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Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, Schleid ens philo
sophisches Denken auf vorwiegend charakterisierende Weise 
zur Darstellung zu bringen Folgende Einteilung wurde zu
grunde gelegt: 1. Überblick über die geistigen, besonders die 
philosophischen, Strömungen von der Jahrhundertwende bis 
1830. Schleidens Leben und Persönlichkeit; sein Verhältnis 
zu J. Friedr. Fries. 2. Schleidens Methodenlehre: Der Dog
matismus ; deduktive und induktive Methode. Erkenntnis
theoretische Grundlegung der induktiven Methode als des 
einzig brauchbaren Verfahrens für die Naturwissenschaft. Er
örterungen über Gegenstand und Aufgabe der Naturwissen
schaft, sowie über die Mittel zu deren Lösung. Die Induktion 
im engeren Sinne und die heuristischen Maximen. 3. Schlei
dens Stellung zum Materialismus: Die deutsche Materialismus- 
bewegung der 50 er Jahre. Schleidens Schriften über den Ma
terialismus. Auseinandersetzung mit dem naturwissenschaft-



liehen Materialismus. Die historischen Bedingungen des Mate
rialismus der 50er Jahre. Kampf gegen den metaphysischen 
Materialismus. 4. Schleidens Weltanschauung. —

Streng naturwissenschaftlich begann Schleidens Schaffen, 
kam dann ganz unter den Bann der Philosophie und endete 
schließlich mit kulturhistorischen und ästhetischen Schriften. 
Die Hinwendung zur Philosophie sowohl wie sein philo
sophischer Standpunkt erwuchs aus der Bekanntschaft mit 
J. Fr. Fries, dessen eifrigster Anhänger und Verteidiger er zeit
lebens blieb. In der „Neuen Kritik der Vernunft“ und in 
A pelts „Metaphysik“ sieht er die Theorie des menschlichen 
Erkennens vollendet, findet er, direkt oder indirekt. Antwort 
auf alle Fragen der Philosophie. Die Bedeutung Kant's hat 
er — trotz aller Wertschätzung, die er ihm zuteil werden 
läßt — so wenig wie seine Zeitgenossen erfaßt; er betrachtet 
ihn nur als Vorläufer von Fries.

Mit seiner Methodenlehre wollte er die Botanik, und mit 
ihr die biologische Wissenschaft überhaupt, von den herr
schenden Mißständen befreien und sie auf den sicheren Boden 
der Erfahrung, auf die induktive Methode zurückführen. Als 
letzten Grund ihrer Unfruchtbarkeit findet er die falsche, 
einseitige Einstellung gegenüber der Wirklichkeit, hervor- 
gegangen aus den Spekulationen Schellings und Hegels. 
Diesen „Dogmatismus“ kritisiert er von zwei Gesichtspunkten: 
als Methode und als Darstellungsform. Der Schwerpunkt 
seiner Methodik liegt in der erkenntnistheoretischen Besin
nung, aus welcher dann die Aufgabe der Wissenschaft und 
die Mittel zu ihrer Lösung abgeleitet werden. — Philosophie 
ist geistige Selbstbeobachtung, Psychologie ihre Grundlage. 
Auch die Logik muß psychologisch orientiert sein; sie hat 
von der empirisch gefaßten Entstehungsweise der Vorstel
lungen auszugehen. Von diesem Psychologismus gelangt er 
weiter zu einem Anthropologismus. Anthropologie ist die 
aus streng exakter Beobachtung entwickelte Theorie des Er
kennens und daher die Grundlage für alle Wissenschaft. 
Vollkommene und sichere Erkenntnis ist nur möglich in der 
Verbindung von Philosophie (als der Wissenschaft aus dem 
inneren Sinn), Mathematik (als der Wissenschaft aus reiner



