
llefi rate. 

]laeberlin, Carl: 1)as (l~4ilge des L:,b~ndio~'n. SammJunta Wlss~'n und 
WJrken Bd. 3S. Karlsruhe: G. Braun 192(;. 57 S. 

Aufs st~rkste gefiflflsmfigig ergnffen yon der ganzhdtheh~,u Struktt,:' 
d~.s Organismns (dem all('s Anorganische als bloBe ,.~Iass~- olin(' Zusamm,'n- 
lmng" go~enhb,,,r~sfellt wird), zeigt der Yerf. an rcie}fl~altig~.m l~]lyslo- 
looiselwn i'nd r~'cht besehr~i.nkten: psyeh,,dogisehen (aussc'hliel31ir'h ]~syel/o- 
analytisetwm) )laterial, dal3 wedor irgendein Lebensvor~al,g (Lcisl~tff/s- 
systems) noch ('in K6rwrteil (Ceslaltu~tgssysteme) i~oliert b~'traehtet w,'r- 
den k/imle. Entsprechend sein~r Orundn~einu_~g abet, dafl (lie Wiss~'~- 
s~'haft alh's Geg('bne in Einzelheit(.n zeriegen mfiss~, uud di;-~,igontli(.h(,n 
L,'b~'nsprozesse nur d~'r sieh w~rsenkenden Sd~auun~ offc.n und mtr bild- 
m~igig besehreibbar seien, wird der Organismus dann als fin sehr imbibes 

~" r Gefiige yon Lmz~'lapparatcn d~'finiert, deren harmonisches Zusamm,'n- 
stimmen ~'in letzten En&'s doeh unaufkl~rbar~'r und nut t,.'l~'olo.,_,iseh b~'- 
grhndbarer Tatbestand bleibt. Auf St6rnngen antwortet der Oraaniqmus 
h6chst kompliziert dureh einzeine ,bestimmte, der ~I6gliehkeit na,.'h im 
Gesunden x'erborgene Leistungssysteme ': (Bereitscf, afl.~Z:o,~I)Ieze). 

R~dol/.Ar~l~eim (Berlin). 

Jaspers, Karl: Philosoi~hisehe Forschungen. Bt'rlin: Jnlius ~pringer. 

1. Heir. Olto Ma~t: Der mocler~e Da~dff. Ein Kulturproblem des 
19. Jahrhunderts. 1925. 126 S. tlM 6.--.  Unter dem Kennwort ,,Dandy" 
wlr(t ('in wiehtiger charakterologischer Typus, eine Weltanschauung, ein 
Verhalten gegentiber dem Leben und seinen Pflichten geschildert. Seine 
Bedeutung flit die europS.isehe Kunst- und Kulturgesehiebte des 19. Jahr- 
hunderts wird an ausfiihrliehem Material dargetan. 

2. Heir. Lic. D~'. W. Hei~,s'ius: Krise~z katholisclwr FrSmmiglceit und 
Konversio.~en zum Protestantis~us. 1925. 141 S. R?,I 6.60. Eine psyeho- 
logisehe Untersuehung fiber das V,'rhiiltnis des Individuums zum kireh- 
lichen Religionssystcm. Als Naterial dienen zahlreiehe historisehe Einzclf~lle 
des Abfalls vom Katholizismus (und der Konversion zum Protestantismus). 
Diese sondern sieh im wesentliehen in solehe, bei denen eine sehr innerliehe 
Fremdheit der ganzen r eligi6sen Position den Aussehlag gibt, und an&re, 
mehr periphere, wo rein intellektuelle EinwSmde gegen das kirehliehe 
Dogma die Abkehr bewirktenl). 

~) Eine ebenso psyehologiseh orientierte Behandlung desselben Problems an 
fihnliehem 5Iaterial aueh von katholi,~cher Seite her w/ire zur Erg~nzung zu be- 
grtiBen. 


