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5Dte. nachfolgenden SBorlefungen find nahezu fo, mie fie 
hier niebergefchrieben mürben, in ben Wintern 1866—67 
und 1867—68 in ben Stäbten Offenbach unb SWann* 
heim won bem Serfaffer gehalten "morden, nur mit bem 
Unterschiede, ba$ %$iekß von dem, maß §iev auzfüljr̂  
Itcher, eingehenber ober unter Einführung von Zitaten 
gegeben werden fonnte, im münblichen Vortrage wegen 
êfchränfung der 3ett abgefüllt ober ganj weggelaffen 

werben utufjte. ©ingelne %$t\h bež ©an&en find in 
beiben Sffitntern auch in granffurt, SDarmftabt unb 
2Borm3 §u etnjelnen Vorträgen benu t̂ morben. $ch 
glaubte die gotm der Vorträge auch int £)rucl unner* 
änbert beibehalten %\x Sollen, tveil einmal die ßebenbtĝ  
feit unb unmittelbare Slnfchaulichfett der münblichen 
TOthetlung auf eine andere SBeife nicht wiedergegeben 
werben !ann, unb weil gwettenz htm 3n>ecf # • .SWtt* 
cheilung gewiffer wiffenfctjaftlicher Resultate unb wi 
Schungen an ba3 grofje Sßubliüum unb die (£r§iehung 
beSfelben im ©elfte blefer 3Slffenfchaft — auf biefe Steife 
am beften entsprochen werben fonnte. 

2ßa3 bie in ben beiben legten Vorträgen enthaltene 
furje Ueberftcht ber ©efchichte ber matertaliftifchen $ln> 
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lofoprjie anbelangt, fo habe ich mich, ba e£ mir leider 
an 3eit §u eigenem Duettenfhibtum M der SWeljrgahX ber 
ermahnten Schriftsteller gebrach, hauptsächlich an $. 91. 
Sänge: ©efchichte beS 9ftateriali3muS u. f. nx Cgfer* 
lohn, 1866), foroie an §. jgettner'S allgemein h& 
famtfe Sitteraturgefchichte beS iSten SahichunbertS und 
einige anbere SBerfe gehalten. £)te grofje Sernađjlćtffi* 
gung, meläje bisher biefem Steile ber (Sefchichte ber 
'̂hifofophie von ©eiten ber herrschenden phitofophifchen 

Schulen gu %$äl mürbe, dürfte vielleicht baib einem 
erhöhten Interesse und einer gesteigerten £heilnohme 
von Seiten be£ gebildeten SßubtüumJ, baš bisher fpste* 
matifch über jene ©rfcheinungen betrogen unb irre ge* 
füt)rt mürbe, weichen. 

Smrch ein angefügtes alphabetisches tarnen * unb 
©achregifter nact) englifchem dufter mirb bk $enu£ung 
beS Ruches für bm Sefer mefentlich erleichtert merben. 

Selbftverftänblich habe ich mich bemüht, in $er)anb^ 
lung beS §auptgegenftanbeS möglichst auf bem Itteue* 
ften §u hhiUn unb baš 3Befentliche beffen, rotö über 
die SDarrain'fche Xtyoxit unb bie bamit zufammenhä'n* 
genben fragen von gleichzeitigen ©chriftftettern probucirt 
morben ift, entroeber in bem $e£te felbft ober, mo bie* 
fe£ nicht mehr möglich mar, wenigstens in Slnmerfungen 
mit^ucheilen. 

#MMDarmstadt#, (£nbe SCptil #GG1868. 

S)er Serfaffer. 
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©rfk Varlefung. 

