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THEORETISCHE PHILOSOPHIE UND PRAKTISCHES LEBEN/
vox PAUL CARUS.

DAS

Schmerzenskind meiner Studien, Philosophie, welches mir
mein Amt gekostet hatte. behandelte ich inzwischen dnrchaus
nicht stiefmiitterlich.
Im Gegentheil Alles, was ich that, was ich
kennen lernte, was ich studirte. kurzum alle meine Erfahrungen,
\ersuchte ich fiir die Wissenschaft der Wissenschaften verwerthbar
zu machen.
IMiilosophie wird nicht nur ans Biichern gelernt, sondern auch aus dem praktischen Leben. \'iele Philosophen gewohnten sich an die abstrakte Lnft ihres Stndirzimmers so, dass sie dieselbe fiir (he allgemeine Atmosphare der Welt hielten.
Vielleicht,
dachte ich, ist es fiir mich und meine Entwickelung gerade gut, dass
mich das Schicksal so in der Welt herumwirft.- Wie Theorie und
Praxis stets Hand in Hand gehen sollen. so muss der richtige
Idealismus eines Philosophen oder Dichters sich auch in der Realitat
des I^ebens bestatigen und umgekehrt wird der Realismus der Wirklichkeit durch die Idealitat des Forschers und des Artisten in Wissenschaft und Kunst sich zur Wahrheit verklaren. Idealitat und Reali!

;

tat

sind Gegensatze, keine Widerspriiche.

Zeit in mancher Beziehung fortgeschritten ist.
doch Philosophie noch lange nicht auf dem Platze, den dieselbe
einnehmen sollte. Die allgemeinen Grundwahrheiten, insofern sie
von objectiver Bedeutung und nothwendige \^orbedingungen zur
allgemeinen Bildung sind. sollten in den obersten Klassen hoherer
Schulen (in der Prima eines Gymnasiums) neben der Logik Gegen-

So weit unsere

steht

stand des P'nterrichtes sein.

Alle Fragen, die ich in meiner Schrift

Ursache, Grnnd und Zzvcck^' behandelt habe, sind von der Art und

wo nicht den wichtigsten Theil derjenigen
man bei jedem gebildeten Menschen voraus-

bilden einen wichtigen,

Kenntnisse, welche

1 [Reprinted
from Aus don E.ril. Dresden, 1885, as a specimen of Dr.
Carus's early philosophical writings. Ed.]

-Hume, Eng. Hum. Undcrst.: "It seems that nature has pointed out a
mi.xed kind of life as most suitable to the human race and secretly admonished
them to allow none of these biases to draw too much, so as to incapacitate
them for other occupations and entertainments. Indulge your passion for
science, says she, but let your science he human and such as may have direct
Abstruse thought and profound researches
reference to action and society.
I prohibit and will severely punish by the pensive melancholy which they introduce, by the endless uncertainty in which they involve you, and by the cold
reception which your pretended discoveries shall meet with when communicated. Be a philosopher, but amidst all your philosophy be still a man."
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sind die
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man

doch

:

nnter

Luther'schen Katechismiis

zwar genialen Schopfung des grossen Reformators. aber ganz nngeeignet dazu answendig gelernt zii werden.

versteht. einer an sich

Einerseits sind die Hauptstiicke viel zu schwer, inbesondere

so

fiir

jugendHcbe Gemiitber, in (He sie bineingetrommelt werden; andererseits bilden sie docb nnr einen Rallast, der. abgesehen von den zebn
Geboten, weder fiir Moral nocb fiir ReHgion einen Anbalt im praktiscben

Leben

gewJibrt.

