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VORWORT. 

Die Darstellung der „Kultur der Gegenwart" soll für jeden Gebildeten 
verständlich sein. Darum mußten die abstrakteren, insbesondere die erkenntnis
theoretischen Probleme verhältnismäßig breit behandelt werden. Das Gesamt
bild der Natur, welches den abschließenden Hauptteil dieser Naturphilosophie 
bildet, durfte hingegen relativ kurz gefaßt werden, weil es sich da vielfach um 
Gegenstände handelt, die der Anschauung näherstehen. Auch war Rücksicht 
auf die naturwissenschaftlichen Bände der ,,Kultur der Gegenwart" erforderlich, 
die in ihrer Gesamtheit ein reicheres Naturbild entwerfen. Ihre Darlegungen 
sind vielfach von philosophischem Geiste durchweht, so daß sie sich als Er
gänzung unseres Naturbildes vortrefflich eignen. Die Rücksicht auf die natur
wissenschaftlichen Bände hat die Stoffauswahl bei unserer Darstellung der 
Gesamtnatur sehr wesentlich mitbestimmt. Insbesondere mußten dem astro
nomischen und dem physikalischen Teil der ,,Kultur der Gegenwart" Gebiete 
überlassen bleiben, die an sich in der ,,Naturphilosophie" wohl Behandlung 
verdient hätten. 

Ich bin vielfach auf von den meinigen abweichende Ansichten eingegangen; 
dabei habe ich öfters auf die Nennung ihrer Vertreter verzichten zu sollen ge
glaubt, weil sich sonst (vor allem in der Naturerkenntnistheorie) leicht Ungenauig-
keiten ergeben hätten, da ich meist nur die wesentlichen Züge einer Schul
meinung, nicht aber die individuellen Variationen berücksichtigen konnte. 

Einzelne wertvolle Erscheinungen der allerjüngsten erkenntnistheoretischen 
Literatur konnten meine Darstellung nicht mehr beeinflussen, da die erste 
Hälfte dieses Buches bereits vor einiger Zeit gedruckt wurde. 

Münster i, W., den 2. April 1914. 
ERICH BECHER. 





INHALTSVERZEICHNIS. 

Einleitung. Aufgabe der Naturphilosophie. Seite 
Aus de r G e s c h i c h t e de r N a t u r p h i l o s o p h i e 3 

Altertum 3 
Patristik und Scholastik 5 
Neuzeit 6 
Die spekulative deutsche Naturphilosophie 8 
Die Naturphilosophie der letzten Jahrzehnte 10 

V o r l ä u f i g e B e s t i m m u n g des Begr i f fes N a t u r . . . . . . . . . . . 12 
Vieldeutigkeit des Wortes Natur 12 
Bestimmung der Wortbedeutung 13 
Einwände von Seiten einer Kritik des Körperbegrifies 14 
Einwände auf Grund neuerer Einteilungen der Wissenschaften 16 

N a t u r w i s s e n s c h a , f t u n d N a t u r p h i l o s o p h i e 21 
Definition der Wissenschaft 21 
Wissenschaft von der Isatur und Naturwissenschaften 22 
Philosophie der Natur. Das Bild der Gesamtnatur 23 
Erfahrungserkenntnis und Hypothese in der Naturphilosophie 26 
Erweiterung der Aufgabe der Naturphilosophie 26 
Naturphilosophie und Erkenntnistheorie 30 
Philosophie der Natur und Philosophie der Naturwissenschaft 32 
Ergebnis: Aufgabe der Naturphilosophie 33 

Naturerkenntnistheorie. 
A u f g a b e de r E r k e n n t n i s t h e o r i e , i n s b e s o n d e r e der N a t u r e r k e n n t n i s 

t h e o r i e 37 
Aus der Geschichte der Erkenntnistheorie 37 
Differenzen bezüghch der Aufgabe der Erkenntnistheorie 38 
Erkenntnistheorie und Psychologie 38 
Erkenntnistheorie und übrige Wissenschaften 41 
Erkenntnistheorie und Logik 43 
Weitere Aufgaben der Erkenntnistheorie 47 
Angebhche Ungereimtheit der Aufgabe der Erkenntnistheorie 49 
Die Bezeichnung „Erkenntnistheorie" 51 
Erkenntnistheorie und Naturerkenntnistheorie 51 

M e t h o d e de r E r k e n n t n i s t h e o r i e 52 
Die Feststellung der Voraussetzungen 52 
Die Untersuchung der Voraussetzungen 56 

V o r l ä u f i g e F e s t l e g u n g u n d K r i t i k v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d wis 
s e n s c h a f t l i c h e r R e a l i t ä t s v o r a u s s e t z u n g e n 61 

Zum Begriff der Wirklichkeit 61 
Die Wirklichkeit nach vorwissenschaftlicher Auffassung 63 
Die Wirklichkeit nach naturwissenschaftlicher Auffassung 64 



VIII Inhaltsverzeichnis. 

Seite 

Kritik der reahstischen Voraussetzungen bezüghch der Körperwelt. Erschei
nung und Ding-an-sich im vorwissenschaftlichen Denken 65 

Bedeutung der Unterscheidung von Erscheinung und Ding-an-sich für das 
Erkennen €& 

Die Erscheinung als Wirkung des Dinges-an-sich 66 
Auffassung der Dinge-an-sich in der Physik. Primäre und sekundäre Qualitäten 6y 
Der Phänomenahsnius 69 
Der Konszientialismus (subjektiver, erkenntnistheoretischer Idealismus, Im-

manenzphilosophie) 70 
Der vermeintliche Widerspruch in der Annahme von Dingen-an-sich . . . 72 
Der Solipsismus 73 
Das Gegenwärtig-Bewußte 74 
Das Gegenwärtig-Bewußte und das Unzweifelhaft-Bewußte 74 

F e s t s t e l l u n g der i m m a n e n t e n G r u n d l a g e n u n d R e c h t f e r t i g u n g t r a n 
s z e n d e n t e r V o r a u s s e t z u n g e n . Die V o r a u s s e t z u n g des E r i n n e 
r u n g s v e r t r a u e n s 76 

Die Grundlage: WirMichkeit des Sicher-Gegebenen und logische Grundsätze . . J^t 
Fortsetzung: Voraussetzung der Verschiedenheits-, Ähnhchkeits- und Gleich

heitserkenntnis im Sicher-Gegebenen yy 
Erkenntnisnotwendigkeit transzendenter Voraussetzungen 79 
Erste transzendente Voraussetzung: das Vertrauen auf die Erinnerung . . . 80 
Psychogenese der Voraussetzung des Erinnerungsvertrauens 81 
Das durch die Voraussetzung eröfinete Erkenntnisgebiet 82 

Die R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g 84 
Das Erkennen der Zukunft des eigenen Bewußtseins und die Regelmäßigkeits

voraussetzung 84 
Das Erkennen des für das individuelle Bewußtsein Transzendenten und die Re

gelmäßigkeitsvoraussetzung 85 
Analogieschluß, Induktionsschluß, Kausalprinzip und Regelmäßigkeitsvoraus

setzung 87 
Unbeweisbarkeit der Regelmäßigkeitsvoraussetzung 88 
Die Regelmäßigkeitsvoraussetzung ist nicht unmittelbar evident 90 
Die Regelmäßigkeitsvoraussetzung folgt nicht analytisch aus dem Begriff der 

Wirklichkeit 90 
Radikale Konventionslehre 92 
Die Regelmäßigkeit im realen Geschehen ein Produkt des Verstandes? Kant-

Schopenhauersche Lehren 97 

E r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e R e c h t f e r t i g u n g de r R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r 
a u s s e t z u n g lOI 

Widerspruchsfreiheit und Bewährung loi 
Lebensnotwendigkeit und Erkenntnisnotwendigkeit der Regelmäßigkeitsvoraus

setzung. Ihre Unentbehrhchkeit für das Erklären 104 
Der natürliche Glaube des gesunden Menschenverstandes als letztes Fundament 108 
Psychologisches zur Entstehung der Regelmäßigkeitsvoraussetzung 11 o 

Die G e s e t z m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g 114 
Regelmäßigkeits- und Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 114 
Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung und (gemäßigte) Konventionslehre 119 

Dingbegr i f f u n d S u b s t a n z b e g r i f f 122 
Regeln der Koexistenz, des Beharrens und der Veränderung 122 
Der Ding-Begriff 122 
Der Substanzbegriff 123 



Inhaltsverzeichnis. IX 

Seite 

Der K a u s a l b e g r i f f u n d die e i n s c h l ä g i g e n V o r a u s s e t z u n g e n . . . . 128 
Kausalität und gesetzmäßige unmittelbare Sukzession 128 
Das Wirken als Tätigkeit der Dinge 130 
Wirken gleich Aus-sich-Hervorbringen 132 
Kausalität und Identität 134 
Das Ursache-Wirkungs-Verhältnis und der logische Grund-Folge-Zusammenhang 137 
Notwendigkeit des Ursache-Wirkungszusammenhanges ? 140 
Kausalität und streng regelmäßige unmittelbare Sukzession 144 
Aufeinanderfolge oder Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung? 146 
Zur Rechtfertigung des Kausalprinzips 148 
Zur Psychogenese der Kausalauffassungen 151 
Modifikation des Kausalprinzips zum Zwecke der Anwendung. Unvollständige 

und angenäherte Wiederholung der Ursachen 153 
Das Zusammenwirken von Teilfaktoren. Superposition der Wirkungen . . . 155 
Die Wirkung als Funktion der Ursache. Stetigkeitsvoraussetzung 156 
Ersatz des Kausalbegriffs durch den Funktionsbegriff? 158 

Die V o r a u s s e t z u n g e ine r r e a l e n A u ß e n w e l t 162 
Aufgabe und Begriffsbestimmung 162 
Die Voraussetzungen der Regelmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit, Kausalität, Stetig

keit und des Einzelbewußtseins-Transzendenten 162 
Selbständige Rechtfertigung des Einzelbewußtseins-Transzendenten 164 
Abwehr von Einwendungen gegen die Annahme des Bewußtseins-Transzendenten 166 
Fortsetzung. IdeaUstische Deutung der Naturerkenntnis 167 
Fortsetzung. Die Außenwelt als Fiktion 171 

M ö g l i c h k e i t , C h a r a k t e r u n d G r e n z e n der A u ß e n w e l t s e r k e n n t n i s . 173 
Die Erkennbarkeit der Außenwelt 173 
Erkenntnistheoretische Rechtfertigung und Kritik der vorwissenschaftlichen 

und einzelWissenschafthchen Außenweltserkenntnis 174 
Fortsetzung. Ablehnung der sekundären Quahtäten. Übergang vom naiven zum 

physikalischen Realismus 176 
Fortsetzung. Beibehaltung primärer Qualitäten. Die räumlichen Eigenschaften. 

Der physikaUsche und der kritische Realismus 177 
Der kritische Reahsmus und die Metageometrie 180 
Relativität der Außenweltserkenntnis. Zeichen-, Bilder- und Fiktionshypothese 183 
Ausbhck auf die kinetischen Hypothesen der Naturwissenschaft und die kine

tische (mechanische) Naturauffassung 185 
Der Sinn der kinetischen Hypothesen 186 
Das Erkennen unwahrnehmbarer Außenweltsreaütäten. Vermehrung und Er

weiterung unserer Sinne 188 
Grenzen der Außenweltserkenntnis 189 

Die V o r a u s s e t z u n g e ine r K ö r p e r w e l t , K ö r p e r u n d K r ä f t e . U n k ö r 
p e r l i c h e b e w u ß t s e i n s - t r a n s z e n d e n t e R e a l i t ä t e n . Der N a t u r 
begr i f f . S c h l u ß 192 

Verschiedene Gesamtauffassungen des Bewußtseins-Transzendenten 192 
Die Außenwelt als Körperwelt i93 
Die Körper als Substanzen i93 
Eigenschaften und Kräfte. Dynamismus I94 
Unkörperüche bewußtseins-transzendente Realitäten. Ausblick auf den Mecha-

nismus-VitaUsmus-Streit in der Biologie 196 
Der Begriff der Natur 200 
Schluß. Empirische und apriorische Grundlagen der Naturerkenntnis . . . 201 



X Inüal tsverzeiclmis . 

Gesatntbild der Natur . ^ '̂*^ 
S t r u k t u r u n d B a u s t e i n e d e r g e w ö h n l i c t i e n . K ö r p e r . . . . . . 205 

Kin le i tung 205 
M a k r o s t r u k t u r u n d Mik ros t ruk tu r der Körperwel t 206 
U n h a l t b a r k e i t prinzipieller E i n w ä n d e gegen die Mikros t ruk tu rhypo thesen . . 209 
Allgemeine B e g r ü n d u n g der phys ika l i schen Molekular theor ie 213 
Molekular theor ie der Aggrega tzus tände . Kinet ische Gastheorie 220 
Größenverhä l tn i s se in der W e l t der Moleküle 226 
Die chemische Molekular- u n d Atomtheor i e 

F o r t s e t z u n g . Gewichtsverhäl tn isse bei chemischen Verbindungen (Stöchiometrie) 2^8 
Kr i t i s ches zur chemischen Molekular- u n d Atomtheor ie 24? 
Die E l e k t r o n e n t h e o r i e „ 

F o r t s e t z u n g . E lek t ronen theor i e der Elekt r iz i tä t mi t sich führenden Strahlen 251 
Die S t r u k t u r der A tome u n d ihre elektrischen Bausteine 261 
F o r t s e t z u n g . E lek t r i sche Theorie der Materie 269 

Schwier igkei ten der Elekt ronentheor ie u n d der elektrischen Theorie der Materie 275 
Ergebn i s . Die naturwissenschaf thche Erkenn tn i s der Materie und ihrer Bau

ste ine 270 

P r o b l e m a t i s c h e k ö r p e r l i c h e R e a l i t ä t e n i m „ l e e r e n " R ä u m e . . . . 283 
D e r Ä t h e r der elastischen Licht theor ie 284 
Die e lek t romagnet i sche Licht theor ie u n d ihre Ätherlehre 293 
Die Fa raday -Maxwe l l s che Theorie u n d die Elektronentheorie. Äther und 

E l e k t r o n e n 305 
K r i t i k der Äther lehre . Die sogenannten Fe ld -„Zus tände" des Äthers als selb

s tänd ige stoffartige Rea l i tä ten 313 
P r ü f u n g der Syn these von Emiss ions- und Wellentheorie des Lichtes sowie 

der Stofftheorie des elektrischen und magnetischen Feldes 320 

D a s G e s c h e h e n a n d e n u n b e l e b t e n K ö r p e r n 331 
Allgerneinere Motive u n d Argumente für die kinetische Naturauffassung . . 331 
E m p i r i s c h e B e g r ü n d u n g der einzelnen kinetischen Hypothesen 339 
E l i m i n a t i o n v o n Qua l i t ä t en aus dem Naturb i ld durch kinetische und Struktur-

Theor ien 34^ 

Spezielle Ausges ta l tungen der kinetischen Naturauffassung. Mechanische. und 

k ine t i sch-e lekt r i sche Auffassung - 3 5 3 

D i e l e b e n d e n K ö r p e r u n d d a s L e b e n s g e s c h e h e n 3Ö1 
Die cha rak te r i s t i schen Merkmale der Lebewesen 3^2 
E i n t e i l u n g de r Lebewesen 375 
Die A b s t a m m u n g s l e h r e 3/8 
Die H e r k u n f t de r ä l t es ten i rdischen Lebewesen 3^6 

Zw ^"^.^^""^^^^ «^er E n t w i c k l u n g der Ar ten 391 

KTnisc'h'^ R ^ ^ ^ ' * ^ ^ " * ^ ^ ^ ^ " ° ^ ' """^ Beseelung. Psychovi ta l ismus 403 
Ah^nTif ' '^^^'^^tung von E i n w ä n d e n gegen den Vital ismus. Metaphysischer-
ADscMuß des Na turb i ldes 414 

Li te ra turverze ichnis 
Namenreg i s te r . . . " " • • • • • • • - • . . . . 420 

424 



EINLEITUNG. 

AUFGABE DER NATURPHILOSOPHIE. 

K.d.G. n i . V n . Bd. I. Naturphilosophie. 





AUS DER GESCHICHTE DER NATURPHILOSOPHIE. 

Um über die Aufgabe der Naturphilosophie Aufschluß zu erhalten, werfen 
wir zunächst einen Blick auf ihre Geschichte. 

A l t e r t u m . Geschichtschreiber der Philosophie beginnen nach mancher
lei vorbereitenden Betrachtungen über Methoden, Quellen, Einteilung des 
Stoffes die eigentliche Darstellung wohl mit einem Abschnitt über die ,,ältere 
Jonische (Milesische) Naturphilosophie". Die philosophische Entwicklung setzt 
in Griechenland sofort mit naturphilosophischen Reflexionen ein. Die grie
chischen Denker haben eine Fülle naturphilosophischer Ideen produziert, die 
zum großen Teil von phantastischem Charakter und lediglich historischer Be
deutung sind, vielfach aber Züge unseres gegenwärtigen Naturbildes vorweg
genommen oder doch vorbereitet haben. 

Thaies von Milet läßt alle Dinge aus einem Urstoff, aus Wasser, entstehen. DieVor-
Wahrscheinlich galt ihm die Materie als beseelt oder belebt (Hylozoismus). 

Anaximander philosophiert über Herkunft und Entstehung der Tiere und 
des Menschen in einer Weise, die an die moderne Abstammungslehre er
innert hat. 

Anaximenes ahnte Umwandlungen der Stoffe durch Verdichtung und Ver
dünnung. 

Man hat eine naheliegende Erklärung dafür gegeben, daß die philosophische 
Denkarbeit sich zunächst der Natur, der körperlichen Außenwelt, zuwandte. 
Von Naturdingen und -erscheinungen, von Wind und Wetter, von Nutztieren 
und Nutzpflanzen, von Nahrung und Kleidung usw. hängt das Wohl und 
Wehe des Menschen ursprünglich ab. Aus den praktischen Interessen aber 
entspringen die theoretischen, wie die Geschichte der Wissenschaften, z. B. 
der Mathematik, der Astronomie, der Chemie beweist. Die Beobachtung der 
Naturdinge und -Vorgänge erscheint als etwas Ursprünglicheres, Natürlicheres 
gegenüber der Beobachtung und Zergliederung des seelischen Inneren. Damit 
hängt es zusammen, daß für die naive Weltbetrachtung die Naturdinge, die 
schweren, tastbaren und sichtbaren Körper als das eigentlich und selbst
verständlich Wirkliche gelten. 

In. den phantastischen Zahlenspekulationen der Pythagoreer, die aller
dings nur zum Teil zur Naturphilosophie zu rechnen sind, klingt der Gedanke 
einer mathematisch strengen Naturordnung an. Heraklit ist unserer gegen
wärtigen Naturanschauung verwandt durch seine Betonung des Werdens, der 
unaufhaltsamen Veränderung im Weltgeschehen. Auch bei den Eleaten kann 
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man Gedanken finden, die im naturwissenschaftlichen Weltbild der Gegenwart 
fortleben. Sie betonen die Einheit des Alls; sie unterziehen den Begriff der 
Bewegung einer kritischen Untersuchung. — Allerdings konnten die alten 
Philosophenlehren die Jahrhunderte nur überdauern, indem sich ihr Inhalt den 
wechselnden Weltanschauungen und dem wachsenden Erfahrungsbesitze durch 
eigene Wandlung anpaßte. 

