da konnte er nichts atammeln als das ueae Apet^u: .Jeiiseits 
VOB Gut und Bôae", Der Gedanke steht auf dera Titelblatt; 
der Inhalt dee Bucfaes sind k mst etische Zietato und Schaôtkol. 

Wenn daraus det Pôbel det Gebildeieu eiae Eiitachuldi-
gtmg daítit schôpfen soUte, daB er die Buoher aut nacfa ibreu 
Titeln kennt, so denkt er pobelhaft. Denn ein Aper^u vei-
steht volUg nur, wet es selbst appetzipiert hat. Mitteilen lâÛt 
es BÍch nur auf dem langen Umwogo dicker Biicher. Der Ent-
decker des neueo Gedankens tauscht sicfa uber die iange 
Weile des Umwegs eben dtirch das Spie! mit eioem System, 
wie eio Kind die endlose EÍBeabahafafait dadurch abzukiirzen 
sucht, dafi ea sich die Stationen notiert. 
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Die Aufgabo, aich selbst zu verateheu, hat der monach-D 
Uche Geist aich zueist im 8taade seiuei Unschuld geateUt, 
\rie ûbeihaupt die Kmder es sfaid, dio die groBen Fragcn 
steUen; fai reiferen Jahren fragen die Schiiler und dio VôUccr 
nichc mefar; Wer afaid vrir? Wofaet kommen wfa-î 

So kann man die alte Frageschule det MenBcItheit, die 
PhUosopfaie reoht wohl auffassen als eine Sohule, fai weichet 
immer nur efaio und dÍcBelbe Aufgabe bearbeitet witd, m 
welcfaer diese eine Aufgabe uie gelôet werden kann, weU die 
Aibeit lãnger dauert a s eine Geoeration von Lehrem oder 
Schuiern. Die Menscfahe t eendet nach ieden Wi'lien neue 
Sch Uer hinein, und fiir jedea neueu Scfauler mufl die Arbeit 
neu bepnnen. Der Tod lôst die Lehrer ab, und jeder Lohrer 
muB neu b^mnea. Ew g aber atefat auf der schwiirzen Tafel 
die Prage, ao deren Beaalwortuag die Geschlecfater sich ab-
mnhen. Jedes vorangehende Geechlecht glaubt dem folgenden 
voizaaibeiten, uad jedes folgeade maB von votne begianea. 
Deaa das Fiagezeichcn auf dcr schwarzeii Tafel iat Beilst incbl 
imveiâaderHch, es ist j& eiu Zeicben, ee ÍBt Sprache. Und viei-
leicht ist, was wii PhiIosophÍe iicaocn, el ii nur der fragende 
BHok dei Menechheit, die Fi&ge an sích, cine i<''rii<;i' ohno 
Inh&It. 

Wie man dea Gaag dei Kultuigeschichte init einer 
•Schi eckealia e vefgfachen hat — weU er aãmUch steÍB im Krciao 
um den Berg hemm zu seioera AuBgangspunkt zuruckkelirt, 
aber iedesmal etwas hôher eintrifft ala det vofige Ruod-
gODg — 80 kônnte raan die Entwicklung der Sprache oder 
die Philosophie mit einer ScfaneckeiiIÍDÍe ve^Ieioheo, die 
langsam um den Berg herura aufwârte íiihrt. X'ur daB ein 
GipEel nicht erreioht werden kaim, weil der Berg nicfat íeflt 
ist, weU er sicfa bewegt. Wir Heben ee, zu si^en, er bewege 
sich nach oben, er w&cfase. 

Der Wandetet aber, der diee erkannt hat, wciin und weH 
er miide gewordeo ÍBt, wîscht sicfa die bleiche Stiin tmd stirbt. 
Marterkreuze bezeichneu den Weg. Wer an vielon Marter-
ctetizen vorahergekommen et, der eríahit dae Geheiranie 
zu Bpáfc. 
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Philosopfaie als ein t)berbUck, als eia iiberlegenea tmd 
vergleichendes ZuBamraenfassea leiteuder Gedanken der Einzel-
wÍBaenBohaften, iat raogUch von Tag zu Tag, von dera eineo 
ubetiagondeii Kopfe zu dera anderen; Philoeophic in diesem 
beacheidoaon Sinne ÍBÍ mSglÍch, fur dea PhiloBOpfaen aelbst 
wonigetcns, io welchem die Menschheit sich beschaulich aue-
raht, BO zwat, daS er auf dera Matsche der MenBchfacit zur ÍGk-
bleibea muS, ura auf deo zuruokgelegfcea Weg oder aut die 
Aussicht voo der ebea erretchteo SteUe acfatea zu kônM';'. 