Die Art, wie

man

\ iele

;

al)er

nur

sicb jetzt

davor bekrenzigen und segnen. wenn sie nur den Xamen der\'iele. die docb im Grunde genommen das

selben erwabnt boren

—

Anscbauungen zu gewinnen

Bediirfniss baben. klare
lage.

bebandek bat, diente
und so kommt es, dass

IMiilosopbie

dazu. vor ibr zuriickzuscbrecken

iiber die

Grund-

auf der letztbin unser Erkennen und W'isseu berubt. die einen

UeberbHck baben wollen iil^er die \\'e\t in ibrer Ganzbeit. um sicb so,
gewissermassen aus der A'ogelperpektive. iiber ibr Leben zu orientiren und iiber den Lebensweg. den sie einzuscblagen wiinscben
;

—

jedem ^lenscben Hegt. von jedem
Xacbdenkenden empfunden wird, und das eben Pbilosopben be-

ein Bediirfniss. das

von Xatur

in

friedigen solL

Alle

Scbwierigkeiten dieser W'issenscbaft bangen scbbessHcb

dem Kausabtatsgesetz zusammen.

mit

W^eUscbopfung. Weltent-

wickeUuig, die Idee des Scbopfers. eines Gottes, der

Begrifit'

des

A\'unders, die Grundlage der Erkenntnisstbeorie, die Tbatsacbe der
W'illensfreibeit

—

alle

Scbwierigkeiten dieser Gegenstiinde beruben

auf einer scbeinbaren oder wirklicben Kollision mit
Gesetz der Kausalitat.

Darum, meine

icb,

muss man

dem

eisernen

bier den Ilebel

wenn man die wucbtigen Lasten regieren und zwingen
ist der wunde Punkt, in welcben die Sonde eingefiibrt
werden muss, ^^'enn wir iiber das Wesen der Kausalitat Klarbeit
gewonnen baben, werden sicb mancbe Ratbsel von selber liisen.
DaAid Hume war der erste, welcber die Bedeutung dieser
Tbatsacbe begriff. und die Kausalitat zum Gegenstand seiner Untersucbungen macbte. Er verzweifelte aber an der Losung und iiberliess das W'erk dem gewaltigen Konigsberger Denker.
Kant bat
ansetzen,

Hier

will.

die

von

Hume

gestellte

Frage dadurcb gefordert, dass er

sie ver-

Er fand die Aebnlicbkeit, welcbe matbematiscbe
Axiome mit dem Gesetz von Ursacbe und W'irkung baben. Beide
intuitiv begreifbar. sind ein und desselben I^rsprunges.
Er erklart

allgemeinerte.

"

Dresden, Hof-Verlag R. von Grumbkow.
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sie

fiir

subjektiv

nnd glaubt

die

Schwierigkeit dadurch gehoben.

—

phanomenal fiir blosse \^orSchopenhauer steht in dieser Beziehung ganz auf Kant's Standpunkt. Seitdem haben sich in den
drei Kultnrlandern Europas drei Schulen gebildet, die bei manchen
Verschiedenheiten gewisse Grundziige gemein haben.
In Deutschland Hess man nach Kant die Kardinalfrage der
Als
Philosophie in Riihe nnd erfreute sich der Systemmacherei.
dass er mit ihnen die ganze Welt

fi'ir

stellung unseres Geistes erklart.

unser
ein

PubHkum

derselben miide war, verlangte

man

fast allgemein

Znruckgehen auf Kant, nicht so sehr seiner Resultate wegen.

als in

Anerkennung

seiner IMethode.

man

Kantische Kritik wollte

Ein hervor-

mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft vereinigen.

ragender Vertreter dieser Richtung war der geniale Verfasser der
Gcschichte des Matcrialisrnns, Albert Lange. Nach seiner Ansicht
der Materialismus zwar durch Kant's Kritik theoretisch unmoglich geworden, bleibt aber praktisch die beste Grundlage, auf

ist

der die Xaturwissenschaften weiter arbeiten konnen und miissen.