Bei Empedokles hat man Ansätze zu der Darwinistischen Lehre gefunden, 
daß von den durch Zufall sich bildenden Lebensformen nur die lebensfähigeren, 
,,angepaßten", Bestand haben, während die lebensunfähigen untergingen. Wir 
hätten somit einen Versuch zur Überwindung des ,,Teleologieproblems" vor 
uns, einen ersten Schritt zur Erklärung der Zweckmäßigkeitserscheinungen, 
speziell in der lebenden Natur. 

Den Ansatz zu einer anderen, dem Darwinismus gegenüberstehenden Lö
sung des Teleologieproblems dürfen wir bis auf Anaxagoras zurückverfolgen. 
Als Prinzip der Weltbildung, die von einem chaotischen Urzustände ausgeht, 
nimmt er ein geistiges Wesen, den ,,Nus" {vovg) an (der jedoch zugleich noch 
als stofflich erscheint); der Nus bewirkt durch Erzeugung einer Wirbelbe
wegung Scheidung der Stoffe. Freilich scheint Anaxagoras sein Prinzip nicht 
zur Durchführung von Zweckerklärungen verwertet zu haben, wie schon Plato 
und Aristoteles tadelnd hervorhoben. 

Eine hervorragende Stellung in der Geschichte der Naturphilosophie ge
bührt den Atomisten Leukipp (dessen Existenz angezweifelt worden ist) und 
Demokrit. In ihrem Weltbilde ist alles aus unteilbaren, ewigen, qualitäts
losen, nur durch Größe, Form und Lage unterschiedenen Urteilchen, aus den 
zahllosen ,,Atomen" aufgebaut; diese bewegen sich im leeren Räume nach 
notwendigen mechanischen Gesetzen, unter Ausschluß jedes Zufalls. 

Plato und ßgi den Sophisten wendet sich die philosophische Reflexion dem Subjekte, 

' dem Erkennen und Handeln zu; dies verbindet die Sophistik mit ihrem Gegner, 
mit Sokrates, der die Abwendung von der Naturphilosophie mit großer Ent
schiedenheit vollzieht. Doch erweitert bereits der vielseitige Genius Piatos 
wiederum den Horizont der sokratischen Interessen. Allerdings ist auch der 
von Sinnenfeindschaft nicht freie Geist des Piatonismus der Naturphilosophie 
an sich wenig günstig. Immerhin konnte bei einem so universalen Denker die 
Naturphilosophie nicht fehlen; sie wurde im ,,Timäus" dargestellt. Von Plato 
stammt die folgenreiche Einteilung der Philosophie in Dialektik Physik und 
Ethik; die B e z e i c h n u n g e n dürften von dem Platoniker Xenokrates ein
geführt sein. Unter Physik ist dabei die gesamte Naturerkenntnis nebst der 
Psychologie zu verstehen. 

Die teleologische, am Zweckbegriff orientierte Naturauffassung findet in 
Piatos großem Schüler ihren hervorragendsten Vertreter. Aristoteles der 
Vater der Naturgeschichte, gehört zu den größten Naturphilosophen und Na
turforschern aller Zeiten. Er sammelt und verarbeitet ein für seine Tage er-
staunHches Material von Einzelerfahrungen. Von seiner ersten Ph'I h' " 
die später die Bezeichnung Metaphysik erhielt, von der „WissenschSt der 
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ersten Gründe und Ursachen", werden die obersten Prinzipien zur philoso
phischen Erfassung der Natur gehefert. 

Mit der teleologischen Naturansicht und mit uralten, vorwissenschaft
lichen Anschauungen hängt die Bedeutung zusammen, welche Aristoteles dem 
Seelischen beimißt. Die Seele ist als Lebensprinzip aufzufassen; alles Lebende, 
es sei Pflanze, Tier oder Mensch, ist als solches beseelt. Man kann diese Lehre 
mit einem modernen Ausdruck als Psychovitalismus bezeichnen. Sie findet 
auch gegenwärtig wieder Anklang. 

So beachtenswert die naturwissenschaftlichen Leistungen der nach- °̂ ^ ™*" 
aristotelischen Zeit sein mögen, für die Naturphilosophie war sie wenig frucht- zeit. 
bar. Epikur übernahm die materialistische Atomistik nach einigen erheblichen 
Modifikationen; doch kann er sich mit seinen Vorgängern nicht an natur
philosophischer Bedeutung messen. In des Lucretius Carus Lehrgedicht „de 
rerum natura'' wurde der Epikureismus in wirksame poetische Form gebracht. 

In der peripatetischen Schule wandte man sich vielfach naturwissen
schaftlicher Einzelforschung zu. Aristoteles' Schüler und Nachfolger im Lehr
amt, Theophrast, machte sich besonders um die Botanik verdient. Strato 
,,der Physiker", Theophrasts Nachfolger, führte die theistische Metaphysik 
des Aristoteles in einen pantheistischen Naturalismus über. 

Die Bezeichnung ,,fhilosophia naturalis'' stammt von dem Stoiker Seneca. 
Sie schheßt, wie die ,,-physica" {(pvoiKrj) bis in die beginnende Neuzeit neben 
der Naturphilosophie im heutigen Sinne die Naturwissenschaft (und die Psycho
logie) ein, obgleich eine Scheidung der Arbeitsgebiete zum Teil schon weit 
früher, etwa in Alexandria, ja bereits vorher im Anschluß an Aristoteles sich 
ergab. 

Schon das auf ethische Probleme gerichtete Interesse der großen nach
aristotelischen Schulen, des Stoizismus und Epikureismus, war der Natur
philosophie wenig günstig. Das gilt erst recht für die religiös gestimmte Philo
sophie des untergehenden Heidentums und die aufblühende Spekulation auf 
der Grundlage des Christentums. Die im Piatonismus liegende Geringschätzung 
der Sinnenwelt wird zur Gleichgültigkeit, oder sie steigert sich bis zum Haß. 
Die äußere Natur, die Materie, der sterbliche Leib wird zur Fessel der Seele, 
zur Quelle des Bösen. 

P a t r i s t i k u n d S c h o l a s t i k . Der Philosophie der Kirchenväter liegen '̂=^̂ ^̂ '''̂ "'-
im allgemeinen die Probleme der Naturerkenntnis recht fern. Zwar fehlen auch 
in der Patristik naturphilosophische Ansätze nicht ganz. Solche Ansätze er
geben sich aus den Lehren der christhchen Rehgion (Schöpfungslehre usw.). 
Bei Tertullian finden wir gar einen extremen Materialismus. Er lehrt die Kör-
perHchkeit Gottes und der Seele; die Kindesseele gilt ihm als Sproß oder Schöß
ling der elterlichen. 

Im wesenthchen beschäftigt sich die Patristik mit Theologie und Religions
philosophie. Augustin, der größte der Kirchenväter, wendet sich ausdrücklich 
von der äußeren Natur ab. Gott und die Seele will er erkennen und weiter 
nichts, wie er selbst bezeugt. — 
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Die Scholastik. Die Scholastik mit ihren universalen und systematischen Tendenzen 
konnte Naturphilosophie (und Naturerkenntnis überhaupt) nicht gänzlich ver
nachlässigen. Johannes Eriugena, den man den Vater der Scholastik genannt 
hat, gibt seinem Hauptwerk den Titel: De divisione naturae. Seine Philosophie 
stellt indessen eine mystisch-theosophische Metaphysik dar. Jüngere Früh
scholastiker entwickeln eine platonisierende Naturphilosophie; auch atomistisch-
materialistische Ideen finden Vertreter. 

In der klassischen Periode der Scholastik überragt Albertus Magnus, ,,doc-
tor universalis", seine Zeitgenossen an naturwissenschaftlichen (vor allem bo
tanischen) Kenntnissen. Seine Philosophie ruht in erster Linie auf aristote
lischen Gedanken, die er jedoch in naturphilosophisch bedeutsamen Punkten 
verwirft, wenn sie der Kirchenlehre widerstreiten: so lehnt er Aristoteles' 
Lehre von der Ewigkeit der Welt ab. 

Roger Baco, der sich mit Astronomie, Physik und Chemie beschäftigt 
und wichtige naturwissenschaftliche Entdeckungen macht, tritt bei aller Ver
ehrung für Aristoteles doch mutig seiner absoluten Autorität entgegen. Als 
Grundlage der Wissenschaften gilt ihm die Mathematik, als Krönung die seien-
tia experimentalis. Er fordert systematisch-methodische, experimentelle Be
obachtung. Wenn er mit Nachdruck die Erfahrung als unentbehriiche Quelle 
des Wissens bezeichnet, so versteht er darunter freihch nicht allein natur
wissenschaftliche Be'obachtung, sondern auch innere ekstatische Erfassung des 
Übersinnlichen. Auf die Förderung der Naturerkenntnis durch die Araber, 
die für die Geschichte der Naturwissenschaft im Mittelalter überaus bedeutsam 
ist, kann hier nur hingewiesen werden. Die philosophische Spekulation der 
Araber steht in erster Linie unter aristotelischem Einfluß. 

Die Renaissance. N c u z c i t . Mit der Renaissance, uud ihrer neuen Wertung der Sinnenwelt, 
der Natur, setzt eine neue, starke naturphilosophische Strömung ein. Sie offen-, 
hart zunächst viel Begeisterung, tiefes Naturgefühl, reiche Phantasie; aber 
es fehlt streng logische Zucht, und so entsprechen die geschaffenen Dauer
werte nicht den stolzen Aspirationen. Paracelsus und Cardanus sind typische 
Vertreter solcher Geistesrichtung. 

Auf diesen empfänglichen Boden fallen die ersten großen naturwissen
schaftlichen Errungenschaften der Neuzeit. Das kopernikanische System 
mit seiner tiefgreifenden Umgestaltung des Weltbildes gibt der natur
philosophischen Spekulation sofort einen starken Antrieb. Giordäno Bruno 
sieht neben unserem Sonnensystem unzählige Welten im unendhchen 
Räume. Das räumlich unendliche Universum ist unvergänglich in der unend
lichen Zeit. 

Auch bei Bruno überwiegt die Fülle des Gefühls und der Phantasie die 
logische Energie und Klarheit. Je mehr aber die aufblühende Naturwissen
schaft mit ihren strengen mathematischen Methoden sich durchsetzt, um so 
mehr trit t das phantastisch-mystische Element in der Naturphilosophie zu
rück. Die gesunde Entwicklung wird vor allem durch jene glückliche Per
sonalunion gesichert, die zwischen Philosophie und exakter Naturforschung 



Aus der Geschichte der Naturphilosophie. n 

so häufig sich findet; Gahlei, Descartes, Leibniz und Newton gehören der Ge
schichte der Philosophie und der Naturforschung an. 

Das Bild der Natur, welches so über phantasievollere Auffassungen der-î ^̂  ™'='='̂™°<̂'i« 
Renaissance-Naturphilosophie den Sieg erringt, ist das einer unendlichen me- ^"™ ̂ ^̂ ™̂ ' 
chanischen Maschine. Diese ,,mechanische Naturauffassung" entfernt sich zwar 
weit von der traditionellen kirchlich-scholastischen Naturanschauung, ist 
aber zunächst keineswegs antireligiös; sie verbindet sich vielmehr mit the-
istischen oder pantheistischen Auffassungen. Dabei wird vornehmlich durch 
das Teleologieproblem, durch die Betrachtung der Zweckmäßigkeit der Welt
maschine oder ihrer Teile, eine feste logische Verknüpfung zwischen der mecha
nischen Naturauffassung und dem Theismus (bzw. Deismus) geschaffen. Die 
unendlich kunstvolle und exakte Weltmaschine weist auf einen unendlich 
weisen Weltbaumeister hin. 

Die mechanische Naturanschauung läßt weit auseinandergehende Auf
fassungen bezüglich des Wesens der Materie zu. Descartes kannte nur eine 
Grundeigenschaft der körperlichen Substanz: die Ausdehnung. Ihm gegen- Dynamismus, 
über schrieb Leibniz den letzten substanziellen Bestandteilen, welche den 
körperlichen Erscheinungen zugrunde liegen, aktive Kräfte zu; die Leibniz-
schen Weltbausteine, die ,,Monaden", sind Kraft-Substanzen. Newtons Lehre 
von der Gravitation, der allgemeinen Massenanziehung, mußte die Ansicht be
stärken, daß alle Körper Kräfte ausüben, daß Kräfte zum Wesen des Körpers 
gehören, ja daß die Körper im Grunde aus Kräften bestehen. Die letztere Auf
fassung bezeichnet man als Dynamismus. Kant, der zugleich unter dem Ein
fluß der Leibnizschen Philosophie und der Newtonschen Naturwissenschaft 
steht, gibt der dynamischen Theorie eine besondere Ausgestaltung, indem er 
die Erscheinung der Materie durch das Zusammenspiel abstoßender und an
ziehender Kräfte erklärt. 

Die dynamische Theorie hat seither in der Naturphilosophie eine be
deutende Rolle gespielt. 

Der Gegensatz der neuen Naturerkenntnis gegen die aristotelisch-scho- Methodeniehre 
*= *= *= und Erkenntnis-

lastische Tradition ist nicht nur ein solcher der Ergebnisse und Hypothesen; theorie der 
die neuen Erfolge gründen in neuen Methoden. Gerade auf neue Methoden, Naturforschung. 
auf neue Erkenntniswege ging das Suchen der Zeit; um sie bemühten sich 
philosophierende Naturforscher und Philosophen. So wurde das Interesse 
naturgemäß hingelenkt auf die Methodenlehre, die Logik und die damit zu
sammenhängende Erkenntnistheorie der Naturforschung. Die ,,Wissenschafts
lehre" der Naturforschung, wie wir kurz sagen dürfen, wird so als wichtiges 
Grenzgebiet der Naturphilosophie gepflegt. 

Der Bereicherung nach der Seite der Erkenntnistheorie hin, die sich übri- Abtrennung der 
° . ^ . Psychologie von 

gens weiter zurückverfolgen ließe, steht zweifache Einengung gegenüber. Em- der Natur
mal schied die Psychologie aus der Naturphilosophie aus. Descartes hatte mit Philosophie, 
großer Schärfe Körper und Seele geschieden. Der Aufschwung der Natur
wissenschaft seit der Renaissance betraf vor allem die Physik, insbesondere 
die Mechanik, auch die Astronomie. Die Natur, an deren Erklärung die For-
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schung der Zeit arbeitete, erschien als mechanisches Getriebe; das Seelenleben 
mußte ihr gegenüber als eine andere Welt erscheinen. So wird die Psychologie 
aus der Naturphilosophie als besondere Wissenschaft herausgehoben. Diese 
berechtigte, ja notwendige Trennung brachte allerdings die Gefahr mit sich, 
daß fortan bei der Zeichnung eines Weltbildes von naturwissenschaftlicher 
Seite das Seehsche vernachlässigt, übersehen, ja schlechtweg geleugnet wor
den konnte. 

Nlt̂ MosoTMe ^^^ ^° ^"^^^^ Aussonderung des Seelischen der Umfang des Begriffs Natur 
und Natur- eingeengt worden, so trennte sich bei der Erforschung der Natur in diesem 
Wissenschaft, engeren Sinne von der Naturphilosophie die Naturwissenschaft ab. Diese 

Trennung war bereits im Altertum vorbereitet und bis zu einem gewissen Grade 
durchgeführt, insofern als die Arbeitsteilung zwischen naturwissenschaftlicher 
Einzelforschung und philosophischer Gesamtauffassung der Natur schon damals 
sich ergab. Die prinzipielle Scheidung aber setzte sich erst spät, etwa im Auf
klärungszeitalter durch. Dazu trug natürhch die wachsende Fülle der natur
wissenschaftlichen Einzelkenntnisse nicht wenig bei. Ferner gehörte die Wissen
schaftslehre der Naturforschung, die von der Grundlage und dem Weg der 
Erkenntnis, der Forschung und der Beweise handelte, offenbar nicht zur Natur
wissenschaft selbst, die die Körperwelt untersuchte. Vor allem spielte wohl 
auch das rationalistische Ideal der Philosophie eine Rolle. Echte Philosophie 
sollte nach diesem Ideal ihre Einsichten niemals der Erfahrung verdanken, son
dern unabhängig von dieser, ,,a priori", rein aus dem Verstände oder der Ver
nunft heraus die Wahrheit gewinnen. So sollte auch die Naturphilosophie, 
die ,,spekulative Physik", die ,,Metaphysik der Natur" die Grundbegriffe und 
Grundsätze, die obersten und tiefsten Einsichten bezüghch der Natur unab
hängig von aller Erfahrung, a priori, aus der Vernunft heraus, rein spekulativ 
entwickeln. Der ,,spekulativen Physik" wurde die ,,empirische", die einzel
wissenschaftliche Naturforschung zur Seite bzw. untergeordnet, die auf dem 
Wege der Erfahrung Einzelkenntnisse sammelt. 

Kant. Die s p e k u l a t i v e d e u t s c h e N a t u r p h i l o s o p h i e . Bei Kant ist die 

Trennung der ,,reinen" und der ,,empirischen" Naturerkenntnis mit großer 
Schärfe hervorgekehrt. In der nachkantischen deutschen sogenannten idealisti
schen Spekulation erwachsen aus der Scheidung der spekulativen Naturphilo
sophie und der empirischen Naturforschung, bzw. aus dem Überwuchern der 

Die nach- erstcrcu zum Teil recht unerfreuliche Folgen. Kant hatte die reine Natur-
î t̂wfNa'to- erkenntnis auf wenige allgemeine Begriffe und Sätze beschränkt. Seine Nach-

phiiosophie. folger waren kühner. Sie dehnten den Bereich der erfahrungsfreien Speku
lation weit aus und Heßen diese tief in die Gebiete der einzelnen Naturwissen
schaften eindringen. Der Zweckbegriff und die seelisch-geistige oder auch 
logische Ausdeutung des Naturgeschehens beherrschen die phantastische, oft 
mystische Konstruktion der Naturanschauung. ScheUing ist der typische 
Vertreter dieser Richtung. Kraft der Phantasie, Tiefe des Naturgefühls, Reich
tum an künstlerischen Intuitionen charakterisieren diesen Geist ebenso wie 
ein Mangel an logischer Selbstzucht, der den wissenschaftHchen Wert seiner 
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stolzen Gedankenschöpfungen untergräbt. So konnte der große Erfolg dieses 
Mannes nur ein vorübergehender sein. Die Kollision mit der empirischen 
Naturwissenschaft ergab sich sofort. Mit einem Hochmut, dem jeder Maßstab 
zur Abschätzung eigener und fremder Leistungen verloren gegangen war, sah 
man über die Gegnerschaft der empirischen Forschung hinweg. Schelling läßt 
mit der neuen Naturphilosophie eine höhere Erkenntnis der Natur durch ein 
neues Organ der Anschauung und des Begreifens derselben beginnen, nach der 
blinden und ideenlosen Art der Naturforschung, die seit dem Verderb der 
Philosophie durch Baco, der Physik durch Boyle und Newton allgemein sich 
festgesetzt habe. Die Früchte dieses neuen Begreifens waren nur zu oft leere 
Allgemeinheiten, offensichtlich auf uneingestandener Erfahrung beruhende vage 
Analogien und der einzelwissenschaftlichen Naturforschung entlehnte An
schauungen, vermengt mit gröbsten Fehlern; immerhin wurde das Ganze zu
sammengehalten von einzelnen wirklich bedeutsamen, wenn auch oft nicht 
neuen metaphysischen Gedanken. — Bildungstrieb und chemischer Prozeß, 
Irritabilität und Elektrizität, Sensibilität und Magnetismus werden leichthin 
zusammengestellt. Die Materie bzw. die Schwerkraft, das Licht und der Or
ganismus werden als erste, zweite und dritte Potenz in eine Reihe gestellt 
usw. Hegel bewies a priori, daß es nur sieben Planeten geben könne, um als
bald durch Entdeckung der Ceres widerlegt zu werden. Ja selbst die Lehre, 
daß die Fixsterne einen Hitzeausschlag des Himmelsgewölbes darstellen, 
tauchte wieder auf. 

