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Gebiet mit besonderem Fleisse und Erfolge anbauen. Eine nähere Be¬

grenzung derselben wird bald folgen.
Ich muss zunächst das dritte Thor zur Völkerpsychologie öffnen: es

bildet den Eingang von Seiten der Geschichte, d. h. der fortschreitenden

Entwicklung des menschlichen Geistes.
In dem alten Namen historia naturalis bedeutet das dem Griechischen

entlehnte historia nichts weiter als unser deutsches Kunde. "Der konkreten,

descriptiven Natur-Kunde stand zur Seite oder lag zu Grunde die abstrakte,

rationale Physik (mit Chemie) und Physiologie. In neuester Zeit ist,
wenigstens im Prinzip, wenn auch noch wenig ausgeführt (durch Darwin
und seine Schüler), der Gedanke einer Geschichte der Natur, d. h. der
Erde in ihrer allmählichen Gestaltung und der auf ihr lebenden vegetativen
und'•animalischen Organismen nach ihren immer höher entwickelten Arten

vom ursprünglichsten Lebewesen bis zum Menschen als der höchst stehenden
Tier-Art, geschaffen und populär geworden. — Wir können uns einer
solchen Erweiterung oder Erhöhung der Natur-Kunde zur wirklichen
Natur-Geschichte nur freuen, wenn auch thatsächlich die Erfolge der

letzteren noch unvollständig und meist unsicher sind. Allemal aber wird
sich doch die Geschichte des Geistes von der Geschichte der Natur ebenso

unterscheiden, wie sich überhaupt Geist von Natur unterscheidet. Wenn
wir nicht imstande sind, diese beiden so zu definieren, wie die Gesetze

der Logik es erfordern, so rührt es eben daher, dass sie gar nichts

gemeinsam haben. Darum ist zwar einerseits die Unterscheidung beider
so unmittelbar gegeben, dass niemals auch nur der geringste Zweifel

darüber entstehen kann, ob irgend eine Erscheinung eine physische ist

und eine physikalische Erklärung fordert, oder ob sie eine psychische ist
und auf psychologische Gesetze zurückgeführt werden muss; andererseits
aber, da beide nichts mit einander gemeinsam haben, können wir sie nur
als zwei letzte Begriffe schlechthin aufstellen, ohne ein beide umfassendes

Genus mit spezifischen Differenzen zu bilden, wie es die Definition

erforderte. Für uns ist es genug, zu sagen: Geist Bewusstsein; aber

wir können eben auch nicht sagen, was Bewusstsein ist, und wir haben

nur etwa im tiefen Schlaf ein Analogon des Bewusstlosen, also der Natur.
 Der wesentliche Unterschied zwischen der Entwicklung der Natur

und dem Fortschreiten des Geistes erfolgt aus dem immateriellen Wesen

der Vorstellungen oder des Bewusstseins, welche weder sinnliche Qua¬
litäten haben, noch auch wie Naturkräfte wirken. Dies zeigt sich in drei

Punkten :
1. Die Natur entwickelte sich, indem aus der einen Art eine andere

höhere Art entstand; der Geist-macht seine Fortschritte, während der
Mensch immer derselben Art bleibt.

2. Die organische Vererbung vollzieht sich von einem Individuum
auf ein anderes, aus ersterem leiblich ausgelöstes, Individuum; die geistige