PbUosopiiic ^^w ^ijgj PhUoeophie ..Selbsterkeaninis doe mensch-
Spracho licfaen Geistee" eeio, eo iefc eic eínfacfa nicfat raôglicb. Dean 

dor „ioenschUehe Geist" ist die Summe der meoschUcheD 
Spiache, mag man beidoe nun am lodîviduum odet an der 
Meaechheit betrachíen, Der „menschUche Gciat" iet dae 
Gedacfatiiis des ladividuums, oder e aes VoUces, odei dei 
Menscfaheit, wie cs (das Gedachtnis) s ch BIB Gebiauch det 
Wottzeichen eatwickelt hat. Solbsterkeaataia dei Spiacho 
iet abei eatwedei eiae sinnlose WoitzusammonsieUimg oder 
ee bedeutet die aussichtslose Sehnsucbt, mît Hilfe der Sprache 
in die Tiefe der Sprache einzudringeo. 

Dazu koramt abet noch eiae tiaurige Schw erigkeit. 
Es ist ia oicht wahr, dafi die WirkUcbkeitsweÍt uaver-

aadert oach irgeod eiaem Schôpfungap ane tortbesteht. Die 
Welt oatwickelt sich. Hiiitei ihi het, ihf nachfaiakead, ent-
wickelt sich die Sprache. Es kann aiso die Spiache scfaon aas 
diesem Giunde ke n richtiges Weltbild gebea, 

Abet der Spraehschatz oder dei Meascheageist, wâfaiend 
ei sîcfa eatmckelt und zieralich lebfaaft entwiokí'lt, Boll zu-
glcich Obiekt imd Subiekt det Etkenntnis sein. Wiire das 
Obiekt alleiu verãudertich, eo kônnte schon die Erkenotnis 
niemale em geachlossenes System weiden, cm Gedankeo-
kfeis; dieBer isi abet voUends unmôgUch, wenn diosei aelbe 
Menschcnge st odet dei Sptachscfaatz zugleich Subiekt dei 
Erkenntnie seia raufl. 

So mag sioh der Moad (vora Erdeoaiaadpunkt) ia einet 
geschloBsonon EUipse um die Erde dtehea; er beeohteibt deu-
iiocli keine gesohloBBone Kurve, Bondcrn eioe aoht kompUisierfce 
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Lfaiie, weil doch die Etde eich mit ihm uiii die Soone dreht. 
Und auch diese kompUziorte Lfaiie kehit aioht m siofa zuiiick, 
weil doch die Sonne sioh raitaamt dot Bide uud ihtem Monde ! 
wieder um gend ein Zeiitrum dieht. ' 

So iat jedes geaoMoaeeno Syetom eitie Selbsttáuschtmg, 
so ist PfaUoeophie ats Selbsteikenntnis des Menschengeistes 
ewig unfmchtbar, vmd so kann Philosopfaie, wenn raan schon 
das aite Wort beibehaiten wilt, uichis weiter eein woUen, 
als kritische Aufmerksamkeit auf die Sprache. FhUosophie 
kaan dem Orgaaisraus der Sprache odei des Menschengeistes 
gegeniibet nicht mehr tua, als ein Arzt gegeniibei dem phya o-
logischen Oiganismus; sie kann aufmeilcsam zusehea imd dio 
Ereigni--^e mit Namea beneonen. 

Von det Pl iosop iie gilt heute aoch, was der alte W. T. 
Krug in Beinem Ijexikon von ihr sagte: ..Es ist eia AuBdmck, 
uber deaeea Bedeutung die Phílosophea solbst bia jetzt noch 
nicht ein g Bmd." VieUeicht Uefie aioh die Schwietigkeit det 
Definition duich das Paiadoxoa hin&usschieben: Ea gibt 
keine PliUosophie, wohl abet gibt es Philoaophon. Bekannt-
Uch iat daa Wort PMIosoph âlter als doe Wort PfaUoBopI e. 
Ein Weiflei faioB ia ãlterer Zeit, wer wuBtc, waa fa'gead seiao 
Zeitgeaoesen wuBten. Dera Pythagoras wird vou altereher 
die hiibBcfae Erfindimg defl Wortes Pfailoaopfa zugesproohea. 
Ei faad es uabeflcheidea, ách eiaen Weiflea zu neanen, nui ein 
Freund der Weiefaeit, aur ein Strebeader woUte er heiflen, 
vieUeicfat achon mit dem tiefea Gefuhl, dae Lessiag ia eeiaem 
beriihmten Worte vom Strebeo aacfa dei Walirfaeit geâuBert 
liat. Ofaae die Skepsis Voltairoe, der einma! uber Memnon 
lacht, det „can^at an ioai le piojet iaBensé d'êtie paifaiteraoot 
sage." 