Verteidiger jener spekulativen Naturphilosophie haben darauf hinge
wiesen, daß sie viele spätere Errungenschaften der Naturforschung, etwa auf 
dem Gebiete der Biologie, längst vorweggenommen habe; es sind selbst Priori
tätsstreitigkeiten zugunsten der Naturphilosophen begonnen worden. Schon 
die antike Naturphilosophie hat große naturwissenschaftliche Hypothesen der 
Gegenwart vorgebildet; es ist unzweifelhaft ein Verdienst und Ruhmestitel 
der Philosophie der Natur, derart den Einzelwissenschaften vorgearbeitet zu 
haben. Wenn aber ohne logisch irgendwie ernsthafte Begründung natur
philosophische Vorstellungen in Massen produziert werden, so kann deren Ur
heber kein großes Verdienst beanspruchen, falls sich zufällig das eine oder an
dere aus seinen Phantasieschöpfungen in den Hypothesen wiederfindet, die die 
wissenschaftliche Naturforschung nach streng logischen Richtlinien erarbeitet. 

Die Stimmung der Romantik hatte die naturphilosophische Spekulation 
trotz aller offenbaren Mängel zu gewaltigem Einflüsse kommen lassen, weil ihr 
ästhetischer und reHgiöser Gefühlswert dem Bedürfnisse der Zeit entsprach. 
Die Naturwissenschaft hat in Deutschland schwer darunter gelitten. Ein wei
terer ernster Schaden aber zeigte sich, als der Zusammenbruch der idealistischen 
Spekulation erfolgt war. Sie hat der Verachtung der Philosophie, insbesondere 
der Naturphilosophie, und dem MateriaHsmus die Wege geebnet. 

Lange konnten die kühnen, stolzen Gedankenbauten der spekulativen °^ zisammen-
° ' bruch der spe-

Naturphilosophie nicht bestehen. Sie brachen zusammen vor der exakt natur- kuiauven Natur-
wissenschafthchen Forschung, die auch in Deutschland mit glänzenden Er- pwiosophie. 
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folgen sich durchsetzte, nachdem sie in Frankreich zur Zeit der idealistischen 
Spekulation zu hoher Blüte gelangt war. Die spekulative Naturphilosophie 
verfiel übrigens nicht nur, weil die Naturwissenschaft sich als überlegener 
Gegner erwies; sie brach vielmehr aus Mangel an innerem logischem Halt, an 
streng wissenschaftlicher Fundierung in sich zusammen, nachdem die Geistes
richtung der Romantik sie nicht mehr stützen konnte. 

Naturphilosophie wurde nun ein verpöntes Wort. Die scharfe Ablehnung 
von selten der Naturforscher, die gegenüber den Auswüchsen der spekulativen 
Richtung gewiß berechtigt, ja verdienstlich war, traf alle naturphilosophischen 
Bestrebungen. Sie w o l l t e es wenigstens, begünstigte in Wirklichkeit aber 

Materialismus. , . . , . > b b 

die materialistische Philosophie, die nunmehr in Deutschland zu weitester 
Verbreitung gelangte. 

Die N a t u r p h i l o s o p h i e der l e t z t e n J a h r z e h n t e . Auch in der Zeit 
der entschiedenen Verachtung aller Philosophie hat die naturphilosophische 

Die naiurwissen- Arbeit nie gauz geruht. Die großen naturwissenschafthchen Errungenschaften 
schaftlichen Er-

mngenschafien ^cs vorigeu Jahrhuuderts brachten ihr neue, kräftige Antriebe. Der Aufbau 
des XIX. Jahr- organischcr Verbindungen aus unorganischen Stoffen durch die Chemiker (zu

nächst Wöhlers Synthese des Harnstoffes) riß eine Schranke zwischen der 
lebendigen und toten Natur ein und gab einen Anstoß zum Kampfe zwischen 
Vitalismus (vgl. S. 14, 197) und Mechanismus in der Biologie. Das Gesetz von 
der Erhaltung der Energie verband und vereinheitlichte die verschiedenen Teil
gebiete der Physik, und fernerhin auch anderer Naturwissenschaften. Der 
Entropiesatz legte Schlüsse auf das zukünftige Geschick unserer Welt nahe. 
Dann kam, von Darwin siegreich durchgeführt, der Entwicklungsgedanke, in 
Verbindung mit der Zuchtwahllehre •— von D. Fr. Strauß als erstes Kind der 
heimlichen Ehe zwischen Philosophie und Naturwissenschaft begrüßt. 

Neues Aufstreben Allcs dics drängte die Naturforscher zur Naturphilosophie hin, wenn sie 
der Natur- . r r > 

Philosophie. CS auch Selbst nicht Wort haben wollten. Die Philosophen, die nach dem Zu
sammenbruch der spekulativen Systeme gerade der Naturphilosophie gegen
über sehr zurückhaltend blieben, näherten sich ihr doch von der Wissenschafts
lehre, von der Erkenntnistheorie her, die nach dem Bankrott der nachkantischen 
Metaphysik vielen, insbesondere den Neukantianern, als die eigentlich zentrale 
philosophische Wissenschaft erschien. Schopenhauer, dessen lange Zeit wenig 
beachtete Werke in ihren naturphilosophischen Partien doch, immerhin die Er
fahrung nicht völlig vernachlässigten, kam zur Geltung. Vor allem waren es 
aber Philosophen, die von der Naturwissenschaft kamen und mit ihrem Rüst
zeug und ihren Ergebnissen wohl vertraut waren, welche mit vollem Bewußt
sein die Philosophie an die Naturwissenschaft anknüpften und auf sie auf
bauten. Hier sind in erster Linie Fechner und Lotze zu erwähnen, von denen 
jener durch das freie Walten seiner Phantasie, dieser durch seine logisch-kon
struktiven Fähigkeiten noch an die spekulative Epoche erinnert. Beide aber 
vereint das- Bestreben, wie der empirischen Naturforschung, so den Bedürf
nissen des menschlichen Gemüts gerecht zu werden. — Auch E. v. Hartmann 
wäre an dieser Stelle zu nennen. 
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Seither ist der Gedanke, die gesamte Naturforschung beim Aufbau der 
philosophischen Weltanschauung in weitestem Umfange heranzuziehen, immer 
mehr zur Geltung gelangt. Die Naturfoi'scher selbst haben nach und nach, Naturforscher 
wenn auch noch nicht überall, den Materialismus verlassen. Dafür haben sie theoretiker. 
die erkenntnistheoretischen Probleme, welche ihre Wissenschaft darbietet, 
vielfach in Angriff genommen. Und wenn bei ihrem historisch zumeist nicht 
geschulten Philosophieren neben manchem Wertvollen auch viel Unzuläng
liches zutage gefördert worden ist, so bleibt diese neuere Richtung doch jeden
falls der materialistischen Strömung an philosophischer Einsicht überlegen. 
Auf die Dauer aber konnten sich die naturphilosophischen Bestrebungen nicht 
auf das erkenntnistheoretische Grenzgebiet beschränken. Die zersplitterte Klein
arbeit fordert Synthese und Ausgleichung in einem wissenschaftlichen Bilde 
der Gesamtnatur. 

So ist die Naturphilosophie mit den spekulativen Systemen nicht abge-'̂ '"™''̂ °^° '̂̂ '* 
sterben; sie strebt gegenwärtig mit neuer Kraft ihren Zielen zu. Auch der 
verpönte Name kommt allmählich wieder zu Ehren, nachdem hervorragende 
Naturforscher, wie Ostwald und Boltzmann, sich zu ihm bekannt haben. 
Unter den Philosophen der jüngsten Vergangenheit aber haben führende Geister 
sich der Disziplin angenommen. 

Freilich sind auch Tendenzen vorhanden, die sich gegen eine engere Ver
bindung von Philosophie und Naturwissenschaft richten. Der ungeheure Ein
fluß der letzteren auf das Kulturleben hat, wie das bei j e d e m einschneidenden 
Kulturfaktor der Fall ist, manche unerfreulichen Folgen gezeitigt. Diese haben 
eine Gegnerschaft gegen weiteres Vordringen der Naturwissenschaft und ihres 
Geistes in alle Kulturgebiete hervorgerufen. So hat auch die Orientierung der 
Philosophie an der Naturwissenschaft einflußreiche Gegner, die engerer Ver
bindung mit den Geisteswissenschaften, insbesondere mit den historischen Dis
ziplinen zustreben. Hiermit verbindet sich vielfach eine Rückkehr zur nach
kantischen Metaphysik, für die die Geisteswissenschaften ebenfalls von grund
legender Bedeutung waren (Hegelianismus). 

Es ist fast selbstverständlich, daß eine Annäherung der Philosophie an 
die Naturwissenschaft philosophische Untersuchung und Verwertung der 
Geisteswissenschaften keineswegs zu behindern braucht. 
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NATUR. 

Die geschichtliche Skizze zeigte, daß die Aufgabe der Naturphilosophie 
verschieden gefaßt worden ist. Das Wort Natur hat in der philosophischen 
Entwicklung keinen schlechthin festen, unveränderlichen Sinn. Auch die Tren
nung der Naturphilosophie von der Naturwissenschaft gab und gibt Anlaß zu 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung ihrer Aufgaben. 

V i e l d e u t i g k e i t des W o r t e s N a t u r . Zunächst gilt es, dem Worte 
Natur einen bestimmten Sinn beizulegen. Die Vieldeutigkeit dieses Wortes 
liegt auf der Hand, und die Zahl der Begriffsbestimmungen, welche sich bei 
den Philosophen der Vergangenheit und Gegenwart finden, ist ungemein groß. 
Wir können hier aber von Definitionen absehen, die vom Gesichtspunkt und 
im Interesse einzelner philosophischer Systeme geschaffen wurden und nur 
für diese eine Bedeutung haben. 

Jedoch auch dann bleibt eine erhebhche Vieldeutigkeit bestehen. Das 
Wort Natur kann die ganze Welt, die Gesamtheit alles Wirklichen bezeichnen. 
Dieser Wortsinn findet sich vor allem bei manchen Philosophen, z. B. bei Spi
noza, für den die Gleichung Gott = Natur = Allsubstanz besteht. 

Ferner kann der Ausdruck Natur das Wesen, den Grundcharakter eines 
Objektes in sehr weitem Sinne bezeichnen. So sprechen wir von der ehrlichen 
Natur eines Menschen, der bösartigen Natur eines Tieres, von der zähen Natur 
eines Unkrautes, der explosiblen Natur des Dynamits, auch von der Natur der 
Aufgabe usw. 

Ein dritter Naturbegriff ist nur in einem engeren Gebiete anwendbar. Wir 
sprechen von Naturmenschen, Naturprodukten usw. im Gegensatz zu Kultur
menschen, Kunst- oder technischen Produkten. Dabei erscheint die Natur als 
das von der menschlichen Kulturtätigkeit Unberührte oder doch als das im 
wesentlichen von ihr Unabhängige, Unveränderte. Damit hängt es auf das engste 
zusammen, wenn wir natürlich mit ungekünstelt, ungezwungen gleichsetzen. 

Endhch ist eine weitere Wortbedeutung hier besonders wichtig, die mit 
der soeben angegebenen in entferntem Zusammenhange steht. Die Kultur ist 
als Produkt des menschlichen Geisteslebens zu betrachten. So kämen wir zu 
dem Begriffspaar Natur und Geist. Das Wort Geist hat seinerseits eine An
zahl von Bedeutungen, kann aber allenfalls mit Seele gleichbedeutend sein. 
So scheidet man see l i sche W i r k l i c h k e i t und N a t u r w i r k l i c h k e i t ode r 
K ö r p e r w e l t . 



Vorläufige Bestimmung des Begriffes Natur. 13 

B e s t i m m u n g der W o r t b e d e u t u n g . Um die Aufgabe der Natur
philosophie festlegen zu können, müssen wir dem Worte Natur eine bestimmte 
Bedeutung geben. Bei der Wahl zwischen den verschiedenen Wortbedeu
tungen ist selbstverständlich vor allem der Sprachgebrauch der Naturwissen
schaft zu berücksichtigen. Sie verwendet das Wort Natur zwar auch in ver
schiedenem Sinne; doch benutzt sie es vorwiegend zur Bezeichnung des 
G e g e n s t a n d e s , den sie erforscht. 

Den Gegenstand der Naturforschung bildet die Körperwelt in ihrem gan- Natur = 
zen Umfange; sowohl ,,Natur-" wie ,,Kulturprodukte" werden von ihr unter
sucht. Die Elemente und Verbindungen des Chemikers sind teils Natur
produkte, wie Gold und Wasser, teils künsthche oder Kulturprodukte, wie 
Kahum und Chloroform, aber sie sind in allen Fällen Körper. 

Doch ein naheliegendes Bedenken scheint dieser Festlegung der Wort- Nichtksrperiiche 
bedeutung im Wege zu stehen. Gewiß, der Physiker und der Chemiker, der j^ ^^^ jjatur-
Astronom und der Mineraloge, und etwa auch der Botaniker haben es mit der wissensdiaft. 
Körperwelt zu tun. Aber die Zoologie beschränkt sich nicht auf die Erfor
schung des T ie rkörpe r s ; in der Tierpsychologie zieht sie auch die Tierseele 
in den Kreis ihrer Untersuchungen. 

Es gibt allerdings eine radikale Richtung in der Naturforschung, die auch 
in der Biologie jede Beschäftigung mit seelischen Tatsachen ablehnt. Von Ge
ruchs- und Gesichtswahrnehmungen, von Vorstellungen, von Lust und Schmerz 
usw. soll in der Naturwissenschaft nicht die Rede sein, sondern allein von 
körperlichen Vorgängen und Zuständen im Nervensystem (Beer, Bethe, von 
Uexküll, zur Strassen u. a.). 

Solchen Bestrebungen liegt indes die hypothetische Voraussetzung zu
grunde, daß der Zoologe das Tun und Lassen der Tiere im Prinzip aus ma
teriellen Ursachen völlig erklären könne, weil Bewußtseinsvorgänge, wie Emp
findungen oder Schmerzen, niemals als Ursachen in das materielle Geschehen 
im Tierkörper eingreifen. Wer jedoch glaubt, daß Vorstellungen, Lust- und 
Schmerzerlebnisse, also seelische Tatsachen das Verhalten der Tiere mitbe
dingen, wird bei der Erklärung tierischen Verhaltens seelische Faktoren mit
berücksichtigen müssen. Jedenfalls haben sich die Zoologen bisher das Recht 
genommen, die Tierseele in den Kreis ihrer Forschungen zu ziehen. 

SchHeßlich beweist dies nichts gegen unsere Festlegung der Bedeutung 
des Wortes Natur; es zeigt nur, daß es Grenzgebiete zwischen Naturwissen
schaft und Psychologie gibt. Nach streng sachHchen Gesichtspunkten gehört 
die Erforschung der Tierseele in die Psychologie. Wie aber die Elektrizitäts
lehre stellenweise der Chemie bedarf, und die Chemie der Wärmelehre, so ge
braucht der Zoologe zur Erklärung der Bewegungen des Tierkörpers zuweilen 
psychologische Kenntnisse, und diese sucht er sich selbst zu verschaffen, wenn 
er sie der Psychologie selbst nicht entnehmen kann oder mag. 

Praktische Bedürfnisse und historische Gründe sind oft für die Verbin
dung und Abgrenzung der Wissensgebiete mitbestimmend; die sachlich- syste
matischen Gesichtspunkte, welche die Wissenschaftslehre aufstellen mag, geben 
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nicht immer den Ausschlag bei der organischen Entwicklung des Wissens
reiches und seiner Gliederung. 

Die Wirklichkeit bildet einen einheithchen Zusammenhang. Wenn man 
die körperliche Wirklichkeit in der Naturwissenschaft für sich, isohert, be
trachten will, so findet der Zoologe, daß die Körperwelt nicht als isolierte be
steht, sondern in den Tierleibern mit der Welt des Seelischen zusammenhängt 
und ohne letztere (wenigstens vorläufig) nicht völlig verstanden werden kann. 
Umgekehrt muß die Menschheitsgeschichte, deren Gegenstand jedenfalls nicht 
in der vom Seelischen isolierten Körperwelt zu suchen ist, zuweilen rein ma
terielle Vorgänge berücksichtigen, wie große Katastrophen, Meeresstürme, 
die eine Flotte, Vulkanausbrüche oder Erdbeben, die eine Stadt vernichten. 

Wenn wir die Körperwelt als Gegenstand der Naturforschung bezeichnen, 
so wollen wir letzterer keineswegs die Berechtigung absprechen, nichtkörper 
liehe Weltfaktoren zu berücksichtigen. Wo immer nicht-materielle Faktoren 
für das körperliche Geschehen von Bedeutung sind, muß die Naturwissenschaft 
sie in Betracht ziehen. Sie wird daher auch den Vitalismus in der Biologie 
nicht von vornherein grundsätzlich ablehnen dürfen, welcher annimmt, daß 
das körperliche Geschehen im lebendigen Leibe unter dem Einfluß nicht
körperlicher, nicht-physikochemischer, sondern etwa seelischer oder seelen
artiger Faktoren steht. Wenn die Erfahrungstatsachen für den Vitalismus 
sprechen, wenn die Lebensvorgänge ohne die Mitwirkung nicht-physikoche
mischer Faktoren nicht befriedigend erklärt werden können, dann hat die 
Naturforschung solche Faktoren anzunehmen und wissenschaftlich zu bestim
men. Die Psychologie erforscht die seelische Wirklichkeit; doch berücksichtigt 
sie in weitem Umfange nicht-seelische, physiologische Vorgänge, weil der Zu
sammenhang von Seele und Leib dies fordert. Der Naturwissenschaft muß 
man ein entsprechendes Recht zur Grenzüberschreitung einräumen. 