Die meisten

Neukantianer, welche

dem Grundsatze

wissenschaft herzustellen, gestehen bei
keitcn ihre Unfiihigkeit ein

noch nicht gefunden

Erwagung der Schwierigoffen, dass die Losung

und bekennen

ist.

nur den praktischen Zweck

in's

fassend, entwickelte sich die Philosophic in Frankreich

und

\A'eniger griindlich

Auge

Neound Natur-

dieses

kriticismus folgen, einen Einklang zwischen Philosophie

und

fast

Der Positivismus Comte's und der von diesem stark
Empirismus John Stuart Mill's verzichten eigentlich
auf die Losung der Schwierigkeiten ganzlich. Die positive Thatsache der Empirie soil danach das einzig Gegebene sein. worauf sich
alles AVissen griindet und die Kausalitiit ist ein empirisches Gesetz.
das uns nur seiner Alltaglichkeit wegen a])odiktisch und nothwendig
erscheint.
Thatsachen sind Trumpf aber eine Norm, was als
lliatsache zu betrachten ist, existirt weder nach Comte noch nach
]\Iill.
Richtig betrachtet, sind sie Skeptiker und haben dem W'underglaubigen nichts zu erwidern, wenn sich selbiger darauf beruft,
England.

beeinflusste

:

;

dass sein Glaube auf Thatsachen begriindet

ist.

Superstition, Irr-

thum und Tauschung beruhen immer auf scheinbaren.

oft

auf wirklichen Thatsachen. die nur missverstanden sind.
sache und Thatsachlichkeit sind gerade das, iiber dessen

sogar

That-

Wesen wir

Auskunft haben wollen. Was ist real und wirklich? Was ist Schein
und Trug? Nur am Leitfaden der Kausalitat vermogen wir Wahn
\on \\'ahrheit zu unterscheiden und wehe unserer Erkenntniss.
wenn das Gesetz von Ursache und \A'irkung nichts anderes ist, al?
;
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eine empirische Kegel, die wir aus vielen Fallen abstrahirt haben,

aber umgestossen werden kann

die

wiirde

!)

durch eine einzige Ausnahme

!

(und wahrlich! umgestossen
Was ware die Nothwendig-

wenn INIohammed's Wunder

keit der Kausalitat,

crhaben sind, nnd wenn

man

Zweifel

iiber alien

die Geisterklopferei als iibernatiirliche

Thatsache hinnehmen miisste?
\\'enn ich aber aucb der "positi\en Philosophie" nicht huldige,
verdanke icb derselben docb heilsame Anregung. Ihre Kritik des
INIetaphysicismns
in

nnd Apriorisnius diente mir dazn,

die

Gewisse

Kant's Transcendentalphilosophie zu zeigen.

Schwachen
Irrthi'imer,

verdrehen nnd die Welt anf den Kopf stellen,
batten sich eingeschlicben nnd verdienten ausgemerzt zn werden.
Xur meine ich, dass Comte nnd 'M\\\ das Kind mit dem Bade ansEin solcher Narr war der alte Kant denn doch
geschiittet haben.
die in der

That

alles

Lebenlang mit nnfrnchtbaren nnd verschrohatte.
So falsch die Aprioritat ist, wie
sie Comte sich vorstellt, so enthalt doch die Aprioritat, von der Kant
spricht, wenn sie anch bier nnd da von Unklarheiten oder Irrthiimern verdnnkelt ist, einen hinreichenden Gehalt von Wahrheit,
dass sie nicht mir nichts dir nichts iiber Bord zn werfen ist.
die irrthiimlichen A'orstellnngen zn vermeiden, denen nicht nur
Comte nnd Mill, sondcrn anch Kant nnd seine Anhiinger anheimgefallen sind, babe ich zur Bezeichnnng des Gegensatzes von apriorinicht, dass er sich sein

benen Begriffen abgeplagt

Um

scher imd aposteriorischer (oder empirischer) Erkenntniss lieber die

nm den falschen
Beigeschmack des "vorherigen" los zn werden, der dem Worte
apriori anhaftet. Xnr dnrch diese Unterscheidnng von innerer nnd
von ansserer Erkenntniss vermogen wir nns Klarheit zn verschaffen
i^iber die Natur nothwendiger Wahrheiten. zn dcnen in crster Linie

Ansdriicke "innerlich" nnd "ansscrlich" gewahlt,

anch die Kansalitat gehort.