Sie VorWefen und bie Paläontologie, £>ie 2"heotie der geoto* 
gtfchen Katastrophen unb Devolutionen unb der wieberhotten SchiJ* 
pfungSafte. ©efchichtlicher Verlauf unb Sturz berfelben. Spontane 
Entstehung höher organistrter SBefen. Spell's anficht darüber. Sljar* 
leS' 2) a r Win unb fein Sßöerf über bie natürliche 3üchtung der 
51rten im Äampf -urn's ©afetn. Seine geschichtlichen Vorgänger 
unbSeitgenoffen: Samarđ, ©eoffrop St . £tlaire, ©oethe, Oten, Spell, 
"JorbeS, Vestiges of creation, ^urlep, pooler u. f. iv. £>ie 3)ar* 
roiu'fche Sporte felbst unb W VcftaubcheÜe: 1) ©er Äampf um'« 
©afein; 2) bie Abänderung ober Spielartenbilbung unb bie Ver* 
äuberlichteit ber 2lrt; 3) bie Vererbung unb (Srbtichfeit; 4) bie na* 
türtiche Auswahl ober SluSlefe wätjrenb ungeheuerer geologifcher £t\k* 
räume. (Sntftehung biefes ©ebant'enS bei "Darwin burch baS Stu* 
bium ber tünftlichen 3üchtung ber ^austbtere unb (Sutturpffansen. 
23et~piete für tünstltche unb natürliche, für bewufjte unb unbewußte 
ßüchtung. Unterftü^ung ber festeren burch -Söechfelbeziehung ber 
©ntroiđlung, durch ©ewobnheit, Üebung, Vebürfnifj, ©ebrauch unb 
Nichtgebrauch ber Organe u. f. W., foroie burch ben (Einfluß äußerer 
Umftänbe. "Jortfchiitt unb Vertooltwmnrnung fein notwendiger Ve* 
gleiter ber Abänderung. Vetfpiele fiefjenbtetbenber ober rückläufiger 
Organisation. 9?ubimeutäre unb embrponate ^Bildungen. (Srbfchaf= 
ten des SRenfchen <m% ber Schierwelt, ^ichtbottenbung feiner Scheorie 
burch ©arwin unb Vorwürfe bagegeu. Ursprung ber gefammten 
organifchen Seit au« einer Urform, ber £>iUt oi>er dem Äetmdla'S* 
chen. Urzeugung unb 3ettenlehre. Dr. © . J ä g e r unb *prof. § Adel 
über bie tÄrt ber erfteu Organismen Seite 1—119. 
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gtatoänbe gegen bie ©arwmWt £")eorit: 1) ^heologifcher @in* 
Wanb; 2) Sinroanb vom geilen ber 3wif chengtieber. Borlwnben* 
fein bon Uebergangsfermeu in ber ©ortoelt. galfche Auffassungen 
der &avrora*'djen Zttyt. UnttoUtommenhett be§ geotogifdjeuiSertchtS. 
Bettete Urfaü>n ber pfiffen in ber Reihenfolge ber "Bortotfen. Sfaue 
(Sntbecfungen. ©ermgere £edensbauer unb §altbarteit der äftittel* 
formen. 2>aSleichtere aussterben ber^roifchenglieber an benS^ra* 
chen naöfeerotefen. ©teichheit ber ©titroicflung der Sprachen uub 
Wirten nach ©atroin'ichen Prinzipien. 31. Schleicher über den 
Uvjprung unb die ©utroitflung ber europaifchen Sprachen aM ber 
inbogermanifchen Urfpradje. Ärittl her Sarmin'fchen S^eorte. 33er* 
dienst unb SDUnget berfetbcn. Reicht nicht aus zur tSvflä'ruug alter 
©tfchehvmtgen. SSkitere Sßtgt ber ©ntroiđlung. ber Organismen. 
Sleufjere Csinfiüffe. Standern der %fytvc unb istanjen, ©enera* 
tionsroechfel. Theorie bon Äilll tfcr. Berbteivft won SVartmn für 
BSieberbetebung ber "̂jil0fr>̂ ">ifdjcn 3?ichtüng in ber SRaturttnffcnfchaft 
und für 33tfeittgung bei' 3wcdmä"jigfeit«=33egviffe, SJeiftntft gegen 
bie Meologie. Schleibcn über Söarwin unb bie 3wectmaßigfeit. 
2)ie Stiebe unb Jnstinttc ber %tyttxt vom ©arwm'fc&en Stanb* 
punite aus erfrört. . . Seite 121—170. 