Genug, ee gab seit der Zeit dea PyiliBgotae Mcaeehen, 
welcfae PfaUosopheo genanot wuiden, nicht abet in dem Sinne, 
wie man heute ooch SoaderUage, Mcnschcn, die nicht die 
gemeiaea Zwecke verfolgea, halb spotiiscfa, h db acbttragB-
voU Philosopfaeu neoat, sondem doch wofa! BO, daB man ete 
unphiIoBOphÍBcfa als die Besitzer einer beflonderen le irbBren 
Wisseaechaft betracfaiete. Voa deo gemefaico Leuten wtirde 

U a a t b n e r , Beltrãge EQ einer Eritik der Bprscbe. I •i5 
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dieee imbekannie KeimtnÍB der PhiIoBophen PfaUosophie ge-
naiiot, weno niofat einzelne praktische Pliitosopfaeo Belbst ifare 
angeblich leliibare WiaBeoBcfaaft Fhilosophie genaoat liaben. 
Seit iener Zeit giht CB im Sprachgi'liriiiicfae der abendlandiacheo 
Volker eine angebUche WiseeDacliaft Pfailosopli e, und von 
Íeher hahen nur wenigc gewuBt, dafi dieeo vermeintUche 
WieBenecbatt nur einc Tôrarag des WiesenB ÍBt. Fausfc ist efai 
PIiiIoBoph, nioht weil er neben Juristeroi, Mediz n vmd Tfaeo-
logie, aoh! PfaUosophie durchaus Btudieit faat, aondem weil 
01 sieht, daS w nichte wÍBBeu konnen, und weU das ihm Bchiet 
das Hetz verbrennen wiU. 

Die Geaehichte der PfaUoHOpfaie lohrt, dofi es wohl etwa 
aUe hundert Jalixe einnial einen Pfailoeophen, dafi es abei noch 
nicmals eiae Wîssenschaft Philosopfaie gegeben habe. Dei 
Unwissenheit gegeniiber macfaeu dio pfailoeophiecheu Diszi-
plinen natiirUch einen hôcfast wÍBBeaechaftUcfaen Eindmck; 
nebea dem stolzen vermeintUcheo Wiesen ist iede Stiinmnng 
echter PhUosophen das Eekenotois zum Nichtwissen gewesen. 

Gâbe es in und neben den lebendigen Pfailosophen nnd 
ihret WÍBBeneetimmuog noch efaie beaondere Íehr- irad lern-
barc Wissenschaft PhUoeophie, so kôoote diese Wisseaschaft, 
da sie mit allen andeien Wissenschatten dio Welt mitsamt 
dem Menschen zum Gegenetande trad dea Verstand zum 
Werkzeug hat, oichts anderee sofai als die Gesamtheit der 
Wissenschaften. Die Piulosophie im Kopfe des PfaUæophen 
wurde dann etwa einem idealen Konveisatíonslexikon ent-
Bpiechen, einer wirkUchen Bnzyklopiidie; ouf daS jedes der-
artigo Buch &n dem Zuf&Usfíiden des Alpfaabets au^ereiht 
werdeo mufl tmd niemals eiue iu BÍch zur ckkehrende Kreis-
Unío bilden kann, nut dafi auch ira Kopfe eiues Alieawisaers 
dio Kenntniese ebeafaUB &a dem ZufaUBtaden der Assoziationen 
aufgeteiht wateo imd er wegen der Enge des BewuBtseins aicht 
raelir auf einraal in seinem Kopfe ubeiBâhe als im Bucfae, 