Die Naturwissenschaft will in erster Linie die Körperwelt erforschen; 
letztere ist darum zweckmäßigerweise z u n ä c h s t als Natur zu bezeichnen. 
Wenn man will, kann man dann noch nicht-körperliche Faktoren insoweit zur 
Natur rechnen, als sie zum Verständnis des körperlichen Geschehens unentr 
behrlich sind und insofern sie zu diesem Zwecke herangezogen werden müssen. 

E i n w ä n d e v o n s e l t e n e iner K r i t i k des K ö r p e r b e g r i f f e s . Wenn 
wir die Aufgabe der Naturphilosophie festlegen, indem wir die Natur zunächst 
als Körperwelt auffassen, so bauen wir, scheint es, auf einem recht unsicheren 
Fundamente. Denn der Körperbegriff ist von Philosophen und später auch 
von Naturforschern derart analysiert und kritisiert worden, daß man meinen 
könnte, er müsse als wissenschaftlich vernichtet gelten. 

Der Körper als ^^f (jjg Frage, was ciu Körper, sagen wir ein Apfel, sei, ist nach Berkeley 
Komplex von . . . _ . . , i 11 

Empfindungen. ZU antwortcu, daß cr einen Komplex von E m p f i n d u n g e n darstelle: von 
Farbenempfindungen des Grünen und Roten, von Tastempfindungen des 
Glatten und mäßig Harten, unter Umständen auch von Geruchs- und Ge
schmacksempfindungen. Manche Philosophen und Naturforscher der Gegen
wart stimmen im wesentlichen dieser Analyse zu. So werden wir belehrt, die 
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N a t u r w i s s e n s c h a f t habe es mit E m p f i n d u n g e n zu tun, wie die P s y c h o 
logie . 

Macht man Ernst mit dieser Ansicht, so ergibt sich also von neuem die 
Schwierigkeit, wie das Reich der Natur abzugrenzen sei. Es fragt sich aber, 
ob wir Berkeley und seinen Nachfolgern zuzustimmen haben. 

Sie belehren uns etwa, der Astronom, der den Lichtwechsel eines Sternes, 
der Chemiker, der die Umfärbung einer Lösung, der Physiker, der das Auf
leuchten einer Spektrallinie beobachte, habe es doch mit Empfindungen zu tun; 
und ein gleiches gelte von aller Naturforschung. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß der beobachtende Naturforscher Emp- Kritik der 
findungen erlebt; aber ebenso sicher ist es, daß er (sofern er nicht gerade als Lehre. 
Sinnesphysiologe ein Grenzgebiet bearbeitet) nicht seine eigenen, erlebten 
Empfindungen erforschen will, sondern die Veränderungen der Sterne, die che
mischen Umsetzungen in der beobachteten Lösung, die Vorgänge im leuch
tenden Körper, dessen Spektrum er betrachtet. Solche Veränderungen, Um
setzungen, Vorgänge sind n i c h t Empfindungen. Die Rückseite des Mondes 
oder den Urnebel, aus dem nach einer verbreiteten Anschauung unser Sonnen
system entstanden ist, hat kein Mensch gesehen, und ebensowenig Moleküle, 
Atome und Elektronen, Das sind Gegenstände der Naturforschung, die sicher
lich nicht Empfindungen waren oder sind in dem Sinne, in dem wir Empfin
dungen kennen: wir kennen sie als Bewußtseinsinhalte von Menschen oder 
Tieren. Bei genauerem Zusehen aber gilt dasselbe von Elektromagneten und 
Silberlösungen, von Blütenpflanzen und Wirbeltieren. 

Meine Farbenempfindungen wechseln, je nach dem ich vorher ins Grüne 
oder Blaue sah, je nach dem ich gesund bin oder unter dem Einfluß gewisser 
Gifte stehe, wenngleich das Licht, welches mein Auge trifft, völlig konstant 
bleibt. Empfindungswechsel und Wechsel der physikalischen Farbe sind also 
verschiedene Vorgänge. 

Die Tatsache, daß sich die Naturwissenschaft mit Vorgängen und Ver- °'= ^"^^"'" 
. . „Wabrnehmungs-

hältnissen beschäftigt, die nicht wahrgenommen werden, hat zu einer Um- mögiichkeiten". 
bildung der in Frage stehenden Ansicht geführt. Man sagt uns, wenn der 
'Naturforscher von der Rückseite des Mondes spreche, so meine er nicht wirk-
hche Empfindungen oder Wahrnehmungen, sondern ,,WahrnehmungsmögHch-
keiten". Er meine, daß bei anderer Stellung des Mondes zur Erde seine Rück
seite in der Wahrnehmung gegeben sein werde. So seien Körper ,,dauernde 
Wahrnehmungsmöglichkeiten" und weiter nichts. 

Wir kommen auf diese Auffassung später zurück, die mit besonderer 
Klarheit von St. Mill vertreten und von E. Laas den Bedürfnissen der Natur
wissenschaft noch.weiter,angepaßt worden ist, übrigens auch der Lehre Kants 
sehr nahe steht. Sie mag aber richtig sein oder nicht, jedenfalls läßt sie unsere 
Bestimmung der Bedeutung des Wortes Natur unangetastet. Denn sie ver
wandelt nicht die Naturwissenschaft in eine Wissenschaft von Empfindungen; 
sie interpretiert nur (und vielleicht unzulängHch), was wir unter einem Körper 
zu verstehen haben 



iheotiB lur die sam, die berei ts m der Viistorisch.etv Skizze aiig,ede\itet ^Mtde 'Der "ßeg^ 
jsatux- K ö r p e r s is t dem täglic'heti 'Leben, entnommen. >Jix seWn dnR rA-,p<̂ er 'B®S^^^ 
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in te rpre t ie r t , analysiert , kri t is iert werden kann . "Begtifte, die aus dem "Densen 

des praktiscVien Lebens, aus dem vorwissenscbaitlichen. 'E.rkemveTv m die Na
turwissenschaft auigenommen worden sind, und zwar vielfach unbesehen 
hängen mit Voraussetzungen zusammen, mit denen ebenso verfahren wurde. 
So setzt der Naturforscher mit der Weltauffassung des praktischen Lebens 
ohne weiteres (,,selbstverständlich") voraus, daß ein Körper (z. B. ein Tisch) 
weiterbesteht, wenn wir ihn nicht mehr sehen, weil wir uns abgewandt haben. 
Derartige Begriffe, wie der des Körpers, und die damit zusammenhängenden 
Voraussetzungen müssen sorgfältig untersucht werden, wenn wir über die 
Natur zur Klarheit kommen wollen. Solche Untersuchung aber ist Aufgabe 
der sogenannten Erkenntnistheorie. Wir erfahren also schon bei der vor
läufigen Fixierung des Begriffes Natur, wie notwendig erkenntnistheoretische 
Überlegungen für die Naturphilosophie sind. 

Hier ist noch nicht der Ort, diese Überlegungen in Angriff zu nehmen. 
Wir können den Begriff Natur hier doch nur provisorisch so weit festlegen, als für 
die Aufgabestellung der Naturphilosophie erforderlich ist. Es ist ein von der Logik 
längst bemerkter Übelstand, daß eine Wissenschaft beim Beginn ihrer Arbeit 
eines Begriffes von ihrem Gegenstande bedarf, um ihn in Angriff nehmen zu 
können, daß aber die Begriffsbestimmung eigentlich erst nach gründlicher Ein
sicht in den Gegenstand das Wesentliche an ihm sicher zu treffen vermag. Die 
Schwierigkeit ist nicht unüberwindlich, wie die Entwicklung der Wissenschaf
ten zeigt. Für die voriiegenden Zwecke genügt der Hinweis, daß unsere Be
stimmung des Naturbegriffes provisorisch bleibt und erst spater durch er
kenntnistheoretische Untersuchung des Körperbegriffes, ihre Klarung unü 
Festigung erhalten kann. 

Den aus der Kritik des Körperbegriffes sich ergebenden Einwanden gegen
über dürfen wir also dabei bleiben, unter der Natur die Körperwelt (oder 
materielle Welt) zu verstehen. 

lu^rjTNat'''" E i n w ä n d e auf G r u n d n e u e r e r E i n t e i l u n g e n der Wissenschat-
'^LTschaftlrten. Der Natur, der Körperwelt, steht die seehsche Welt gegenüber. Diesem 
und Geistes-̂  Sachverhalte entspricht die einleuchtende Gegenüberstellung der Natur- und 

""• der Geisteswissenschaften. Die Letzteren umfassen die Psychologie als grund
legende Wissenschaft und die historisch-phiJoJogisch-soziologischen Disziplinen; 
sie erforschen die Tatsachen, Gesetze und Erzeugnisse der seelisch-geistigen 
Welt. 

Wissenschaften. 

Lehren. 

uTd « t ^ r t , J^. J " "g^ te r Zeit h a b e n einflufjreiche Forscher, vor allem Windelband 
und Ricker t , m eindrucksvoller Weise die GegenübersteJJung- -Jr • A 
Geisteswissenschaften krit isiert , die im englischen Empir i sm ^ / " Natur- unO 
St . Mill, auch bei dem Franzosen Ampere) zu klarer FormuJf "^ Bentham, 
Nach der Auffassung der Kr i t ike r h a t es die Naturwissen °^^"^ gelangt war 
m i t der Körperwel t zu tun . D a m i t würde aber unsere FestI ^^^^^ n i ch t allein 

^ " " ^ des Begriffes 
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Natur betroffen; denn sie sollte sich nach dem Wortsinn richten, der für die 
Naturwissenschaft grundlegend und richtunggebend ist. 

Bei der Besprechung der Vieldeutigkeit des Wortes Natur wurde darauf 
hingewiesen, daß die Natur vielfach der Kultur gegenübergestellt wird. Dem 
entspricht die (Rickertsche, vorher von H. Paul geforderte) Gegenüberstellung 
von Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Nahe verwandt ist die (Win-
delbandsche, schon bei Harms und Max Müller zu findende) Gegenüberstellung 
von Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Dabei wird die gegen
wärtige Psychologie zur Naturwissenschaft gerechnet; damit wäre unsere Be
stimmung des Begriffes Natur nicht vereinbar. 

Wir beschäftigen uns hier nicht mit der Einteilung der Wissenschaften 
und brauchen das Für und Wider, welches in reger Diskussion zu den Windel-
band-Rickertschen Vorschlägen geäußert worden ist, nicht in vollem Umfange 
zu berücksichtigen. Es ist für unsere Zwecke nebensächlich, wenn schon ein 
Sprachforscher, wie H. Paul, gegenüber der Bezeichnung ,,Geisteswissenschaf
ten" geltend machte, daß diese das Physische in recht weitem Umfange beachten 
müssen; man denke daran, in welchem Maße die Nationalökonomie oder als 
Teil der Sprachwissenschaft die experimentelle Phonetik es mit materiellen 
Verhältnissen zu tun haben. Freilich besagt das in unseren Augen noch nichts 
Entscheidendes gegen die Bezeichnung ,,Geisteswissenschaften"; denn bei der 
Gebundenheit des Geisteslebens an die Körperwelt versteht es sich von selbst, 
daß viele Tatsachen, Gesetze und Produkte des Seelischen nur im Zusammen
hang mit der materiellen Wirklichkeit verstanden werden können. 

Wenn wir andere Einteilungsfragen unentschieden lassen dürfen, so kön- sieiiung der 
. 1 , Psychologie. 

nen wir doch nicht an dem Problem vorübergehen, ob die Psychologie zur Na
turwissenschaft zu rechnen sei. 

Man weist darauf hin, daß die Psychologie gegenwärtig mit naturwissen
schaftlichen, experimentellen Methoden arbeite. In der Tat gleicht das In
strumentarium der Psychologie in vieler Hinsicht dem physiologischen und 
physikalischen. 

Von der Anwendbarkeit experimenteller Mittel, und Methoden wird man 
jedoch die Stellung einer Disziphn im System der Wissenschaften nicht ab
hängig machen können; solche Methoden erobern immer neue Gebiete; sie haben 
bereits in der Sprachwissenschaft und in der Kunstgeschichte Aufnahme ge
funden. Übrigens ist die Grundmethode der Psychologie, die der Selbst
beobachtung des eigenen, inneren Seelenlebens, von der Grundmethode der 
Naturwissenschaft, der der Beobachtung der äußeren, körperlichen Welt, 
wesentlich verschieden, wie die beobachteten Tatsachen, das Seelische und 
das Körperliche, verschieden sind. 

Nun meint man wohl gar, die Unterscheidung des Seelischen und des 
Körperlichen sei bereits Bedenken ausgesetzt. Aber trotz aller monistischen 
Metaphysik wird für die Einzelwissenschaften der Unterschied zwischen einem 
seelischen Vorgang, z. B. einem Gedanken, und einem körperlichen Vorgang, 
z B. der Ablenkung einer Magnetnadel, der einschneidendste bleiben, der der 

K d G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 2 
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Abgrenzung der Wissenschaften vom Wirklichen zugrunde gelegt werden anm 
Auch die Wechselbeziehungen zwischen Körperlichem und Seelischein an 
daran nichts. Zuletzt hängt alles Wirkliche zusammen. Die Wissenschaft muU 
solche Zusammenhänge zunächst lösen, muß teilen, um zu herrschen. Dann 
kommt allerdings die bedeutsame Aufgabe hinzu, die Zusammenhänge selbst 
zu studieren. So wird die Naturwissenschaft ihr Objekt, die Körperwelt, zu
nächst unter Abstraktion von den Zusammenhängen mit der seelischen Wirk
lichkeit erforschen. Die Beachtung der körperlich-seelischen Beziehungen bleibt 
dann als überaus wichtige Grenzaufgabe, die weder von der Naturwissen
schaft (der Zoologie, Physiologie usw.) übersehen, noch von der Psychologie 
vernachlässigt werden kann. Man wird zugestehen, daß die Psychologie nicht 
nur in kleinen Grenzgebieten, sondern in sehr beträchthcher Ausdehnung den 
Zusammenhang mit der Naturwissenschaft wahren muß, weil für unsere Er
fahrung alles seelische Leben an das leibliche gebunden ist. 

Angesichts des einschneidenden Unterschiedes zwischen Körper und Seele 
erscheinen die neuen Einteilungsprinzipien, die zum Ersatz vorgeschlagen 
werden, doch weniger durchgreifend. 

Gegenüberstei- j)g]. Begriff der Entwick lung kann nicht zur Abgrenzung der ,,Geschichts

wissenschaften Wissenschaften" dienen; denn er ist gegenwärtig für wesentHche Teilgebiete 
und Geschichts- (jgj- Naturwisseuschaf t n icht minder wichtig, wie für die historischen, philologi-
wissensc a en. g^j^^^^^ soziologischen Gebiete; er dringt zurzeit selbst in die Physik und die 

Chemie ein. 

Windelband hat stark den Gegensatz der auf das Allgemeine gehenden 
G e s e t z e s w i s s e n s c h a f t e n und der auf die i nd iv idue l l en T a t s a c h e n ge
r i c h t e t e n W i s s e n s c h a f t e n hervorgehoben, und erstere mit den Na tu r 
w i s s e n s c h a f t e n , letztere mit den h i s t o r i s c h e n Gebie ten gleichgesetzt. 
Schon Carlyle hat diesen Gesichtspunkt anschauHch zum Ausdruck gebracht in 
seinen gegenwärtig oft angeführten Worten: „Der Historiker spricht: Nur die 
Tatsache hat Bedeutung. Johann ohne Land ist hier vorbeigegangen — das 
ist bemerkenswert, das ist eine tatsächhche Wahrheit, für die ich alle Theorien 
der Welt hergeben würde. Der Physiker dagegen: Johann ohne Land ist hier 
vorbeigegangen — das ist mir sehr gleichgültig, da er nicht wieder vorbei
kommt." 

lvles"^ir*^^^^-^ würden gewiß nicht alle Berufsgenossen so sprechen, wie Car-
des^ hist^*'°"^'^^^' ^^^"^^'^^t "i'^ht einmal viele. Mancher würde ein weitgreifen-
HypothesT'^t r ^^^®*'̂  doch höher werten, auch wenn es ihm als Theorie bzw. 
kühn aufgestellt"^ müßte. Allerdings sind historische Gesetze oft genug allzu 
gekommen. In dl^ Nat"' "^"^^ dadurch ist dieser Begriff bei vielen in Mißkredit 
auf die Formuherung ^"J'^^J^^onomie und in der Sprachwissenschaft wird man 
wollen. Man darf solche"Geser""*^^" ^^' '° ' ' ' ' ' ^^"^^^rhch nicht ganz verzichten 
Chemie messen; mit mehr Re'̂ ch^ f """^"'''^* einseitig an denen der Physik und 
stellen können. ^^=^^ - - d man sie biologischen Gesetzen zur Seite 

Keinesfalls kann man die -Naturwissenschaften als G t • 
aJs Gesetzeswissenschaften 
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von den Tatsachenwissenschaften scheiden. Die Herstellung einer Himmels
oder Mondkarte, eine unzweifelhaft wichtige Aufgabe der Naturforschung, 
große Probleme der Geologie, der.Biologie usw. zielen auf Erfassung individueller 
Verhältnisse. Zuletzt will alle Wissenschaft vom Wirkhchen, selbst mit ihren 
Gesetzen, doch auch das Tatsächliche, Individuelle erkennen. Die Gesetze 
gelten eben für die individuellen Fälle. Die einzelnen Planeten bewegen sich 
in ihrem tatsächlichen Umschwünge um die Sonne gemäß den Keplerschen 
Sätzen bzw. dem Newtonschen Gravitationsgesetz. Diese Erkenntnis ist natur
wissenschaftlich und betrifft doch auch individuelle, tatsächliche Verhältnisse. 

Strenge Scheidung des Tatsachenwissens und der Wissenschaft von Ge
setzen würde sachlich Zusammengehöriges, weil den gleichen Gegenstand Be
treffendes, auseinanderreißen. Die Lehre von den Himmelskörpern, die Astro
nomie, würde durch eine unglücklich geführte Schnittlinie in zwei Teile ge
schieden, deren einer, von Gesetzen handelnd, zur ,,nomothetischen" oder 
Naturwissenschaft, deren anderer, von individuellen Dingen handelnd, zur 
,,idio.graphischen" oder historischen Wissenschaft im weitesten Sinne gehören 
würde. Die Praxis der Forschung sorgt dafür, daß diese Teilung, die in der 
Konsequenz des Windelbandschen Prinzips liegt, sich nicht durchsetzt. 