Doch

halt

zumal

nicht,

Ich fange an zn dociren

!

Thema fortfahren
mit dem Begriffe
losen

;

nnd

wollte.

nnd das

will

ich

hier

diesem

ich in

Ich habe mich an die Anfgabe gewagt, die

hoffe, dass es

mir gelnngen

ist.

Ich hege die Znversicht,

Meinnng

beeinflusst oder

irgend ein System, bewusst oder nnbewnsst, im vorans einge-

nommen

ist,

dieses

Werk, nachdem

er es gelesen, mit der

zengnng ans der Hand legen wird, dass damit
gelost

die Ilnme'sche

UeberFrage

ist.

zn dem Anfange dieses Kapitels
Untersnchung der Kansalitat begann, hatte

Iliermit kehre ich

Als

wenn

der Kansalitat verbnndenen Schwierigkeiten zn

dass ein Jeder, der nicht dnrch vorgefasste
fiir

;

ich micli selber abschreiben miisste,

Hnme

die

zuriick.
es

den
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ware alle Sicherheit iind Objektivitat wissenschaftbei wiederholter und genaner Priifung
licher Forschung zerstort
So scheint jede Kritik
loste sich aber die schreiende Dissonanz auf.
fast immer Das, was wir fiir wahr und richtig gehalten haben, im
Herzblatt zu vergiften und zu zerstoren. Wenn wir aber siiie ha
ac studio mit Ruhe und Unparteilicbkeit die Sache niiher untersuchen, so zeigt sich, dass es nur die Form war, die zerbrochen ist
aus der zerstorten Hiille entfaltet sich dann die reifende Frucht.
Das wirkhch Gutc und das echte ScJioiic kann allemal die scharfe
Kritik der iraJirhcit vertragen. Wenn die Harmonie dieses Dreiklangres noch so oft zerstort scheint, wird sie sich doch immer wieder
zu reineren und volleren Accorden vereinigen. Ebensowenig kann
aber auch die WirkHchkeit des Lebens von den Idealen unserer
Bestrebungen getrennt werden. Mogen dieselben in noch so grellem
Kontraste erscheinen, immer wieder werden die Gegensatze sich
suchen und beeinflussen. Darum soU der Philosoph in der theoretischen Abstraction seiner Gedanken die ReaHtat dieser Welt weder
verachten noch ihre Macht und Feindsehgkeit iiberschatzen und
Anschein,

als

;

dariiber an der Lebensfahigkeit idealer Bestrebungen verzweifehi.
Ideal

um

und Wirklichkeit gehen

oft sehr weit auseinander, aber

nur

bediirfen einander

und

sich desto sehnlicher zu suchen

;

den

sie

sind gegenseitig auf sich angewiesen.

ON PSYCHICAL RESEARCH.
BY PAUL CARUS.

much

SO

is

persistence the law of this world of action and reac-

throughout with mechanical precision by the law
of causation, that no event can take place without leaving forever
-

its

tion, regulated

imprint upon the entire universe.

of any kind
exists

:

may

or rather,

The

result of a

be ever so infinitesimal and
it

delible part of the

persists

and

will

commotion

practically

nil,

yet

form forever and aye an

it

in-

cosmic constitution.

In this world of persistence where the

sum

total of

matter and

energy always remains the same, we ought to expect also a perwonderful element which is called mind, or spirit,
or soul. In truth there is, among the large masses of mankind, no
sistence of that

doubt about the fact
of

life,

call that

we must

itself.

And

indeed,

grant that soul, mind,

feature of

man which

if

we regard

spirit,

the whole
whatever you may

constitutes his superiority over the