Um die PhUosoph e aie eino beaondeto Wieaeosch&ft zu 
tt'ttcii, hat raan iht bald bescheidoii oiao MittolsteUimg zwi-
solieii WÍHsen vmd Religion angewiesen, bald sie weniger be-
scheidi' i ala die WiseonBohaft von deii Wiaseiischaften aufgefafit. 
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Die Vergleiehung mit der RoHgion wâre so iibel nicht, 
werm maa iuur dabei bedãchte, daB dio Roligion ihreni Woaon 
uach efai Glauben, d. h. efai Nichtwissen iat. Ctedo quia 
alîflurdum ost. Dae Woit des Kafchenvatets TertuIUanus echeiot 
n r vie! geietreioher, als es von der Kfa-cheogesofa chte uud 
\-ieUeicht voii TertuUi&nus Bolbst veratauden worden ist. Ee 
gibt kein theolog eches Wisseii. Was absuid iat, kann maii 
eben nicht iviesen; wUl man iiberhaupt ctwas oiit dera Ab-
Buiden anfangeii, eo muB man OB ebeo glauben. Nach eúiem 
Worte Scfaopcnfaauera ist die Rebgioo oino Wfa'kimg des 
metapfayBÍschen Bediiffni.''aes im Menscfaeu. Man kônnte 
sagen: Religion ist die Plulosopl e dos dummon Ketb, Pfailo-
sopliie ist die ReUgion des AUeewÍBsotB. 

D e andeie Rettung der FliUoBophic, ihre Auîfasetmg 
als WÍBsenscfa&ft voa dea WÍBeeaBchaftea wâre eigeutHcfa 
aur fiir solche AUeswissei mÔgUch, als deren Íotzter woh! 
Leibniz zu betracfatea wâre, da Kant z. B. keine historischen 
Aoiagen besaB. Wer bei dem heutigeu bfeiioo Betriob aUet 
wÍBsenschaftUchen DÍBZÍpUnea aocfa cine Wissonscfaaft von 
den Wissenecfaaften denken oder gar schrcibcn woUte, wiirde 
EÍch den spottwolilíeilen Voiwutf gefallen lasBen iti i^den, 
daB 01 gnmdBãtzUcfa DUetiant sei. 

Fast ehenso woliUi l ist dann die Auaflucht, einc Wisaen-
schafi von dea Wiflsenschaftea Uefie aicfa auofa duiofa blofle 
Keaataianahrae dei oberaten Ergebaisse aus aUea DiszipUaea 
faeiBteUen. Denn mmet steht det PíiÍIosoph vor dem Dileomia: 
gelangt ot zu Bicheren imd efaibaieo obeiBten Priagipíea, 
so gehiiioa eio der Wissenschaft &n und zwar irgend einei 
andeien Wiseeaecfaaft als dei eogeaanntea Pfailoeophie; ge-
langt 01 abei nui zu Ahntmgea, ao iat kein Wissea vorfaaadea. 
Wãie dos Dascin eioes pereôoUchen Gottes bewiesoD, so 
w ide dieae Tatflache io die NatafwÍBeeaBcfaaft gehotea. Wit 
oeigeo dazu, tmter PbUoeophie die letzten Priuzipiea odei 
violmehi Resigaatioaeo dei EikeaotoÍBtheorio zu veiBtehen; 
dae gefaôit dann als ein TeU dei LogUc in die Psychologie, 
welche doch eine DiszipHn dei NaturwieeenBoliaft zu werden 
strebt; and wean man jetzt bei diescn Untetsaohungea den 
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kufanon Gedaaken eiaer Batwicklung der Sinoe utid darura 
des Vetstaudee au Hilfe niramt, ao gehôit das in demselben 
Siane wie die Geologie zu den historiechen Wiseenschafton. 
Es ist niofat aadera: die Gcscliichte liemiiht sich, physiologisch 
zii werden, wâfarend die Phyeiologie ale Entwicklaagelehre 
hisiorisch wcrden muB. 