Vielleicht wird man mit Stumpf Windelband soweit entgegenkommen 
dürfen, daß man ein vorwiegend aufs Individuelle gerichtetes Interesse beim 
Historiker anerkennt; zugleich mag man zugeben, daß die Naturforscher vor
wiegend ihr Interesse auf Allgemeines, auf Gesetze richten und bei der Erfor
schung des Einzelnen dies Ziel oft im Auge behalten. Freilich ist die Interessen
richtung abhängig von der Forscherindividualität, und ein Landesgeologe, 
der an der Feststellung individueller Verhältnisse mit voller Hingabe arbeitet, 
ohne auf Gesetze zu zielen, bleibt trotzdem Naturforscher. — 

Der Unterschied zwischen der Erkenntnis individueller Tatsachen und der 
Gesetzeserkenntnis ist für die Lehre von der Wissenschaft sicherlich wichtig, 
und es ist gewiß wertvoll, den Windelbandschen Vorschlag sich zu verdeut
lichen; aber es ist mir doch stets erstaunlich erschienen, daß man das ältere, 
so ungezwungen und sachlich trennende Einteilungsprinzip •— Trennung nach 
den großen Gegenstandsgebieten: körperhche Welt und seelische Welt — so 
leichthin preisgeben will. — 

Auch die Gegenüberstellung von Naturwissenschaften und Kulturwissen- cegenüherstei-
- . - ^ ii T 1 j i _ j ' A ^^^s von Natur

schaften entbehrt nicht einer berechtigten Grundlage, die schon durch die An- ^.^^.^isiten 
knüpfung an den im Sprachgebrauch fixierten Gegensatz von Natur und Kultur und Ktiitm:-
gegeben ist. Wenn aber der Begriff des Kulturwertes die großen Wissensgebiete 
trennen soll, indem er in den Naturwissenschaften fehlen, dagegen die histo
rischen, philologischen, soziologischen Disziplinen charakterisieren soll, so 
müssen wir auch hier die Natürhchkeit und Zweckmäßigkeit des Einteilungs
gesichtspunktes in Frage ziehen. Große Teile der Sprachwissenschaft haben zu 
Kulturwerten sicherlich nicht mehr Beziehungen, wie angewandte Natur
wissenschaften. Bei der Erforschung der Sprache eines Negerstammes kommt 
der Gesichtspunkt des Kulturwertes nicht entscheidend in Frage. Gewiß ist 

2* 

Wissenschaften. 
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diese Sprache für den Negerstamm wertvoll und sie bezeichnet vorwieg 
für den Stamm Wichtiges, Wertvolles und Schlimmes. Aber entsprec en 
wichtig sind die Warnungs- und Lockrufe usw. für Tierhorden und -famiien, 
und sie signahsieren gleichfalls Wertvolles oder auch GefährUches. Das Stu
dium der tierischen Laute wird man doch der Zoologie überlassen müssen 
und allenfalls noch der Tierpsychologie zuweisen, jedoch nicht gut in die Kul
turwissenschaften aufnehmen können. H. Paul, der schon vor Jahrzehnten den 
Ausdruck Geisteswissenschaften durch Kulturwissenschaften ersetzen wollte, 
ha t te dieses Bedenken bereits ins Auge gefaßt. 

Die Natur- Wie man aber auch die Wissenschaften einteilen möge, der Unterschied 

Wissenschaft von der körperlichen und der seelischen Welt bleibt für die Forschung bestehen und 
der Körperwelt. .,̂ i].(j -weiterhin die Arbeitsgebiete trennen. So zerfällt jenes weitere Gebiet, 

welches Windelband als Naturwissenschaft bezeichnet, doch wiederum fraglos 
in Psychologie und Wissenschaft von der Körperwelt, und die letztere fällt 
mit befriedigender Genauigkeit zusammen mit dem, was wir alle als Natur
wissenschaft zu bezeichnen durch die Tradition gewöhnt worden sind. Auch 
wenn die Windelbandsche oder Rickertsche Abgrenzung der historischen oder 
Kulturwissenschaften anerkannt würde, hätte man allen Anlaß, das gegenüber
stehende Gebiet (wie man es auch bezeichnen möge) einzuteilen in Psychologie 
und Wissenschaft von der Körperwelt; und die letztere nennt man nun einmal 
Naturwissenschaft. 

Wenn wir Natur und Körperwelt zunächst gleichsetzen, so dürfen wir uns 
also dabei stützen auf die herrschende Bedeutung des Wortes Naturwissen
schaft, die trotz aller Kritik berechtigt bleibt. 



NATURWISSENSCHAFT UND NATURPHILOSOPHIE. 

Bei der Bestimmung der Aufgabe der Naturphilosophie stoßen wir auf 
eine neue Schwierigkeit, wenn wir nach ihrem Verhältnis zur Naturwissenschaft 
fragen. Beide erstreben die Erkenntnis der Natur, der Körperwelt. Müssen 
nicht beide zusammenfallen? Bleibt neben der Naturwissenschaft, die in um
fassender Weise alle Teilgebiete der Körperwelt durchforscht, Raum für eine 
Naturphilosophie.? 

D e f i n i t i o n der W i s s e n s c h a f t . Fragen wir uns zunächst: was sind was ist eme 
die Naturwissenschaften.? und vorher: was ist eine Wissenschaft.? — Als Wissen *'==™-'=''='"-
bezeichnen wir sichere, wahre Erkenntnis. In der Wissenschaft tritt es uns 
in wahren Urteilen entgegen. Freihch erreichen die Wissenschaften nicht 
überall das Ideal der Sicherheit oder Gewißheit ihrer Urteile; sie müssen sich 
oft mit mehr oder weniger Wahrscheinhchem begnügen. Wo aber nicht einmal 
wahrscheinHche Annahmen oder Hypothesen erreichbar sind, da bleibt es bei 
bloßen Fragen, bei ungelösten Aufgaben oder Problemen. 

Eine zusammengewürfelte Vielheit von wahren Urteilen, wahrschein
lichen Annahmen und Fragen wäre noch keine Wissenschaft. Urteile, An
nahmen und Fragen müssen sich auf d e n s e l b e n G e g e n s t a n d oder auf eine 
Vielheit von sachhch zusammengehörigen Gegenständen beziehen. 

Wenn man eine Fülle von Urteilen und Fragen über die Natur oder Kör
perwelt ohne Ordnung aufeinander folgen lassen würde, so ergäbe das keine 
Naturwissenschaft. Die O r d n u n g der Erkenntnisse und Probleme gehört zur 
Wissenschaft; und zwar ist zu fordern, daß diese Ordnung sach l i ch sei, 
sich nach den Beschaffenheiten der Gegenstände der Wissenschaft richte; 
doch dürfen bei der Anordnung immerhin auch andere Rücksichten (z. B. päda
gogische, ästhetische usw.) mitsprechen, wenn sie die sachlichen nicht stören. 

Eine sachlich geordnete Vielheit von wahren und wahrscheinhchen Ur
teilen und Fragen, die sich auf denselben Gegenstand oder auf dieselbe Viel
heit von sachlich zusammengehörigen Gegenständen beziehen, wäre immer noch 
keine Wissenschaft. Sonst müßte eine mathematische Formelsammlung mit 
eingefügten Fragen (zu lösenden Aufgaben) die Darstellung einer Wissenschaft 
bilden. Was eine solche Darstellung, etwa ein mathematisches Lehrbuch, 
von der Formelsammlung vor allem unterscheidet, sind die Untersuchungen 
und Begründungen der Fragen und Urteile, die diese in innigen Zusammenhang 
bringen. 

Es ergibt sich also: e ine W i s s e n s c h a f t i s t ein s ach l i ch geord-
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n e t e r Z u s a m m e n h a n g v o n F r a g e n , w a h r s c h e i n l i c h e n A n n a h m e n 
u n d w a h r e n U r t e i l e n n e b s t z u g e h ö r i g e n u n d v e r b i n d e n d e n U n er
s u c h u n g e n u n d B e g r ü n d u n g e n , die s ich auf d e n s e l b e n Gegen
s t a n d (bzw. auf d i e se lbe V i e l h e i t v o n s a c h l i c h z u s a m m e n 
g e h ö r i g e n G e g e n s t ä n d e n ) bez i ehen . Alle intellektuellen Operationen, 
die solchen Zusammenhang anstreben, rechnen wir zur Wissenschaft. 

W i s s e n s c h a f t v o n der N a t u r u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . Ist der 
in Frage stehende Gegenstand die Natur, die Körperwelt, so haben wir die Wis
senschaft von der Natur vor uns. 

LassendieNatur- ^^[T- stellen zuuächst fcst, daß die Naturphilosophie oder Philosophie der 
Raum für eine Natur, falls CS dergleichen überhaupt gibt, zur Wissenschaft von der Natur 
Naturphilosophie gehört. Denn die Philosophie der Natur soll eine Wissenschaft sein, und zwar 

eine solche, die die Natur zu ihrem Gegenstande hat. 
Andererseits gehören zur Wissenschaft von der Natur, zum Gesamt

zusammenhang der Erkenntnisse, Probleme, Untersuchungen und Begrün
dungen, die die Natur zum Gegenstande haben, fraglos die sämtUchen ein
zelnen Naturwissenschaften, wie Physik und Chemie, Astronomie und Geologie, 
Botanik und Zoologie usw. Bleibt daneben Raum für eine Naturphilosophie? 

Daneben wohl nicht mehr; denn die Naturwissenschaften, einst alle ein
geschlossen in die Naturphilosophie, haben, indem sie sich von der Philosophie 
loslösten und selbständig ausbreiteten, nach und nach das ganze weite Gebiet 
der Körperwelt untereinander verteilt. Die Wissenschaften vom Anorganischen 
übernahmen die tote, die biologischen Wissenschaften die lebende Natur; die 
Astronomie erhielt die Himmelskörper, die Geologie die Erde zum Gegenstande. 
Für eine Naturphilosophie scheint nichts übrig gebUeben zu sein. 

Doch steht dieser Überlegung schon die nahehegende Erkenntnis im 
Wege, daß auch die einzelnen Naturwissenschaften nicht alle einfach neben
einander stehen, sondern ganz andere Beziehungen aufweisen. Die Sache hegt 
nicht so, als ob bei der Einteilung der Naturwissenschaften jede eine besondere 
und ihr allein zukommende Klasse von Körpern zur Erforschung zugewiesen 
erhielte. Dieselben Körper, welche der Mineraloge untersucht, unterstehen 
auch den Gesetzen der Physik und Chemie. Der Anatom und der Physiologe 
untersuchen dieselben menschhchen oder tierischen Organe. Nachdem die 
einzelnen Teildisziplinen der systematischen Zoologie und Botanik die Ge
samtheit der Lebewesen untereinander aufgeteilt haben, bleibt neben oder 
über diesen Wissensgebieten noch Raum für andere Disziphnen, z. B. für die 
sogenannte Entwicklungsmechanik, jene moderne experimentelle biologische 
Wissenschaft, die sich (im Prinzip) mit allen Lebewesen beschäftigt. So könnte 
trotz der Aufteilung der Körperwelt durch die Naturwissenschaften wohl Raum 
bleiben für eine Philosophie der Natur. 

Man kann dieselbe Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrach
ten und so zu ganz verschiedenen Untersuchungen und Erkenntnissen kommen. 
Der Physiker und der Chemiker erforschen z. B. dieselbe Substanz, das gleiche 
Eisen. Der Physiker erforscht gewisse Eigenschaften des Eisens, die magne-



Naturwissenschaft und Naturphilosophie. 23 

tischen etwa, der Chemiker andere. So berühren sich die Wissensgebiete, ohne 
sich zu decken, weil die erforschten Eigenschaften derselben Sache angehören, 
ohne identisch zu sein. Man darf eigentlich nicht sagen, daß beide Wissenschaf
ten es mit demselben ,,Gegenstande" zu tun haben, falls man unter Gegen
stand einer Wissenschaft das Erforschte oder zu Erforschende versteht; denn 
dieses besteht in unserem Beispiele in v e r s c h i e d e n e n Eigenschaften (Klassen 
von Eigenschaften) oder ,,Seiten" derselben Sache. Wird diese von verschie
denen ,,Gesichtspunkten" aus betrachtet, so werden eben andere ,,Seiten" der 
Sache untersucht und erkannt. Der Anatom richtet sein Augenmerk auf den 
Bau, der Physiologe auf die Lebensverrichtungen des Leibes. 

So bestehen kompliziertere Beziehungen zwischen den einzelnen Natur
wissenschaften; sie haben es teils mit verschiedenen Klassen von Körpern zu 
tun, wie Zoologie und Botanik, teils richten sie sich auf verschiedene ,,Seiten", 
welche dieselben Körper darbieten, wie Anatomie und Physiologie; in anderen 
Fällen kombinieren sich diese Einteilungsprinzipien in wechselnder Art. So 
kann eine Gruppe von Körpern, welche von einer Wissenschaft in ihren Be
sonderheiten untersucht wird, einen Teil einer umfassenderen Gruppe bilden, 
deren allgemeine Eigenschaften von einer anderen Wissenschaft erforscht 
werden. Das Luftmeer, welches die Meteorologie beschäftigt, fällt auch in den 
Forschungsbereich der Physik, soweit seine allgemeinen Eigenschaften in Frage 
kommen. 

P h i l o s o p h i e der N a t u r . Das Bi ld der G e s a m t n a t u r . Damit Die Naturphiio-
gewinnen wir eine Aussicht auf die Möglichkeit einer Philosophie der Natur; B̂ Ĵ gJQgs3̂ t̂. 
denn wie man die Philosophie als Wissenschaft auch bestimmen mag, für sie natur zeichnen, 
wird jedenfalls gegenüber den anderen, den Einzelwissenschaften die Richtung 
aufs Allgemeinste, aufs Umfassende und Ganze als charakteristisch gelten dürfen. 

Der Gang unserer Überlegung führt uns an dieser Stelle vor die Aufgabe, 
den Begriff der Philosophie zu bestimmen, um dann zur Definition der Philo
sophie der Natur zu gelangen und weiterhin prüfen zu können, wie diese zu den 
Naturwissenschaften steht. Die Aufstellung einer Definition der Philosophie 
aber repräsentiert eine schwierige Aufgabe angesichts der Fülle stark diver
gierender Bestrebungen, die als philosophisch zusammengefaßt werden: die 
Liebe zu Weisheit und Erkenntnis, das Streben nach Bildung ohne Verweich-
Hchung, in dem nach Thukydides' Angabe Perikles das Wesen der Philosophie 
erbhckte, das Streben nach Tugend bei den Stoikern, das vernünftige Suchen 
nach Glücksehgkeit bei den Epikureern, die Versenkung in das Götthche bei 
Plotin oder mittelalterlichen Mystikern, die Monadenlehre bei Leibniz, die 
Synthese der positiven Wissenschaften bei Comte, der Inhalt einer modernen 
Logik oder Erkenntnistheorie, dazu die spezielleren philosophischen Disziplinen 
wie Ästhetik und Rechtsphilosophie, stellen so verschiedene Offenbarungen des 
menschlichen Geistes dar, daß sie sich nicht leicht ohne Gewaltsamkeit unter 
einen Begriff bringen lassen. 

Doch können wir darauf vielleicht verzichten. Wir sprechen hier zunächst 
nur von der Philosophie als Wissenschaft, und lassen Philosophie als praktische 
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Lebensweisheit und Lebenskunst beiseite, ohne die verbindenden Beziehungen 
leugnen zu wollen. Wir brauchen aber nicht einmal eine bestimmte Definition 
der Philosophie, sofern sie Wissenschaft ist, aufzustellen, sondern können 
direkter auf unser Ziel hinarbeiten. 

Die Naturphilosophie schloß einst alle Naturerkenntnis, alle Wissenschaft 
von der Natur, ein. Wir ziehen von der philosophia naturalis im alten Sinne 
die einzelnen, inzwischen selbständig gewordenen Naturwissenschaften und 
die Psychologie ab. Bleibt dann noch ein Rest übrig, so kann dieser vielleicht 
heute als Naturphilosophie bezeichnet werden und neben den einzelnen Natur
wissenschaften Berechtigung haben. 

Uns scheint in der Tat ein solcher Rest aufweisbar zu sein. 
Die Wissenschaft von der Natur muß als Ganzes einen sachlich geordneten 

Zusammenhang aller Erkenntnisse usw. über die Körperwelt darstellen. Die 
einzelnen Naturwissenschaften genügen zwar unserer Definition der Wissen
schaft auf ihren Teilgebieten. Weil aber keine von ihnen das Gesamtgebiet 
des Naturerkennens umspannt, kann auch keine jene Forderung für die Ge
samtnatur, die ganze Körperwelt, in vollem Umfange erfüllen. Es ist eine Syn
these, die Erarbeitung eines sachlich geordneten Zusammenhangs zwischen 
den Ergebnissen, Problemen, Untersuchungen und Begründungen aller ein
zelnen Naturwissenschaften erforderlich, etwa in dem Sinne, wie sie der soge
nannte Positivismus im Anschluß an A. Comte anstrebt. 

Diskussion Auf dcr einen Scito kann diese Aufgabe so gewaltig erscheinen, daß sie jede 
dieser Aufgabe. TT- • -MT /"> • I T 

menschhche Kraft zu übersteigen droht. Keines Menschen Geist kann die 
Gesamtheit der von den Naturwissenschaften erarbeiteten Erkenntnisse auf
nehmen. Glücklicherweise scheitert die Aufgabe nicht an dieser Unmöglich
keit. Wie man die Landkarten der europäischen Staaten zu einem Bilde Eu
ropas zusammenfassen kann, ohne dabei alle Details der Karten Deutschlands, 
Frankreichs usw. gegenwärtig zu haben, so kann man auch die großen, aU-
gemeinen, weitgreifenden Ergebnisse der einzelnen Naturwissenschaften zu 
einem Bilde der Gesamtnatur, der ganzen körperhchen Welt, vereinigen, ohne 
dabei alle Einzelerkenntnisse zu beachten. Das Detailwissen stützt die all
gemeineren und für das Bild der Gesamtnatur unentbehrlichen Resultate der 
Einzelwissenschaften und gelangt durch deren Vermittlung zur Geltung; es 
erhält durch sie auch seine Stelle im zusammenfassenden Bilde, an der es jeder
zeit eingezeichnet werden kann. 

Auf der anderen Seite meint man vielleicht, die Aufgabe einer sachlichen 
Verbindung der einzelnen Naturwissenschaften zu einer Gesamtwissenschaft 
von der Natur sei gar zu einfach, und einer besonderen Naturphilosophie be
dürfe es dazu nicht. Die Naturforscher selbst können eine Enzyklopädie der 
Naturwissenschaft am besten besorgen, indem sie in passender Weise zusam
menwirken. Schließlich komme es ja nur darauf an, eine Reihe von Wissen
schaften, sagen wir eine Reihe von Handbüchern, in richtiger, sachhcher Ord
nung zusammenzustellen, so' daß die Botanik nicht zwischen Physik und Che
mie, sondern an die Seite der Zoologie zu stehen komme, usw. Dazu gehöre 



Naturwissenschaft und Naturphilosophie. 25 

einige Kenntnis aller Naturwissenschaften, die erforderlich sei, um ihre Be
ziehungen zu erfassen; aber es sei keine Philosophie dazu notwendig. 