"©ritte VörtefimQ. 

Anwendung ber SDarhjinfcheu Theorie auf belt SDtoifchen, beffen 
§ermnft unb (Sntfttchung. Jßerhfiftntfj beS Sftenfchen ju ber ihm 
junächststehenben £bierroeit. <£la"fiftcation$=Söfieme. Sie „$rtma= 
ten" Sinnes durch ^lumenbach's „Broechänber" unb „Bietender" 
»erbiangt unb burch neuere gorfcher wiederhergestellt, ©ie Archea-
cephala bon *ßrof. Owen. ®aS Seelenleben ber SEhiere. 3)ie 
Unterschiebe ÜOU "JRtnfch unb Xijier nicht abfoln t , fondern vela* 
ti\>. Sewufjtfetn unb SelbPewugtfein, ber aufrechte ©ang u. | 8 
2>ie Žude zrorfchen 2ften"d> unb "Shier wird burch bie $ortfü)ritte 
ber Sultur unb das 2lusfterbcn ber äfiittelformen immer größer. 
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3)te antl)ropoibeuober menfchenähnlichen Affenarten: ©ibbon, Shim* 
panfe, Orang-Utang, ©orüla. goffite Äffen und foffile 2ttenfd?en. 
Älter be« 9KenfchengefchlechtS. ©efchol? die (Sntroictlung ber uunfch* 
Hchen aus ber chtevi"chenJntettigeuz a l tmäh t ig ober p löbl ich? 

Seite 171—212. 

Vierte Vorlefunfl. 

"BcchÄftmf} ber Umivanbtungstheorie gur &hrc vom gortfdjritt. 
Säugnung beS gortfchritt« nnb ©runde dafür. 2)ie neuen gunde 
höherer gormen in älteren und ältesten ©rbbilbungen. 2>ie 2>aucr; 
tvpen ber nieberften 9ftcereSberoohner. Vertreter ber §anptflaffen 
ber Seberoelt in bcn untersten VerfteinerungSführenben (grbfchichten. 
Gesteigerte Organifation vieler ©attungen unb©ruppen in ber Bor* 
tveft. SBeitere Unregelmäßigkeiten nnb SBetoeife. beS Sftütffdjritts. 
Stnroenbuug berfelbeu ©eftchtspunfte auf bie ©efchichte. ©roiger 
Kreislauf ohne gortfchritt. — (Sntfra'ftung biefer Xheorie. 2>er gort* 
fchritt ist nicht eine einfache "Reihe, fonbem besteht aus vielen, neben* 
einander herlaufenbeu Stechen, Von benen fich eine über bie andere 
erhebt. Uebereiuftimmung ber ©efe£e beffelben in Uta tur unb@e* 
fchtchte. 9la$t* und £ag*53b"tfer. ißorhiftorifche <Srifteng des 
Steffen. Sangfamteit. beS gortfchritt«. Berbichtuug beS Kultur* 
principe in ben höheren nnb höchsten gormen. . Seite 213—259. 

Jßhtfle Vorlefung. 

3ufammenhang ber ©arivin'fchen £ebre mit bem Materialismus -
nnb mit ber materialijtifchen $hüö[ophie. SchiJpfungSfagen. ®er 
SDcateriatismuS beS SHterthmn«. Jnbien (SBubbhalehre), Äegöpteu, 
Griechenland, £hate$, Änarimanber, Änarimenes, £enophaneS, ?ar* 
menibeS, ^eraftit, (SmpebofleS, Seufipp, ©emofrit, ^rotagoraS, Sri* 
stipp, Strato, ffipifar, Lehrgedicht des fttfrejiuS CfaruS. ÄÜgemeine 
Würdigung der Wtofophie beS SllterchumS. . . Seite 261-318. 
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0erf$e Vorlegung. 