DaB es nur PhUosopfaen gibt, &ber keine PhUosophÍe, das 
wird auflerhalb Deutechlandfl dadurch verschleiert, dafl 
namontUcfa in Frankreich und Bngland daa Wott PhUoeopIiie 
melir und meht den Sinn ciner allgeraeineo Prinzipienlehre 
erhalten faat. Nach deutechem Spraohgebtanche ist ee unbe-
quom, Daiwin za deo PhiloBopheo za feclioen. lo Deutech-
land haben Fichte, ScheUing aad Hegel, beiaascht von dei 
gtoBea Tat Kants, aus dem Vetstande heraus lehrbare PbÍIo-
BOphien zu ergrubeln geeucht. Die Deut chen faabeu nicfat 
beraerkt, daB die Melirzahl „PhiIosopfaien" die Sacfae schon 
verdiichi g machen muB; dio aufefaiandei foigenden SyBteme 
dei beiiihmten Pfailosopfaen gehoien eiBt techt nioht in die 
PhiloBopfaie, sondern in die GeBchichtswisBenschaft. Wet 
sich mit dieset Geschichte, eei ee noeh eo efaigehend, beBchâf-
tígt, biaacht aicht efaimal ein etaikes metapfayBÍsches Be-
diiffnis zu besitzen, und ot ist hôchst waíi Bcheinlich kefai 
phiIoBophiachot Kopt. Kant und Spinoza waten nicht statk 
in dcf Geschichte dei PhUoeophio. Es gibt PhUosopfaen und 
os gibt ilue Ptulosopfaien; abei es gibt keine Philosopfaie. 
SicherUch iat d e Beschãttigung mit den vorausgegangenen 
Phitosopfaicn fur den phUosophischen Kopf eine voitreffUche 
t bung; abet nut weil sie ihn die Gescfaichte der Begriffe 
kenaen lehit; eine Bntwicklungagesohichte, die ibiigens end-
Uofa geaohrieben weidea eoUte, wei aie leicfatei geachriebea 
wetden kbnnte, als etwa die Entwicklungsgeschichte imBorer 
Siiiiiesoigane. Bislers „W6rtetbuoh der phUoeophiachcn Bo-
gt ffc" iat eine eiste Voraibeit fut ao eine Eutw cklungs-
geaofaiohte. Ein Tfaeaautus muB dei Beautznng des Schatzes 
votausgehen. 

Dei heiUose Ititum Hegels, dei seiu oigenes System als 
den Sofaluflpunkt der Gcsohicfaio dor Philosophie betraofatete, 
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muB iedem PhUosopheo passieren, wonn dtoae optÍBche Tåu-
scfaung auch nicht immei ao hoohraiitíg bewuBt wiid. Die 
Geschlechter der .Mcnschen sfaid wie Wanderei, die am Ab-
hango e ies hohea Beiges hinaufstrebon. Jeder, der dca Gipíol 
des Rigi erreicht hat, meiiit von den verschiedenen St&ffeln 
des Berges vcrschiedene und immer weitere Aussichtcn ge-
sohaut zu haben, auf dem Giptel d i c .Vu'ísicjit Dio Mensoh-
faeit iedoch turmt eich selbst hôher hinatif; fíii dio Eutwiok-
lung b t aucfa d e Auaaicht vom ieweiligen Gipfel nur e i n e 
Aussicfat. DÍo Tendenz aUein, die Richtung nach det Hohc 
maciit den PliUosophen; und von iedera Punkte der Erde 
Iroaate man aacfa dei Hôhe stteben. DÍe Tendenz aUein, die 
Ricfatuag allein, ist una bei dei Orientíerung gegeben. DÍo 
Liaîe, welcfao vom Beobachtei senktccfat ia dio Hôho fiihit, 
leitet xxtm Zenîth, wio man sagt. Aber cs gibt oiigends im 
Weltiaurae einen solchen Punlrt. Nui das RuhebediirínÍB 
nuBeies Geistes, dei nicht in aUei Ewigkeit trad bis ztii Be-
wuBtlosigkeit dem unendUcfa Fetnon veizweifelt nachiagen 
mag, láflt UDS sclUieBIích mude von eineai Zenith spiecheD. 
Wit wetden sefaen, daS es ebeuBowen g d i e Philosopbie gibt 
w e den Zcnitfa, dafl die PhUosophea, dercn es gibt, sich von 
impfaUosopIiischea Kôpfen nur durcfa eine Ricfatuag ilues 
Geistes tmterscfaeidon, imd daB die sio beherrechenão Leidoa-
scfaaft aichts ist ale ein lcidctischBttHcheB Rafachcdiirfnis. 