Ganz so einfach ist die Zeichnung eines wissenschaftlichen Bildes der 
ganzen Körperwelt indessen nicht. Nicht einmal eine Karte von Europa 
pflegt man herzustellen, indem man ausgeschnittene Karten von Deutschland, 
Österreich, der Schweiz usw. zusammenlegt oder -leimt. Das Gesamtbild 
soll übersichtlich sein; darum müssen die Details fortbleiben, und nur das Wich
tige darf beibehalten und zusammengefaßt werden. Diese Auswahl des Wich
tigen kann aber vom Standpunkt einer Einzelwissenschaft nur teilweise durch
geführt werden. Der Physiker weiß zwar am besten, was an seiner Wissen
schaft für diese selbst am wichtigsten ist; er erkennt jedoch nicht so leicht, was 
für die Biologie, die Psychologie, die Nationalökonomie vor allem bedeutsam 
ist. Da muß man den Biologen, den Psychologen, den Nationalökonomen selbst 
um Rat fragen. Diesen Rat kann der Naturphilosoph einholen, indem er sich 
auf allen in Betracht kommenden Gebieten umsieht, soweit das einem Menschen 
möglich ist; und was dem einzelnen nicht einwandfrei möglich ist, gelingt durch 
gegenseitige Ergänzung und Korrektur. 

Gegen die der Naturphilosophie zugewiesene Aufgabe einer Synthese der 
wichtigsten naturwissenschaftlichen Ergebnisse ließe sich jedenfalls eher ein
wenden, sie sei zu schwierig, als sie sei zu leicht. Die Schwierigkeit einer dringen
den wissenschaftlichen Aufgabe kann dieser jedoch nicht ernstlich das Daseins
recht streitig machen. Dringlich aber ist die genannte Aufgabe, weil 
starke intellektuelle Interessen ein wissenschaftliches Gesamtbild der Natur 
fordern. 

In diesem Bilde ist das Wichtigste, das für die Gesamterkenntnis der Welt, ™̂ Gesamtbild 
• • T-, , 1 • 1 -KT ^^'^ Natur ist das 

der körperlichen und der geistigen. Bedeutsamste aus den einzelnen Natur- midieWeit-
wissenschaften sachlich zusammenzufassen. Der Vertreter einer einzelnen Na- ™'' Lebens-

anschauung 

turwissenschaft kann als E i n z e l w i s s e n s c h a f t l e r , z .B . als Chemiker, diese wichtigste aus 
Aufgabe nicht lösen; will er sie in Angriff nehmen, so muß er zum Philosophen denNaiur-

, . Wissenschaften 

werden. Nur indem man versucht, eine wissenschaftliche Gesamtauffassung ^̂  vereinigen. 
der ganzen Welt wirklich aufzubauen aus dem Material, welches die einzelnen 
Wissenschaften liefern, d. h. nur indem man philosophiert, kann man erkennen, 
was für die Weltauffassung bedeutsam ist und was nicht. Hier liegt eine Auf
gabe, die die Einzelwissenschaften v o r b e r e i t e n können, indem sie das für sie 
s e l b s t Wichtige herausheben •— schon dadurch erhalten sie zuweilen einen 
philosophischen Zug —, die sie aber als solche nicht lösen können. 

Die Subtraktion der einzelnen Naturwissenschaften von der ,,Wissen
schaft der Natur" läßt also einen Rest zurück; es bleibt die Aufgabe einer Ver
einigung des für die Weltanschauung Wichtigsten aus den einzelnen Natur
wissenschaften zu einer wissenschafthchen Auffassung der Gesamtnatur. Diese 
Aufgabe dürfen wir der Naturphilosophie zuweisen; denn die philosophia na
turalis erstrebte ein Bild der Gesamtnatur, nicht nur naturwissenschaftliche 
Einzelkenntnisse. 

Welche Erkenntnisse, Probleme, Untersuchungen und Begründungen aber 
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sind für die Weltanschauung am wichtigsten? Offenbar diejenigen, die im Ge
samtreich der Erkenntnis am weitesten greifen, die die umfassendsten Kon
sequenzen mit sich bringen, die die meisten, vielseitigsten und tiefsten Bezie
hungen und Zusammenhänge ergeben oder aufdecken. In diesem Sinne sind 
der Satz von der Erhaltung der Energie und die Entwicklungslehre wichtig, 
die .Zahl der Staubgefäße des Wiesenschaumkrautes und die Zahnformel des 
Katzengebisses unwichtig für die Weltauffassung. 

Zur Weltauffassung im weiteren Sinne gehört auch die Ansicht, die wir 
uns vom Menschenleben, von seiner Bedeutung und Stellung im Reiche der 
Natur und des Geistes bilden. Auch die Lebensauffassung kann eine wissen
schaftlich begründete sein; sie bildet dann einen bedeutsamen Teil der wissen
schaftlichen Weltauffassung. Für letztere wird daher insbesondere auch das 
als wichtig gelten, was für unsere Lebensauffassung von Bedeutung ist. Was 
die Naturwissenschaft über die Stellung des Menschen in der Natur zu sagen 
weiß, wird daher von der Naturphilosophie als wichtig herauszuheben und derii 
Gesamtbilde der Natur einzufügen sein. Durch die besondere Berücksichtigung 
des für die Lebensauffassung Bedeutsamen verhert die Naturphilosophie nicht 
an Objektivität, solange die Maßstäbe, mit denen sie Erkenntnisse, Unter
suchungen und Begründungen mißt, die rein logischen der Wahrheit und 
Wahrscheinlichkeit bleiben. 

Somit kommen Erf a h r u u g s c r k c n u t u l s u n d H y p o t h e s e in der N a t u r p h i l o -

erkenntniss?ünd^°ph^^- ^^^ Vorübergehen sei auf einen wichtigen Unterschied der Natur-
Hypothesenindiephilosophie, wlc wir sic erstrcbcn, von der spekulativen deutschen Naturphilo-

aturp losop '«g^pj^jg ĵgg vorigen Jahrhunderts hingewiesen. Letztere wollte unabhängig von 
der Erfahrung, aus dem Verstand oder der Vernunft {,,a priori", wie man mit 
einem Fachausdruck zu sagen pflegt), mit voller, ,,apodiktischer" Gewißheit 
ihre Erkenntnisse gewinnen. Der Bestimmung unserer Aufgabe entsprechend 
müssen wir in unseren Ansprüchen bescheidener sein. Wir wollen wichtige 
Ergebnisse den einzelnen Naturwissenschaften entnehmen. Diese aber fußen 
auf Erfahrung und müssen sich gerade angesichts der weitreichenden Fragen 
— eben weil diese vielfach über direkte Erfahrung hinausreichen — mit Hypo
thesen begnügen. Die Atomlehre und die Entwicklungslehre sind solche 
naturphilosophisch bedeutsamen Hypothesen, die sich auf die Erfahrung 
stützen. 

So ziehen Erfahrungserkenntnis und Hypothese in unsere Naturphilo
sophie ein. Nur zu oft können wichtige Fragen nicht einmal mit befriedigender 
Wahrscheinlichkeit entschieden werden. Es bleibt dann nichts übrig, als die 
Entscheidung durch sorgfältige Diskussion der möglichen Annahmen oder 
Hypothesen vorzubereiten. 

E r w e i t e r u n g der Aufgabe der N a t u r p h i l o s o p h i e . Bisher haben 
wir der Naturphilosophie die Aufgabe gestellt, die für die Weltauffassung 
wichtigsten Erkenntnisse, Probleme, Untersuchungen und Begründungen aus 
den einzelnen Naturwissenschaften herauszuheben und in sachlich geordneten 
Zusammenhang zu bringen. Diese Aufgabe aber weist über sich selbst hinaus. 
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Die einzelnen Naturwissenschaften teilen untereinander die Körperwelt °'^ ^̂ ^™' 
Philosophie 

auf; die einen haben es mit der toten, die anderen mit der lebenden Natur zu ergänzt das BUd 
tun; d iese Eigenschaften der Körper werden von der Physik, j e n e von der <̂='̂<̂^̂ ™̂*°̂*™ 
Chemie erforscht. Jede Wissenschaft, die ein besonderes Teilgebiet von Kör- ständige Ver-
pern, Eigenschaften oder Vorgängen untersucht, muß dabei von anderen Teil- mutungen auf 
gebieten absehen. Werden nun die wichtigsten Ergebnisse der Einzelwissen- .̂ .̂̂ ssenschaft-
schaften in sachlicher Ordnung zusammengestellt, so bleiben offenbar erheb- 'i<='i™ Daten, 
liehe Lücken in der Naturerkenntnis. Die Teilgebiete der Körperwelt, welche 
die Wissenschaften zum Zwecke der Erforschung isoliert haben, stehen in 
Wirklichkeit im engsten wechselseitigen Zusammenhang. Die tote . und die 
lebendige Natur, die physikalischen und die chemischen Eigenschaften der 
Körper usw. hängen in eigenartiger und mannigfacher Weise zusammen. Diese 
Zusammenhänge sind von der Wissenschaft der Natur zu berücksichtigen. 
Das Bild der Gesamtnatur, dessen Zeichnung der Naturphilosophie zugewiesen 
wurde, kann nicht entworfen werden ohne sorgfältige Beachtung derselben. 

Auch hier haben die Einzelwissenschaften freilich vorgearbeitet, so daß 
die Naturphilosophie vielfach wichtige Ergebnisse vorfindet, die sie heraus
heben und in den Zusammenhang ihres Naturbildes einfügen kann. Die Be
ziehungen zwischen physikalischen und chemischen Erscheinungen z. B. hat eine 
besondere Wissenschaft untersucht, die physikalische Chemie. Solcher Zwischen
oder Grenzwissenschaften gibt es mehrere; sie entstehen, wenn die Wissenschaf
ten auf ihren Teilgebieten soweit fortgeschritten sind, daß bei weiterer Er
forschung die Beziehungen und Zusammenhänge mit den Nachbargebieten nicht 
mehr vernachlässigt werden können. 

Doch kann nicht verborgen bleiben, daß diese Zusammenhänge zwischen 
den Teilgebieten der Natur von den Einzelwissenschaften vielfach nur mit un
befriedigendem Erfolg bearbeitet worden sind. Es sei z. B. an die Frage nach 
dem Verhältnis des Lebens zur toten Natur erinnert. Sind die Lebewesen nur 
komplizierte Maschinen, in denen keine anderen als die von Physik und Chemie 
zu erforschenden Kräfte wirken, wie der biologische.Mechanismus will? Oder 
wirken im lebenden Körper außer den Kräften der toten Natur andere, dem 
Lebendigen eigentümliche, etwa seelenartige Realitäten mit, wie der Vitahs-
mus behauptet? Sind die Lebewesen aus toter Materie entstanden, wie die 
Urzeugungslehre meint; war aller Stoff ursprünglich organisiert, wie andere, 
kühne Hypothesen wollen, oder sind belebte und tote Materie gleich Ursprung-
Hch? Diese und manche ähnhche, für die Weltanschauung grundwichtige Zu
sammenhangs- und Grenzfragen sind von den Einzelwissenschaften noch nicht 
befriedigend bearbeitet, geschweige denn gelöst worden. 

Hier liegt eine weitere, freilich gefährliche Aufgabe, zu deren Inangriff
nahme die Naturphilosophie berufen erscheint. Mit ihrem ÜberbHck über das 
Ganze der Natur mag sie den Versuch wagen, die Richtung der Zusammen
hänge und Verbindungshnien auch dort noch zu verfolgen, wo die sichere Hand
leitung durch die einzelnen Naturwissenschaften aufhört. 

Das ist eben insbesondere bei jenen Fragen der Fall, die den Zusammen-
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hang der Einzelgebiete der Natur betreffen, und dort ist die Gefahr besonders 
groß, daß der Vertreter der Einzelwissenschaft einseitig urteilt, sofern er den 
Zusammenhang nur von seinem Gebiete aus betrachtet. Aber auch an den 
Grenzen der Natur, dort wo die Körperwelt mit dem Seelischen zusammen
hängt, ergeben sich ähnhche Probleme. Schon die Physiologie hat an ihnen 
nicht vorübergehen können, ist jedoch oft der Gefahr einseitiger Beurteilung 
verfallen. — Das Bild der Gesamtnatur kann man nicht entwerfen, ohne die 
Beziehungen zum Seehschen zu berücksichtigen, die selbst in Emzelwissen-
schaften, wie der Zoologie bzw. der Psychologie nicht unberücksichtigt bleiben 
konnten. 

Nicht nur bei solchen Grenz - und Zusammenhangsprob lemen ver
sagen die einzelnen Naturwissenschaften manchmal; wir erhalten zuweilen auch 
dann keine Antwort, wenn wir für die Weltauffassung wichtige Fragen an sie 
richten, die inmitten der einzelwissenschafthchen Gebiete ihren Platz und 
ihre Lösung finden müßten. Der Zeichner des Naturbildes stößt auf Lücken, 
und zwar auch an solchen Stellen, die dringend eine Ausfüllung fordern, wenn 
ein leidhch befriedigendes Gesamtbild zustande kommen soll. Man denke z. B. 
an die ungelösten Schwierigkeiten des Vererbungsproblems. Da handelt es 
sich um Fragen, die für die Gesamtauffassung der lebenden Natur von größter 
Wichtigkeit sind. Freihch, in solchen Fällen wird, wenn einmal Vermutungen 
aufgestellt werden sollen, oft der Vertreter der Einzelforschung den sichereren 
Blick beweisen. Doch mag auch hier zuweilen die Beurteilung vom Gesamt
bilde her, also die naturphilosophische Erwägung, ihren Wert haben. 

So fordern wir für die Naturphilosophie das Recht, auf Grund der Daten, 
welche die Naturwissenschaften bieten, selbständig durch Vermutungen und 
Hypothesen das Bild der Gesamtnatur zu ergänzen. Dazu wird insbesondere 
bei den Zusammenhängen zwischen den Gebieten der einzelnen Wissenschaften 
und an der Grenze zwischen Naturforschung und Seelenforschung Anlaß sein. 

Vorarbeit der Uuscrc zunächst sachfich begründete Forderung erhält eine Stütze an 
Naturphilosophie . . . 

für die Natur- historischeu Erwägungcu. Die Naturphilosophie ist immer den behutsameren 
Wissenschaft. Naturwissenschaften vorangeeilt. Das Bild eines Ganzen, und sei es auch noch 

so skizzenhaft, erfordert eine gewisse Vollständigkeit; einige Hauptlinien 
müssen durchgeführt werden. Oft genug ist die naturphilosophische Durchfüh
rung später von den Naturwissenschaften gutgeheißen worden. Die Atom
hypothese, die mechanistische Auffassung in der Physik, die Abstammungs
lehre, das biologische Mechanismus-Vitalismusproblem und vieles andere hat 
die einzelwissenschafthche Naturforschung der Philosophie entnehmen können. 

Solche Vorarbeit der Naturphilosophie für die Naturwissenschaften ist 
allerdings durch allzu selbstsichere und leichtfertige Spekulationen in Miß
kredit gekommen; sie bildet jedoch eine an sich berechtigte Aufgabe wie Külne 
neuerdings betont hat. Wer mit weitem Blick das Wesentiiche eines Ers h " 
nungsgebietes überschaut, kann zuweilen mit Glück Vermutungen über K h^' 
noch Verborgenes aufstellen, deren Sicherung zurzeit unmöghch ist 

Der Naturphilosoph darf freihch nie vergessen, daß es sich bei der Vorwe 
o 
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nähme naturwissenschafthcher Erkenntnisse nur um Vermutungen handeln 
kann, die durch naturwissenschafthche Kleinarbeit bestätigt, umgestaltet und 
widerlegt werden können. Eine gewisse Umgestaltung und feinere Durch
arbeitung hat immer stattgefunden, wenn naturphilosophische Hypothesen 
von den Naturwissenschaften aufgenommen wurden; so ist z. B. die Atomistik 
der heutigen Physik und Chemie von der Lehre Demokrits doch recht ver
schieden. 

Es ist sozusagen das Ziel naturphilosophischer Vermutungen, in natur
wissenschaftliche Hypothesen und Erkenntnisse überzugehen. Je weiter die 
Naturwissenschaft fortschreitet, um so mehr tritt die Aufgabe der Natur
philosophie, naturwissenschaftliche Hypothesen und Einsichten vermutend zu 
antizipieren, zurück; um so mehr trit t die andere Aufgabe hervor, die philo
sophisch wichtigsten Ergebnisse der Naturwissenschaften zum Bilde der Ge
samtnatur zu vereinen. 

Inwieweit gegenwärtig noch die Naturphilosophie jene Vorarbeit für die 
Naturwissenschaft leisten kann, ist schwer zu entscheiden, da es auf die Lei
stungsfähigkeit der Persönlichkeit, auf ihren umfassenden Blick, auf ihre Kraft 
der wissenschaftlichen Phantasie ankommt. Es muß zugegeben werden, daß 
die Aufgabe viel schwerer geworden ist seit der Zeit Demokrits oder Aristoteles'. 
Um allenfalls nützliche Vermutungen aufstellen zu können, muß man über
sehen, wie sie zu dem von der Naturwissenschaft erarbeiteten Einzelmaterial 
passen; dieses aber ist im ganzen längst unübersehbar geworden. Zu Ver
mutungen, zum ersten Schritt der Hypothesenbildung, zur vorläufigen Ab
wägung der Möglichkeiten ist freilich der weite Blick über das Ganze der Natur 
heute so wichtig wie einst; aber es gehören heute viel mehr Einzelkenntnisse 
in dem besonderen Gebiete, für welches die Hypothese aufgestellt werden soll, 
dazu, Einzelkenntnisse, wie sie kein Mensch bezüglich aller Gebiete der Natur 
besitzt. 

Wenn die Aufgabe, die in der provisorischen Aufstellung und Abwägung 
hypothetischer Möglichkeiten liegt, nützliche Bearbeitung erfahren soll, muß 
der Naturphilosoph im besonderen Gebiet der aufzustellenden Hypothese die 
Kenntnisse des Einzelforschers zu erwerben trachten, oder der Naturforscher 
muß sich den philosophischen, aufs Ganze und Wichtige gerichteten Blick zu 
eigen machen. Und was weder dem einen noch dem anderen in befriedigender 
Weise gehngt, können vielleicht beide durch gegenseitige Hilfe und Korrektur 
erreichen. Die Einsicht aber, daß die Aufgabe für den Naturwissenschaftler 
wie für den Philosophen ihre besonderen Schwierigkeiten hat, die nicht in der 
Person, sondern in der Sache liegen, sollte bei der Beurteilung der Mißgriffe, die 
hüben und drüben nicht vermieden worden sind, nicht außer Betracht gelassen 
werden. 

Selbstverständlich gibt es gegenwärtig ungelöste Fragen in Fülle, die im 
Gebiete einer Einzelwissenschaft bleiben und gelöst werden müssen; hier hat 
der Naturforscher die Aufgabe zu übernehmen, durch Hypothesen die Lücke 
voriäufig zu füllen. Andererseits gibt es auch heute noch ungelöste Probleme 
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im Felde der Gesamtnatur, die eine philosophische Betrachtung fordern, welche 
sowohl das Naturganze wie das Gebiet des Seelischen berücksichtigt. Dies gilt 
von großen Grundfragen, die die lebende Natur darbietet. Sie hängt mit der 
seelischen Welt zusammen, und niemand wird sie im ganzen erfassen können, 
der nicht gerüstet ist, jene Zusammenhänge zu verstehen, weil ihm die Schu
lung fehlt. Seelisches mit wissenschaftlichem Blicke zu betrachten. 