$ie periode bc8 ShriflenthumS nnb das Siederaufteben der 
Siffenfchaften im 15. Jahrhundert, ©er ättateriatimuS der Sfteu* 
Zeit: 9ßomponfltiuS, ©iordano SSruno, $$ato, ("tartefuts, ©affenbi, 
^obBeS, Sode, M i u « , 93aple, Roland, der S5riefroech[el vom Sefen 
der Seele, Solf, Stofch, de la 2ftettrie, ba§ S # e m der 9catur, 
die ©ncptlopäbisten, Siberot, ©^lembert, (Sonbitfac, ©abenis, §tU 
vetiuö, SDavib §ume, Gibbon, *ßriejtlep u. f. to.. ©er SKaterioliö* 
mus in ©eutfchlaub und der äJtateriattSmuS des 19. Jahrhunderts. 
Seine Unterfchiebe von dem SttatertaliSmuS der Bergangenheit. 
Aufgabe der ^hilofophie der 9teu$eit. . . . . Seite 319—391. 

^Uptjabeiifches Hegifter Seite 392—400. 



drfie torlefiittg. 
Die Borwesen und die Paläontologie. Sie Xheorie der geo= 

logifchen Katastrophen und Devolutionen und der roieberr)olten 
Scho'vfungSatte. ©efchichtlicher ©erlauf und Sturz berfelben. Spon= 
tane Entstehung h^her organistrter Söefen. Styell'S Stnftdht barübet. 
Sl jar le« 2>arroin und fein Serf über die natürliche 3üä)tung 
der Sitten im Kampf um'S ©afein. Seine gefchichtUchen Vorgänger 
unb 3^itgenoffen: ßamarcf, ©eoffrou S t . £itaire, ©oethe, Ofen, 
Styeff, görbeS, Vestiges of creation, £urtep, Roofer u. f. to. £>ie 
©arhnn'fdje £c)eorte felbft und ihre 93eftanbtheile: 1) ©er Kampf 
um'S ©ajein; 2) bie Slbänberung ober Spietarteubilduug und die 
Sßeränberlichfeit der 3trt; 3) bie SSererbung unb (Srblichteit; 4) die 
natürliche 31uSroa§t ober 3tuStefe toahrenb ungeheuerer geologifcher 
3eitra'ume. ©ntftefwng biefeS ©ebanlenS bei Šarroin burch baS 
Stubium ber tünftlichen 3üchtung der ^auSttyiere unb (£ulturpflan; 
zen. Beispiele für tünftliche unb natürliche, für beroufjte -unb un* 
feerougte 3üchtung. Unterjiü^ung ber festeren burch ©echfetbe= 
gtehung ber ©ntmicftung, burch @eroo^uheit, Uebung, Seburfmfj, 
©ebrauch unb Nichtgebrauch ber Organe u. f. ro., fowie burch ben 
(Šinftufj äußerer Umstände, gortfchritt unb Bervofffommmmg fein 
notl;roenbiger Segleiter ber STbänberung. SSeifpiete ftehenbleibeuber 
ober rückläufiger Organisation. Rudimentäre unb embraonale 
«Bildungen. (Srbfchaften beg 3Jcenfchen aus ber X$iern>eft. deicht-
votlenbung feiner £b)eorie durch ©arroin unb Borroürfe dagegen. 
Urfprung ber gefammteit organifchen 2Mt aus einer Urform, 
ber Belle .über beut Keimbläschen. Urzeugung und Bellenlehre. 
Dr. ©. J ä g e r unb «ßrofeffor § ä d e t über die SCrt der ersten 
Organismen. 

#AABüchner# , Vorlesungen^ 2. AuflL 1 