Wir haben aber iozwÍBcheo beraerkt, daB der Satz: JEB nho-
gibt nuf Philosophen, es gibt keine Philosop e" — bcsser 
80 auflgedruckt wírd: „Bs gibt kefaie PhUoaopfaie, es gibt nur 
Philoaophiea." Daa stimrat gat niit uoseiet Scheu vot Pet-
BOnifikationen zuBammen. Die PeraonHchke t einee Pfaito-
sophen iet ja docfa nur ein Abattaktum íiir die AuBcrungen 
eeines Chataktets, wie sie aich in det Ricfatimg seineB Denkeas 
ausdihcken. Man hat wohl auch ia altestet Zeit, als d&a Wort 
Weieheitsfteund nocfa nicht eifundcn war, zwÍBchen dem 
Wisseoden uud dem Weisen unterscliieden. Der AUesw sBer 
fríiherer Jahthunderte, der Vielwisaer von heute wird vms zum 
Philosophen eist duich die Tonuag eoiaes WÍBeeas. Eio Beí-
apiel WT d das klai machen. Thales, det Fliígelmano def Ge-
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ecfaichto der PhUoeophie, hat daa Waaser zam Priazip oder 
Utelement der Welfc eihoben; es wat ifara daa eichcflich keine 
wissenechattliohe Etkonntnis, sondern eio ahoungsvoUcr Ver-
Buch mit dem Woher imd dem Woher doa Woher zur Rufae 
za kommeo. Eioerlei, ob er wirldiofa aa Wassei, odei an dea 
fliiesigea Znstaad, cinctlci, ob ct ao die FI Bsigkeit ale eio 
Eleraeot oder &ls eio mecfaanisches Ptiiizip dacfate, er war 
eia PhUoBOph, weii or sich mit seiner Vergottung des Wassers 
eine Sefanaucfat eríuUte. Nehmen wirntraan, eBWÍirderaoigen 
einem Chemikei die vou raanohcn Sciteu erwaitete Tat geUngeu, 
ei wiirdo unsere brutalon siebzig uad mehr E emeate im Labo-
ratoriura auf dea Waseerstoff als das eiae Urelement zuriick-
f faieo. Dei Mauo wãie eio Entdeckei eraten Raagea; abei 
ein Philosoph wurde et aicht he Ben, weU seine gewaltige 
Leistung ifan eelbafc und uns oicht bemhigeo wiirde, weil sofort 
ueue chomische Fragen auftaucbten tmd die aUgeraeinen 
Fragen det Welterkemitnie gar oicht beriihrt wiirden. 

Man BÍeht aus diesem Beiapiel, wie der Begriff des PliUo-
Bophen BÍch vou Thalee bis heute verschoben hat; das WiB-
bare hat eine unubeteehbare Auadehnvrag gewonnen; gebUeben 
ÍBt die Stiinmung, in M-elcfaer det Philosoph au der Grenze 
des ihm WiBbaien irme hklt, mhde zuiiick nnd ttâumerisch 
votwâtts bHckt. Mau kana d ese Batwicklung mit der Ura-
schau in det rãumUchen Welt vergleichen, die beira Individuum 
in der Kinderstnbe be^not, bei det Mtíhtzahl der Menschen 
rait dem Hetmatadorfe endet trad dtiiben die Welt init Btet-
tem vetschlagea seia lâfit, die bc m Astrooomeo &UeidÍDg8 
Steiae ia die Berechnuog zieht, deteo unvoisteUbai sohneUes 
Licht zur Fahrt nach der Bide J&hrhunderte braucht, die 
abei aacfa beim Aetioiiomen (wean er es auch theoretisoh 
leugnot) hiiitei ienen Stcinen die Welt mit Bretteru verschlãgt, 
tun zur Rtihc zu kommen. Es besteht die optischo Tåuschuog 
des ZenithB. Mao kaiin diese Bntmckhrag des PhUosopheo-
begriffs auch verg eicbeii mit deo Tâusohtragen eines SchiUers, 
dei zueist auf iedet Siufe dea Leseo-, Schteiben- und Rechnen-
leinene otwae au wiaaeii glaubt, der daiin anf dera Gymaasîum 
wieder hoftt, leif zu worden duroh W'ÍSBOII, der endUch aaf der 
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UD vtTsitat zu spSt crfiihrt, dafi dss bÍBhct Gelotote nicht 
Wisflensohaft war, uod dafl die letzte Wisaenschaft niobt Wolt-
eikenntnis ist — wenn ei naraUch philosophische Anlage bo-
attzt, den Erki'nntnisdrang, der aiclit froh ist, wenn er Regon-
wiirmer fiadet. 