Eme scharfe So slud die Aufgaben der Naturphilosophie und der Naturwissenschaften 
Naturphilosophie aufs innigste verwoben; eine scharfe Grenze zwischen den Gebieten gibt es nicht, 

und Natur- •\Ya.s dlc Naturwlsscnschaften der Naturphilosophie an Ideen und Hypothesen 
ist unmöguch. entnommen haben, gaben sie ihr in gefestigter und ausgebauter Form als Bei

trag zum Bilde der Gesamtnatur zurück, das zuletzt Ziel alles Naturerkennens 
ist. Wenn der Naturwissenschaftler weiter aufs Ganze, der Naturphilosoph 
tiefer ins Einzelne vorzudringen sucht, sollte man darin nicht willkürliche 
persönliche Übergriffe sehen; der Zusammenhang der Aufgaben macht 
solche Erscheinungen verständlich und zuweilen fast notwendig. Selbst 
die Schranken, welche (insbesondere in Deutschland) die äußere Organisation 
der wissenschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Naturphilosophie und Natur
wissenschaft setzt, können keine Scheidung der Gebiete bewirken. Nicht wenige 
hervorragende Naturforscher sind trotzdem zu Naturphilosophen geworden. 
Uns gilt als Naturphilosoph, wer ein wissenschaftliches Bild der Gesamtnatur 
zu zeichnen versteht. Dazu gehört freilich noch in anderer als der bisher er 
örterten Hinsicht philosophisches Rüstzeug. 

N a t u r p h i l o s o p h i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e . Wenn schon in bezug 
auf Fragen, die lediglich einzelne naturwissenschafthche Disziphnen angehen, 
viel Meinungsstreit besteht, so wächst dieser doch noch ungemein, sobald es sich 
um die weitreichenden Auffassungen und Hypothesen handelt, die dem Bilde 
der Gesamtnatur die bedeutsamsten Züge verleihen. Darum muß die Natur
philosophie auch besondere Mjttel anwenden, jenem Streit zu steuern. 

Voraussetzungen ^^ wisseuschaftHche Rich tungen sich befehden, gilt es, auf ihre Voraus-
des Natur- ° , i • i 

erkennens. sctzungcn Zurückzugehen und sie zu prüfen. Höchste Aufmerksamkeit aber 
verdienen vor allem diejenigen Voraussetzungen, die die Streitenden selbst 
stillschweigend und unbeachtet, sozusagen als etwas Selbstverständliches, auf
genommen haben, die von ihnen etwa ungeprüft aus der naiven Weltanschau
ung des täglichen, praktischen Lebens übernommen worden sind, oder die sich 
bei der einzelwissenschafthchen Arbeit gebildet und umgestaltet haben ohne 
daß man sich dessen recht bewußt geworden ist. 

Begriffe wie die der Ursache, der Wirkung, des Körpers, der Kraft des 
Lebens und manche ändere sind der vorwissenschaftlichen Welterkenntnis 
entlehnt. Sie sollen zur Erkenntnis der Naturwirkhchkeit dienen. An diesen 
Begriffen hängen Voraussetzungen, die, ohne als solche bemerkt oder doch 
ohne zu rechter Klarheit gebracht zu werden, aus der gleichen Quelle in die 
Naturwissenschaften übergehen. Daß zahlreiche Körper existieren unab
hängig davon, ob eines Menschen Auge sie sieht, daß diese aufeinander wirken 
und sich bewegen, versteht sich für den von philosophischer Reflexion Un-
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berührten von selbst; diese und mancherlei andere Voraussetzungen werden 
von den Naturwissenschaften einfach dem Weltbild des praktischen Lebens 
entlehnt. 

Dabei bestehen zuweilen Widersprüche zwischen den Voraussetzungen der 
verschiedenen Wissenschaften. Der Botaniker spricht vom Rot der Blüten 
und dem Grün der Blätter, als ob er die in der Empfindung erfaßten Farb-
quahtäten unbedenkhch den äußeren Dingen zusprechen dürfte, wie wir es 
im praktischen Leben zu tun gewöhnt sind. Der Physiker belehrt uns, daß dies 
eigentlich nicht angeht; er hat diese Voraussetzung längst aufgegeben; für ihn 
bestehen die Farbqualitäten des Rot und Grün nur in der Empfindung in uns. 
In der Außenwelt liegen ihnen elektromagnetische Verhältnisse zugrunde. 
Ein Laubblatt ist also an sich nicht mit dem Grün ausgestattet, das wir emp
finden, sondern es besitzt lediglich die Fähigkeit, in uns diese Grünempfindung 
hervorzurufen. •— Im einheitlichen Gesamtbild der Natur sind solche Diffe
renzen, wie sie hier zwischen Physik und Botanik vorzuliegen scheinen, ganz 
unerträglich. Im vorliegenden Falle ist der Konflikt freilich leicht zu beseitigen, 
indem der Botaniker seine Voraussetzung aufgibt, daß die Farbe der Blätter 
dem Grün in unserer Empfindung gleicht, indem er die Auffassung des Phy
sikers annimmt. Allein nicht stets liegt die Sache so einfach. Jedenfalls müssen 
derartige Voraussetzungen und die in ihnen steckenden Begriffe ans Licht ge
bracht und untersucht werden. Es handelt sich um weitreichende Vorausset
zungen, die die verschiedenen großen Wissensgebiete (z. B. die Naturwissen
schaft, die Arithmetik) und deren Gegenstände (z. B. die Körperwelt, die Zah
len) betreffen. Man pflegt von materialen Voraussetzungen zu sprechen. Wie 
schwierig deren Beurteilung sein kann, ist den Naturforschern, etwa vom Be
griff der Kraft oder der Naturzweckmäßigkeit her, wohl bekannt. 

Auch Begriffe, die von der Wissenschaft selbst geschaffen oder umgestaltet 
und entwickelt worden sind, bedürfen vielfach einer solchen Untersuchung. 
Man kann z. B. verschiedene Auffassungen vom Molekül bzw. Atom in ver
schiedenen Disziplinen der Physik und Chemie finden. Was hier (in der kine
tischen Gastheorie) als elastischer Ball betrachtet wird, gilt dort (in der Elek
tronentheorie der Materie) als ein kompliziertes, einem Planetensystem ver
gleichbares Gebilde voll innerer Bewegung. 

Auch da muß die Naturphilosophie die Widersprüche beseitigen und zu 
diesem Zwecke die Begriffe und die auf sie bezüghchen Voraussetzungen unter
suchen. 

Die Untersuchung grundlegender und weitreichender Begriffe und Vor- zur Naturphiio-
aussetzungen, welche die Gegenstände der einzelnen großen Wissensgebiete Nltrâ k̂ nntLs-
betreffen ist Sache der Erkenntnistheorie. Solche Voraussetzungen liegen theorie. 
unseren Erkenntnissen zugrunde, ohne von den Einzelwissenschaften, etwa den 
Naturwissenschaften, genügend beachtet und untersucht zu werden. Die 
Naturphilosophie bedarf der Erkenntnistheorie zur Untersuchung und Klärung 
der Grundbegriffe und -Voraussetzungen unserer Naturerkenntnis. 

Indem sie so letzte, versteckte Grundannahmen hervorholt und untersucht. 
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befriedigt die .Naturphi losophie eine Forderung, welche dem Wor t e entspring , 

Philosophie sei Streben nach letzter Klarhei t (Cornehus). 

Auch aus der erkenntnistheoret ischen Aufgabe der Naturphi losophie , au 
die wir schon mehrfach stießen, und die uns im folgenden beschäftigen wir , 
ergibt sich keine scharfe Abgrenzung gegenüber den Naturwissenschaften. 
Diese selbst h a b e n gelegenthch Anlaß, bisher unbeachte te Voraussetzungen ans 
L ich t zu holen. Die Phys ik h a t z. B . schon längst eine Voraussetzung des vor
wissenschaftl ichen Weltbi ldes abgestreift: sie spricht nicht mehr die Emp
findungsinhal te des R o t u n d des Grün, des W a r m und des K a l t usw. den Dingen 
selbst zu, die unabhäng ig von unserer Wahrnehmung bestehen. 

W a s die einzelnen Naturwissenschaften beginnen, wenn ihre Arbei t sie hier 
oder dor t e inmal dazu drängt , m u ß die Naturphi losophie in ihrem erkenntnis
theore t i schen Teile eingehend und gründlich durchführen. Dabei darf sie sich 
auf die Begriffe u n d Voraussetzungen beschränken, die besonders für das 
N a t u r e rkennen in Be t r ach t k o m m e n ; wir sprechen in diesem Sinne von Natur
e rkenntn is theor ie . 

D a in der Nature rkenntn i s theor ie oberste Voraussetzungen des Natur
e rkennens in F rage kommen, die (wie z .B . die Annahme einer von unserer Wahr
n e h m u n g unabhängigen Körperwelt) bei der spezielleren Naturbetrachtung 
s te t s schon zugrunde liegen, wird man in einer systematischen Darstellung der 
Na tu rph i lo soph ie ,mi t dem erkenntnistheoretischen Teil beginnen. Es wäre in
dessen unzweckmäßig , wenn die ganze erkenntnistheoretische Arbeit, die 
U n t e r s u c h u n g aller für sie in Frage kommenden Begriffe und Voraussetzungen, 
in diesem Teile vorweggenommen würde. Ein Begriff wie der der Naturzweck
mäßigkei t , bei dessen Beurte i lung gewiß erkenntnistheoretische Gesichtspunkte 
in F rage kommen , k a n n doch nur erfolgreich untersucht werden im Zusam
m e n h a n g mi t den biologischen Tatsachen und Problemen, zu deren Bewältigung 
er dienen soll. Wir werden ihn also prüfen, wenn wir beim Entwurf des Bildes 
der G e s a m t n a t u r das Gebiet der Biologie betre ten haben. 

D e m n a c h beginn t unsere Arbei t mi t einem erkenntnistheoretischen Teil. 
D a n n soll die Zeichnung eines Bildes der Gesamtnatur folgen, wobei indes 
e rkenntn i s theore t i sche Unte rsuchungen immer wieder aufgenommen werden 
müssen. 

P h i l o s o p h i e d e r N a t u r u n d P h i l o s o p h i e d e r N a t u r w i s s e n 
s c h a f t . D u r c h ihre erkenntnis theoret ischen Untersuchungen häng t die Natur
philosophie m i t einem Teile der (im Anschluß an J . G. Fichte) sogenannten 
Wissenschaftslehre zusammen, m i t der Philosophie der Naturwissenschaft . 

Naturphilosophie Djg Naturphi losophie h a t die N a t u r zu ihrem Gegenstande; sie will das 
der Natur- Ganzc der N a t u r erkennen. Die Philosophie oder Wissenschaftslehre (auch wohl 

Wissenschaft Logik — in einem weiteren Sinne) der Naturwissenschaft h a t n icht die N t r 
scWedene '̂zL. sclbst. Sondern die N a t u r w i s s e n s ch af t zum Gegenstande; sie will deren logische 

S t ruk tu r , Voraussetzungen und Methoden erforschen. Sie fragt nach d R ii 
von Voraussetzungen, Axiomen, Pos tu la ten und Konvent ionen von F f ii 
und Vernunft , von Indukt ion und Dedukt ion , von Analyse und ^ u^'^^ 
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von Beschreibung und Erklärung, von Beobachtung und Experiment, von 
Vergleichung, Veranschaulichung und Idealisierung, von Hypothese und Fik
tion usw. 

So haben die Naturphilosophie und die Philosophie der Naturwissenschaft 
verschiedene Aufgaben. Sie sind trotzdem nicht scharf getrennt; die eine ist Berührungs
auf die andere angewiesen. Wir haben gesehen, daß die Naturphilosophie die ^™'"°' 
erkenntnistheoretische Untersuchung der Voraussetzungen des Naturerkennens 
braucht, um ihr eigenthches Ziel, die Erfassung der Gesamtnatur, zu erreichen. 
Die Wissenschaftslehre der Naturwissenschaft bedarf wiederum des wissen
schaftlichen Bildes der Natur, um zu erkennen, welche Voraussetzungen und 
Methoden zu seiner Erarbeitung dienen. 

Trotz dieser Zusammenhänge, die in unseren Darlegungen zur Geltung 
kommen, bleiben die Aufgaben und Ziele der beiden philosophischen Disziplinen 
verschieden. Die Erkenntnistheorie (und was aus der Wissenschaftslehre sonst 
noch heranzuziehen ist) ist für die Naturphilosophie nicht Selbstzweck, son
dern Mittel, das wissenschaftliche Bild der Gesamtnatur von Widersprüchen 
zu befreien und zu möghchster logischer Vollendung und Klarheit zu bringen. 

Von manchen Philosophen wird übrigens die Philosophie der Natur
wissenschaft zur Naturphilosophie gerechnet. Sie können die erwähnten, in 
der Tat mannigfachen und innigen Zusammenhänge für ihre Auffassung gel
tend machen. Doch scheint uns die Verschiedenheit der Aufgaben und Ziele 
vor allem Beachtung zu verdienen. Die Philosophie der Naturwissenschaft 
gehört zur Wissenschaftslehre, die Naturphilosophie zu der philosophischen 
Disziplin, die das Gesamtwirkliche in seinem einheitlichen Zusammenhange er
fassen will, zur Metaphysik. 

Es gilt also, die für die Welt- und Lebensauffassung wichtigsten natur- Ergebnis: Auf-
r i ' i . T-̂ 1 • T-tii xT s^he der Natur

wissenschaftlichen Erkenntnisse Probleme, Untersuchungen und Begründungen Philosophie. 
in sachlicher Ordnung zu einem Bilde der Gesamtnatur zu vereinigen; dies 
Bild ist durch vorläufige Vermutungen, welche der die einzelnen Natur
wissenschaften überschauende Bhck eingibt, zu vervollständigen, durch er
kenntnistheoretische Untersuchungen zu fundieren, von Widersprüchen zu be
freien und zu klären. 

Die erkenntnistheoretischen Betrachtungen betreffen die grundlegenden 
Voraussetzungen des Naturerkennens; wir werden also mit ihnen beginnen. 

K d G. HI . VII. Bd. I. Naturphilosophie. 
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AUFGABE DER ERKENNTNISTHEORIE, 
INSBESONDERE DER NATURERKENNTNISTHEORIE. 

Auf den nicht philosophischen Gebieten macht gelegentlich die Abgren
zung der Wissenschaften, die Bestimmung ihrer Aufgaben, gewisse Schwierig
keiten, weil die Erkenntnisgebiete zusammenhängen. In der Philosophie 
wachsen diese Schwierigkeiten. Es ist nicht lediglich eine Manifestation be
langloser Willkür, wenn der eine Denker die Aufgabe der Erkenntnistheorie 
anders bestimmt als der andere; vielmehr spiegeln sich in solchen Differenzen 
wesentliche sachhche Gegensätze. Unter diesen Umständen können wir unsere 
Auffassung von der Aufgabe der Erkenntnistheorie nicht ohne weiteres der 
Bearbeitung.des Gebietes voranstellen; wir müssen die Aufgabe-Bestimmung 
und die Abgrenzung gegen andere Disziplinen erst begründen. 

Aus der G e s c h i c h t e der E r k e n n t n i s t h e o r i e . Im Altertum fehlt es Altertum, 
nicht an erkenntnistheoretischen Ansätzen. Schon eine Kritik der Wahrneh
mungserkenntnis und eine damit verbundene Wertung des Denkens, wie wir 
sie in der eleatischen Schule finden, gehört hierher; ferner dann (wenn wir an
dere Vorsokratiker hier übergehen) die Angriffe der Sophisten auf die über
individuelle, die allgemeine Gültigkeit der Erkenntnis und die sokratische 
Antikritik, aus der sich bedeutsame erkenntnistheoretische Lehren bei Plato 
und Aristoteles entwickeln; endlich seien die Lehre vom Kriterium der Wahr
heit und der Skeptizismus in der nacharistotelischen Philosophie erwähnt. 

Zu einer selbständig ausgebauten und nicht nur skeptisch negierenden Er
kenntnistheorie als einer fundamentalen philosophischen Wissenschaft ist das 
Altertum nicht gelangt. 

Sie erwuchs in der englischen Erfahrungsphilosophie. Deren Begründer Neuzeit. 
F. Bacon faßte den Plan einer solchen Disziphn. Durch J. Locke wurde sie 
dann verwirkhcht, von G. Berkeley und D. Hume durch wichtige Untersu
chungen bereichert. 

Der Empirismus Lockes fand eine bedeutsame Kritik in Leibniz' Er
kenntnistheorie, welche vor allem auf die Vernunft als QueUe der Erkenntnis 
Gewicht legt (Rationalismus); auch der ältere Rationahsmus hat wichtige 
erkenntnistheoretische Gedanken hervorgebracht. Bei Descartes kommen sie 
bereits zu reicherer Entfaltung. 

Eine zentrale Stellung und eindringende Bearbeitung wird der Disziphn 
durch Kant zuteil, der, vom Rationahsmus ausgehend, zwischen diesem und 
dem Empirismus einen Ausgleich oder eine Synthese anstrebt. Fichtes Wissen-
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Schaftslehre geht über das Gebiet, welches m a n heute der Erkenntnis theor ie 
zuzuerteilen pflegt, erheblich hinaus. Von Reinhold s t a m m t die Bezeichnung. 

Nach dem Niedergang der nachkant ischen , , spekula t iven" deutschen 
Philosophie, insbesondere des Hegehanismus, k a m ein neuer Aufschwung der 
Erkenntnis theor ie . Man ging auf K a n t zurück, um einen sicheren Ausgangs
p u n k t für eigene Gedankengänge zu finden. Die Kraf t erkenntnistheoret ischer 
Argumente wurde im Kampf gegen den Material ismus erprobt . Erkenntnis
theorie galt als wissenschaftliche Philosophie par excellence. Naturforscher, wie 
LIelmholtz, Mach, Ostwald, Driesch, Verworn wand ten und wenden sich ihr zu. 
Die Erwei terung philosophischer Interessen in der Gegenwart h a t neben der 
Erkenntn is theor ie andere Gebiete wieder mehr zur Geltung kommen lassen, 
ohne indes die philosophischen Bemühungen von ihr abzulenken. 