Anschauung) und Naturwissenschaft (als der Wissenschaft 
aus den Anregungen der äußeren Sinne). — Naturwissen
schaft a priori ist möglich; sie liegt in der mathematischen 
Naturphilosophie vor. Die von dieser entwickelten Gesetze 
sind aber für den Naturforscher nicht konstitutive Prinzipien, 
sondern regulative Maximen; sie dienen ihm bei seinen Unter
suchungen als Richtschnur. — Eine Wissenschaft ist mit einer 
gehaltvollen Exposition ihres Gegenstandes, nicht mit einer 
E)efinition, zu beginnen. Systematik ist nur Vorarbeit, nicht 
Ziel der Wissenschaft, die natürliche Systematik der Sprache 
ihre Grundlage. Begriffsbildung und Terminologie müssen 
induktorisch aus der Natur des Objekts gewonnen werden. 
Beobachtung und Experiment sind die einzigen Mittel, um 
sich der Tatsachen zu bemächtigen. Selbstsehen und Selbst
erfahren ist erste Bedingung, die Berufung auf Autoritäten 
ist tunlichst zu vermeiden. — Im philosophischen Teil seiner 
Methodenlehre steht Schleiden durchwegs in engster Ab
hängigkeit von Fries und Apelt; er lehnt eine Kritik seiner 
Darstellung ausdrücklich ab und verweist sie auf seine Quellen. 
Die selbständige Leistung besteht in der Auswertung und 
Übertragung der philosophischen Grundlage auf die Botanik.

Die Ansichten, die Schleiden als Naturforscher vertritt, 
weisen zwar manchen Berührungspunkt mit den materia
listischen Lehrsätzen auf, doch nimmt er scharf Stellung gegen 
diese. Er bekämpft im Materialismus eine Verirrung der 
Naturwissenschaft, erwachsen aus unexakter Beobachtung 
und dem Mangel an philosophischer Schulung. Den zeit
genössischen Kampf gegen den Materialismus hält er für 
verfehlt: einmal beruht er auf einer Begriffsverwechslung, 
sodann richten sich die Angriffe nicht prinzipiell gegen die 
Materialisten als solche. — Seine eigene Widerlegung des 
Materialismus erfolgt zunächst durch den Hinweis auf die 
Unerklärbarkeit der Bewußtseinsinhalte aus Bewegungen des 
Stofflichen, weiterhin in Form eines Beweises der Immateria- 
lität der Seele, wobei er aufzudecken versucht, daß die Ge
setze der Körperwelt für ein Vermögen der Seele, die pro
duktive Einbildungskraft, keine Geltung haben. Daraus wird 
zugleich die Folgerung gezogen, daß auf dem Gebiete der



Naturwissenschaft weder eine Begründung noch eine Wider
legung des Materialismus möglich ist, beide also nichts mit 
einander zu tun haben. Die Ausführungen Schleidens zeigen, 
daß er die erkenntnistheoretische Schwäche der materia
listischen Lehre und ihre Quelle wohl erkannt hat, doch sind 
die vorgebrachten Argumente nicht in jeder Hinsicht aus
reichend, sodaß die Widerlegung nicht als völlig gelungen 
bezeichnet werden kann. — In der Untersuchung über die histo
rischen Bedingungen der materialistischen Bewegung wird 
diese in unklarer, einseitiger Weise und nicht frei von Er- 
künstelungen als Folge einer fehlerhaften Anwendung der 
induktiven Methode auf das Geistesleben dargestellt, die 
Schuld für ihre rasche und weite Verbreitung dem Staat 
und der Kirche gegeben. — Vor allem tritt Schleiden aus ethi
schen Gründen gegen den Materialismus auf. Materialismus 
bedeutet Negation aller Ethik, denn Naturgesetz und Sitten
gesetz schließen einander aus. Um die Gültigkeit der sitt
lichen Forderungen und die geistige Freiheit des Menschen 
darzutun, ist er bestrebt, die Existenz der Ideen „Gott, Frei
heit, Unsterblichkeit“, die für ihn objektive Realität besitzen, 
sicherzustellen, dergestalt, daß er sie als aus dem innersten 
Wesen der Vernunft hervorgegangen nachweist.

Auch in seiner Weltanschauung schließt sich Schleiden 
eng an Fries an. Die Welt des Bedingten, der Erscheinungen, 
und die Welt des Absoluten, des Wesens der Dinge, stehen 
sich in schroffster Gegensätzlichkeit gegenüber. Während 
erstere eine wissenschaftliche Erkenntnis zuläßt, ist letztere 
nur im Glauben gegeben und erlangt durch die Ahndung 
des Gemütes Wirklichkeit. Dieser Dualismus wird mit einer 
pantheistischen Wendung überbrückt durch das religiöse Ge
fühl. Über den Forderungen der Wissenschaft und den 
ethischen Imperativen stehen die ästhetischen Ideen. Würde 
der Person ist der höchste Wert, Anschauung des Schönen 
die letzte Offenbarung.
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