Es gibt keine Pl losophie, es gibt aur PhUosophien, d. h. Tode*-
es gibt Menechen, welche von den Greazen des Wifibaren eiii •" '̂""'"î''' 
selmeiichtiges BewuBteefai besitzen. Wir faaben alao uicht 
das Vi ort Philosopliie zu definieren, sondem nur den Charakier-
zog der Philosophen zn eiidãien odet zu b^hie iben , der 
Menecfaen, welche nicfat nut andere lutercascii, eondem &uch 
die Freude ain Wissen der schmerzUcfaon WoUust eiaes ua-
stiUbaroa Brkenntaisdiangee opfem. Dieso Eikliirung wird 
gehemmt durch eine uberraschende Schwierigkeit. 

Wir faabea gelehit, daS die Motive dei Mcnechea eiitweder 
Huager odei Liebe odei Eitelkcit eiad. Wtr woUea Iiier nicfat 
natersuchea, inwieweit daa Motiv dor Eitelkfit niit dera Motiv 
dei Iiiebc als der unbewuBten Sorge fiii Nochkommenschaft 
verwaudt seiu kanu. Wir woUen gefãlUg zugcben, d&S Huager, 
Liebo trad Eitelkcii als bôse Feen aa dei Wiege phUoeopfaÍBcher 
Wetke gestandcii l^ben môgea, besondere heitdem die Piiito-
sophie ein Gewer!)e und ein Ruhraeetitel geworden ist. Aber 
dieses Zugeatandms iat doch nicht ganz emst gemeint, es 
geht docfa raelu auf d&e, waa Schoponhauer ao boshaffc die 
Profeseorenpfailosopl e dei PhiiosopfaiepiofcBBOren gcnaaat hat. 
Die PhUosopIiien kônuen aus dea drei gemeinen Trieben her-
voigehen, die pliiloBOphieche Selmsucht nicht. Sokt&tes und 
Spinoza watea nebenbei als Menschen gewiB huagiig, vet-
Uebt aud woh! auch eioraal eitel; ilne pfaiIoBOpliÍscfae Seha-
sucht aber etainrate aua keioem dieser Motive. In hieu 
ãuBetaten Wirkungen kounen Himgcr, Liebe und EitelkeÍt 
in den Tod treibeu; doch auch der Brkenntnisdrang sofaout 
deu Tod oicht, mag dct Philosoph dem bltiiigeo Todesuiteil 
det kompakteo Maioritãt und ihrcr Fúhrer zum Opfer taUeo, 
oder mag ei in laogeamet Selbstaufopfetuog Geist und Kôtpei 
zeistôren durch die einzige Sehnsucht, an det Grenze des 
WiSbaren mit geacfalosBeuen Augi'ii weitor zu Bchauen. 
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Abor es iat ein Unterschied zwischen det Todcsflucht des 
Werdondoii, der von Hunget, I^icbe oder Eitelkcit aus dem 
Lebea gotiiebea wiid, und dei Todessehaauoht, dei Todea-
wolluat des m den Pfailosopfaen. Der Selbstmord desWordenden, 
det Selbatmofd aua Hungei, Liebe odei Eitelkeit hat wírk-
fach — wie maii ztt sagea pfiegt — eiiien pathologiachen 
Cfaarakter. Reife abor, geistige Reite iat — wie iiberaU die 
Fruchtreifo in der Natur — Todbereitecfaaft, Todessehaeacfat. 
Die Motive des Hungers, der Liebe und dei Eitelkeit veiblassen 
ira leifea Measchen voi dera ietztea Motive. „Die Fracht ist 
reif; sie bittot we k um Trciinung vom Mutterl&ad; dei Schnittet 
isfc willkommea." 

Die TodbeieitBcfaaft, díe aas dem philosopliischen Chaiakter 
als tcjfo Fiacht hervoigehea kann wie pathoiogisch der Selbst-
motd des Jtingliags aus dea lîiei giofien aUgemeía nieascfaUcheu 
Motiven, die m de Todbeteitschaft gibt vieUeichfc eincn Wiak 
fui die psychoIogÍBche Auffassimg dei philosopliiecfaea St ra-
mang; doch kaon icfa den Veidacht aicht imfeidiiicken, dafi 
das Fo gende am Gãngelbande dei Spiache nui spielend r.eben 
deni Abgftmde det Wahtheit voi ibeifúhrt. Schoa der ur-
altc ohinesische Philosoph Licius hat gesagt; J)a.a Leheu 
vereteht den Tod niofat, uod der Tod versteht nicht daa Ijebea; 
die Ankunft versteht nicht den Absohied, uod der Abscíiiod 
aicht die Ankuaft." 

Es gibt ira Handeln des Meascfaen aebeu den drei geraeinen 
Triebcn noch dae Motiv dei Mfadigkeii, daa vielloicht oicht 
Bo negativ iat, wie es Bcheiot. Gîehort doch ein grofier TeU 
des raeoschUoheo Loboiis dem Schlato, zu dem das sehiisuchts-
vo le Ruhebedurfais hinãbotfuhrt. Und am Abend des Lebena 
meldet sich die letato Miidigkeit, die Todo86cfaiisu.cht, voo dei 
der Knube, der J ogling, det' Maiiii mtr io besonders lãdeo-
achatfclichoti Stimmungen otwos wiiBte. Aucfa das Denkeu 
kennt dic t&gUche Eischlaffung, aucfa dae Deakea keaat am 
letztea Eiide scinea lebenslaogen EtkonntuÍBdfangea dio Mudig-
keit, dio TodesaehiiBaoht. Wio eio Spieflratealaufeii iat daa 
Denkeii des Philoaoplien. Nnr daB die Ga^e der niit GeiBeln 
bewehrten Warums endlos ist. Es gibt keiu letztes Warura, 
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fafaiter welcfaem nicht ein neuei, A\rttura seme GoiCel sohwange. 
Der zum phUosophisohon Denken \'i'riiitiiltt siiirzt in die 
Gasse hmefai, die ersten Wunden stacheht iiur sefaie Kraft 
auf, in Schnierz und Verzweiflung keucht er weiter bei iramei 
neaen Waniins vofiiber, bÍB er endUch zusanunenbricfat und 
die optísche TâuHohung dei Todessehusucht ihra die Pfaan-
taeie eingibt, der Scfaiiierz hôrc auf, dae lotzte Warum eei 
erreicht. Die eodloBe Reibe fuhrte friiher zum Wozu uod zum 
Wozu defl Wozu m die Zukunft. So fragen wii nioht raehi. 
Die KausaUt t fragte fiiiher endloe naoh dem Woher und 
dem Wohei des W'oher. Wir glaaben jetzt, dafl die Reihe dieser 
Frage durch dio Gienzen tmflciei Sinnosoigano begieozt ist. 
Mao fragte einat nach dem Sfam jedes Wozu und íedes Wohei, 
eadlos. Wii glauben iefzt, dafl unser Veistand ea ist, dei 
den S iii. in d e Wclt bineintiiigt; wii wíssen atiet auch, daB 
diesec Veistand, diese Fãhigkoit, seinen Sinn in etwas hinein-
zutríigen, alB ein Gewordener seine Sinnigkeit eist von der Wclt 
erhalten luit. So wird irascro letzte Frage ewig hin und hei 
gewoifen zwÍBchen Erkiiir.toifl und Welfc, vrad erst dio Todos-
sehnsuoht, dio woUustige Míidigkeit des Verstaades spiegelt 
ihm die Tâuschung vor, er kônae eiamol innefaalten imd das 
Ende scfaies Denkens sei wieder einmal eine Philosopliie. Und 
weU das Deakea Sprache iet, ist diese neue Fhi oaophie aue 
der Todessehnsucht dos Denkeus eui Selbetmord der Sprache. 

So ist ea die Sprache aUefai, die fnr uns dichtet ond denkt, 
die UD8 auf einiger Hohe die Fata Morgaim der Wabrheit 
odei dei Welteikeimtnis vorspiegeti, die uns auf der Bteilsten 
Hôfae loalãSt und une zuruft: Ich war dir ein falschet Fiilifer! 
Befreie t ieh von mii! 

Die Kritik dei Spiacfae mufl Befieiuog von dei Spiache als 
hôchBtes Ziel dei Selbstbefreiung lehreu. Die Sprache wird zvir 
Sclbstkritik der Pbiloeopbie. Diese selbstkritíscfae Philosopfaie 
niid durch ilue Re3%nation nicht geiinget BIB die alten selbst-
gerechten PhíIoBOplúen. Denn von dei Spraohe gilt wie von 
Íedem andeien Mãrtyrer der PliiloBOpliie das tapfere Wort: 

Qui poteat mori, non potest cogi. 
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