Aufgaben, die D i f f e r enzen b e z ü g l i c h der A u f g a b e der E r k e n n t n i s t h e o r i e , 

theorie zuge- Bei S'ller auf die Erkenntnistheorie in Vergangenheit und Gegenwart verwandten 
wiesen werden. Mühc hat mall sich bishcr nicht einmal über ihre Aufgaben und über die Ab

grenzung ihres Gebietes einigen können. Man fordert, sie solle den U r s p r u n g 
oder die Quel le u n s e r e r E r k e n n t n i s , i h r e E l e m e n t e , ihre B e d i n g u n g e n 
und V o r a u s s e t z u n g e n , die a l l g e m e i n s t e n u n m i t t e l b a r s t e n W a h r 
h e i t e n , die M ö g l i c h k e i t , die B e r e c h t i g u n g und den W e r t des Er 
k e n n e n s , die K r i t e r i e n der G e w i ß h e i t , den U m f a n g und die Grenzen 
des E r k e n n b a r e n bestimmen usw. Durch diese Aufgabestellungen gelangt 
die Erkenntnistheorie in die Nachbarschaft, wenn nicht gar in die Gebiete der 
Psychologie und der Logik. So ergeben sich die Fragen, ob und wie unsere 
Disziplin von Psychologie und Logik abzugrenzen sei. 

Erkenntnis- E r k e n n t n i s t h e o r i e u n d P s y c h o l o g i e . Daß eine Wissenschaft, die 

Erkenntnis- ^ich mit dem Erkennen beschäftigt, zur Psychologie gehören müsse, erscheint 
Psychologie fast Selbstverständlich. Das Erkennen ist ein seelisches Geschehen; mit der 

dene Aufgaben. Erforschung des Seelischen hat es die Psychologie zu tun. Sie untersucht unter 
anderem den U r s p r u n g , die Quel le und die B e d i n g u n g e n , aus denen Er
kenntnisse als seelische Produkte tatsächlich hervorgehen. Die Psychologie des 
Erkennens zeigt etwa, wie Urteile auf Grund von Wahrnehmungen und Er
innerungen Zustandekommen, wie dabei Gefühle und Wünsche, überdies viel
leicht mancherlei uns unbewußt bleibende Faktoren mitspielen können. So 
werden wahre und falsche Urteile auf ihre ,,Quenen", auf ihre Ursachen und 
Bedingungen zurückgeführt. 

Indessen kann man eine Erkenntnis noch von einem anderen Gesichtspunkte 
als dem der Erkenntnispsychologie betrachten. Man fragt dann nicht, wie die 
Erkenntnis in unserer Seele e r l e b t wird und z u s t a n d e k o m m t , sondern ob 
sie als w a h r gelten darf, und welches die l og i schen G r ü n d e sind, die sie zu 
einer wahren , gü l t igen , log isch b e r e c h t i g t e n machen. Jemand hat viel
leicht eine Auffassung angenommen, weil sie seinen Gefühlen schmeichelte; 
darum ist sie noch nicht wahr, logisch berechtigt und gültig für alle. Dazu ist 
anderes erforderhch. Die Erkenntnis erhält ihre logische Berechtigung etwa 
durch sorgfältige Beobachtungen oder durch zwingende Schlüsse aus sicheren 
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Prämissen. Es liegen ganz verschiedene Probleme vor, wenn einmal nach den 
E n t s t e h u n g s g r ü n d e n (Ursachen, realen Bedingungen) und ein anderes Mal 
nach den R e c h t s g r ü n d e n (logischen Gründen) der Erkenntnis gefragt wird. 

Nur die Berechtigungsgründe kommen für uns in der Erkenntnistheorie i'™ ̂ ^ ^'^-
unmittelbar in Frage. Die psychologische Untersuchung des Erkennens (und icommen nur 
seiner Entstehung) als eines seelischen Geschehens kann der Psychologie über- Berechtigungs-
lassen bleiben. Freilich werden zuweilen — insbesondere auch von Natur- aberEnt-
forschern — Erkenntnispsychologie und Erkenntnistheorie nicht als getrennte stehungsgrunde 
Disziplinen auseinandergehalten. Doch richten sich erkenntnispsychologische ^ ĵ̂ j ^^ 
und (in unserem Sinne aufgefaßte) erkenntnistheoretische Untersuchungen Betracht. 
auf so verschiedene Ziele, daß sorgfältige Scheidung wohl am Platze ist. Damit 
ist keineswegs gesagt, daß beide gar nichts miteinander zu tun hätten, und daß 
die einen den anderen keinerlei Dienste leisten können. Wir werden vielmehr sehen, 
daß mancherlei Berührungspunkte bestehen. Die Untersuchung der Berech
tigungsgründe muß vielfach auf seelische Tatsachen hinweisen, die auch den 
Psychologen angehen. Sie führt auf letzte Grundlagen unseres Erkennens 
zurück, deren Berechtigung nicht mehr durch Beweis dargetan werden kann, 
die wohl als von unserer Seele anerkannte, durch einen natürlichen Glauben des 
gesunden Verstandes etwa gestützte aufgewiesen, aber nicht bewiesen werden 
können. — 

Wenn in der so von der Psychologie abgegrenzten Erkenntnistheorie vom°=™=°*"P'̂ '̂=''™'̂  
U r s p r u n g , der Que l le , den E l e m e n t e n usw. derErkenntnis noch gespi;ochen gegebenen Auf
werden soll, so sind darunter nicht die Ursachen zu verstehen, die eine Er- gaben der Er-

' . . . kenntnistheone 

kenntnis als seelisches Erlebnis zustande kommen lassen, nicht die letzten ^̂  interpretieren. 
Bestandfeile (vielleicht Empfindungen u. a.), die psychologische Zerghederung 
in ihr aufweisen mag. Vielmehr ist von ihren log i schen V o r a u s s e t z u n g e n 
die Rede; diese sollen möghchst auf die letzten, ,,ursprünghchsten", ,,elemen
tarsten" zurückgeführt werden. Der Rehgions-Psychologe mag untersuchen, 
wie ein Mensch zu dem Urteil kommt, daß ein Gott existiert, wie Überlieferung, 
Überlegung und Gemütsbedürfnis dabei zusammenwirken. Das ist nicht Auf
gabe des Erkenntnistheoretikers; für ihn kommen nur die logischen Gründe in 
Betracht, auf die sich dies Urteil stützen mag — freilich nicht die Gesamtheit 
der Gründe, wie bald darzulegen ist. Wir können diese Gründe auf ihre letzten 
verborgenen logischen Voraussetzungen oder „Quellen" zurückführen, diese 
Voraussetzungen in ihre einfachsten Grundgedanken oder ,,Elemente" zerlegen, 
sie, soweit es möghch ist, auf ihre Wahrheit prüfen: das aUes interessiert die 
Erkenntnistheorie eher als jene psychologische Untersuchung. 

Letzte, durch Beweis nicht weiter zurückführbare Voraussetzungen, un
serer Wirkhchkeitserkenntnis hegen z. B. in der Annahme, daß unsere Er
innerungen uns eine Vergangenheit im ganzen richtig wiedergeben, also nicht 
immer täuschen (was auch denkmöghch und durch Beweis nicht wideriegbar ist) und 
in der weiteren Annahme, daß auch in Zukunft das Weltgeschehen nach Regel 
und Gesetz veriaufen wird (was im strengen Sinne nie bewiesen werden kann, 
vgl. S. 8of. u. 88f.). Die Aufsuchung solcher grundlegenden Voraussetzungen durch 
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logische Zerghederung unseres Erkennens, insbesondere des wissenschaftlichen, 
ist Sache der Erkenntnistheorie. Ist sie auf die l e t z t e n Voraussetzungen zu
rückgegangen, so kann deren Wahrheit nicht durch Beweis noch weiter zurück
geführt werden. Sollen Voraussetzungen wie die oben genannten der Will
kür entzogen werden, so müssen wir darauf hinweisen, daß sie für unsere Wirk
lichkeitserkenntnis, für unsere Wissenschaften, notwendig sind. Diese Erkennt
nis, diese Wissenschaften vom Wirklichen aber sind so geworden, wie sie sind, 
weil unser gesunder Menschenverstand in unsere Erinnerungen ein natürliches 
Vertrauen setzt, weil er uns erwarten läßt, daß auch in Zukunft die herrschen
den Regeln des Geschehens weiter gelten werden. Der gesunde Menschenver
stand mit seinem natürlichen Glauben ist es zuletzt, der gewissen grundlegenden 
Voraussetzungen vor anderen, die ebenfalls widerspruchsfrei und denkmöghch 
sind, einen Vorzug gibt und sie und die auf ihnen beruhenden Erkenntnisse 
und Wissenschaften der Willkür entzieht. Dies ist weiter unten eingehend dar
zulegen. Dabei sind auch die Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die die Be
rufung auf den natürlichen Glauben des gesunden Verstandes mit sich bringt; 
die Wissenschaft hat ja mehrfach Überzeugungen verworfen, die sich auf den 
gesunden Menschenverstand berufen konnten. — Die Festlegung der Voraus
setzungen durch logische Zergliederung unserer natürlichen Überzeugungen 
fordert zunächst eine Kenntnisnahme der letzteren, wie sie im Seelenleben der 
Menschen tatsächlich sich vorfinden, wie sie in seinen Äußerungen sich offen
baren. Diese Kenntnisnahme, darf als eine psychologische (event. völker
psychologische) Arbeit bezeichnet werden; sofern die Erkenntnistheorie ihrer 
bedarf, wird Psychologisches für sie von grundlegender Bedeutung, wenngleich 
im übrigen Ziele und Wege der Erkenntnistheorie andere sind als die der Er
kenntnispsychologie. 

Wenn von der M ö g l i c h k e i t der Erkenntnis bei der Bestimmung der Auf
gabe unserer Disziplin gesprochen wird, so ist wiederum nicht gemeint, inwie
weit bei den einzelnen Menschen, bei ihren angeborenen oder erworbenen see
lischen Fähigkeiten ein Erkennen tatsächlich möglich sei; wenn vom Um
fang und den Grenzen des Erkennens die Rede ist, so meint man nicht, wie
viel in unsere Köpfe tatsächlich hineingehe. Es handelt sich darum, ob sich 
p r i n z i p i e l l beweisen läßt, daß gültige Erkenntnis erreichbar ist und bis zu 
welchen Grenzen; oder — wenn diese Aufgabe unlösbar sein sollte — ob sich 
zeigen läßt, daß der Versuch des Erkennens nicht von vorneherein aussichts
los ist (wie die Skeptiker wohl gemeint haben) und in welchem Umfange er 
dies nicht ist. Freihch sind Grenzen unseres Erkennens durch die seehsche 
bzw. psychophysische Konstitution bedingt, nicht nur durch die individuelle, 
sondern auch durch die allgemein menschhche; für die Feststellung solcher 
Grenzen ist also Einsicht in seelische bzw. psychophysische Verhältnisse be
deutsam. So z. B. beruht die erkenntnistheoretische Kritik der Sinneswahr
nehmung zum Teil auf Ergebnissen der Psychologie und Physiologie der Sinne, 
wie weiter unten darzulegen bleibt. 

Wenn die Erkenntnistheorie nach der B e r e c h t i g u n g und dem W e r t 
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der Erkenntnis fragt, so meint sie damit nicht in erster Linie, wie hoch wir 
diese einschätzen, wie sehr das Erkennen direkt oder indirekt unser Gefühl 
erhebt, so daß es, wie Malen und Dichten, als eine berechtigte und wertvolle 
Tätigkeit erscheinen müsse. Vielmehr ist von der logischen Berechtigung, 
dem logischen Wert die Rede; es fragt sich, ob Erkenntnis vor den Maßstäben, 
den K r i t e r i e n der Wahrheit bestehen könne — wobei dann die Frage nach 
solchen Kriterien sich sofort aufdrängt. 

Weil die Erkenntnistheorie nach der Gültigkeit, den logischen Gründen '^'^ "̂«̂  logische 
und Voraussetzungen der Erkenntnis fragt, kann sie davon absehen, ob und danken, nicht 
wie die Erkenntnisse zu einer bestimmten Zeit in einer oder vielen Menschen- ihre seelische 
Seelen lebendig sind. Die Wahrheit des Pythagoreischen Lehrsatzes und die kommt in Frage, 
logische Berechtigung seiner Begründung sind ganz unabhängig davon, ob 
Lehrsatz und Begründung zurzeit keinem, einem oder vielen Menschen bewußt 
sind, und in welcher Weise das der Fall ist. Die Psychologie lehrt, daß mehrere 
Menschen, die dasselbe Urteil, z. B. jenen Lehrsatz, denken, dabei recht Ver
schiedenes innerlich erleben können. Bei dem einen liegt eine anschauliche 
Gesichtsvorstellung der Figur zugrunde, beim anderen Gesichts-, Gehörs- usw. 
Vorstellungen der Formel «^ _|_ 52 __ 2̂̂  Bezüglich der Art und des Grades 
der Veranschauhchung, die ,,derselbe" Gedanke in den Seelen verschiedener 
Menschen erfährt, bestehen große Unterschiede, und es ist strittig, ob es Ge
danken gebe, die aller anschaulichen Elemente entbehren. Doch alles dies 
geht den Psychologen an, nicht den Erkenntnistheoretiker. Er, der nach der 
Gültigkeit fragt, kann ganz davon absehen, ob, wann und wie ein Gedanke, 
etwa jener geometrische Satz, gedacht bzw. dabei veranschauhcht wird; er 
betrachtet allein den S inn des Satzes, den I n h a l t des Urteils; denn nur vom 
S inn eines Gedankens, nicht davon, ob, wann und wie er in der Seele ver
wirkhcht ist, hängt seine W a h r h e i t ab. Der Erkenntnistheoretiker ab
strahiert davon, ob, wann und wie der ins Auge gefaßte Sinn einer Erkenntnis 
oder Begründung im Seelenleben verwirkhcht ist, weil das die Gültigkeit nicht 
berührt; der Erkenntnispsychologe dagegen prüft, in welcher Weise der im 
Seelenleben verwirkhchte Gedanke sich abspielt, mag er logisch gültig sein oder 
nicht. 

Man bezeichnet die Wahrheit als ewig oder unzeithch, als allgemeingültig 
oder überindividuell. Damit kann man zum Ausdruck bringen, daß die Gültigkeit 
des Sinnes einer Erkenntnis von der Zeit der seelischen Verwirkhchung und von 
der Person, in der diese sich vollzieht, ganz unabhängig ist. 

. . . xTT i T i T J . J * TT.. Schwierigkeiten 

E r k e n n t n i s t h e o r i e u n d ü b r i g e W i s s e n s c h a f t e n , ist so die Lr- ^^5^^,.^^ 
kenntnistheorie von der Erkenntnispsychologie getrennt, sofern erstere nach grenzung der Er
der logischen Berechtigung des Sinnes der Erkenntnisse, letztere nach demggg™'̂ ^gE ,̂V 
wirkhchen Entstehen und Geschehen beim Erkennen fragt, so ist unsere Wissenschaften. 
Disziplin nunmehr in Gefahr, mit a l l en Wissenschaften zusammenzufließen. 
Denn alle Wissenschaften suchen nach den logischen Gründen, den Voraus
setzungen ihrer Urteile, den Bedingungen, unter denen letztere Anwendung 
finden dürfen; sie aüe fragen nach der logischen Möghchkeit, der Berech-
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t igung und dem W e r t von Behauptungen, nach Kriterien für ihre Gültigkeit 
und Sicherheit usw. 

Auch bemühen sich z. B. die Mathematiker , die Grenzen des in ihrer Wissen
schaft Erreichbaren prinzipiell zu best immen. So bewies z. B. A b e l streng 
(andere vor ihm weniger zwingend), daß die allgemeinen Gleichungen von 
höherem als 4. Grade nicht durch Wurzelgrößen gelöst werden können. 

Fü r den Chemiker, Plistoriker usw. k o m m t ebenso wie für den Erkenntnis
theoretiker der S inn der Urteile und seine G ü l t i g k e i t , nicht aber die Art der 
s ee l i s chen V e r w i r k l i c h u n g der chemischen, historischen usw. Einsichten 
in Betracht. Der Chemiker fragt, ob eine Analyse, eine Umsetzungsformel richtig 
sei, nicht aber, was in der Seele vorgeht bei Betrachtung derselben; das gehört 
wenigstens nicht zu seiner Aufgabe. — 

Wenngleich die.Einzelwissenschaften wie die Erkenntnistheorie nach der 
Gültigkeit der Erkenntnisse fragen, so dringen sie doch nicht allgemein und nicht 
weit genug vor in der Erforschung der logischen Voraussetzungen und in der 
Beurteilung der Konsequenzen, die sich dabei ergeben. Sie nehmen, zum Teil 
aus dem vorwissenschaftlichen Erkennen des täglichen Lebens, Voraussetzungen 
unbesehen oder ungenügend analysiert und geprüft auf, führen sie nicht auf ihre 
einfachsten, letzten, allgemeinsten logischen Gründe zurück, gehen daher auch 
der Frage nach der Berechtigung ihrer Erkenntnisse nicht auf den letzten Grund. 

Allerdings werden die Einzelwissenschaften im Laufe ihrer Entwicklung 
oft zur Prüfung und Korrektur solcher Voraussetzungen genötigt, weil sie 
zu Schwierigkeiten Anlaß geben. Man denke an die Voraussetzungen, welche 
mit den Begriffen der Zeit, des Raumes, der Ursache und Wirkung, der Kraft, 
des Körpers, des Stoffes, des Zweckes, der Entwicklung usw. in die Naturwissen
schaften aufgenommen werden. Mit dem Kraftbegriff z. B. hat sich die Physik, 
mit dem Zweckbegriff die Biologie in eingehender Kritik beschäftigen müssen. 
Dabei zeigt sich aber alsbald, wie eng solche Begriffe und Voraussetzungen zu
sammenhängen. Wenn man die Zulässigkeit von Zweckbetrachtungen in der 
Biologie prüfen will, stößt man sofort auf die Frage, ob und wie sie mit der 
Kausalbetrachtung vereinbar seien. Der Ursachbegriff hängt mit dem Kraft
begriff zusammen. Kausalbetrachtung und Finalbetrachtung arbeiten mit 
dem Zeitbegriff. Kurz, jene Begriffe und Voraussetzungen sind nur im Zu
sammenhange gründhch zu erforschen. Diese zusammenhängende Untersuchung 
solcher Begriffe und Voraussetzungen führt aber über die Grenzen der Einzel
wissenschaften, z. B. der Biologie, weit hinaus. So verstehen wir, wie bei solchen 
Bemühungen Physiker, Chemiker und Biologen zu Erkenntnistheoretikern, 
zu Philosophen werden. 

Da die systematische, zusammenhängende Untersuchung der betreffenden 
Voraussetzungen den Rahmen einer Einzelwissenschaft sprengen müßte, weisen 
wir sie als besondere Aufgabe der Erkenntnistheorie zu. 

Diese erhält ein eigenes Arbeitsgebiet, das allerdings überall im Zusammen
hang mit den anderen Wissenschaften steht, so daß z. B. Grenzprobleme zwischen 
Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie recht zahlreich sind. 
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Um eine Abgrenzung der Erkenntnistheorie gegen die übrigen Wissenschaften "'^ ŷ̂ *̂ -
festzuhalten, wird man ihr die systematische und zusammenhängende Unter-sammeilängende 
suchung der a l l g e m e i n s t e n , l e t z t e n und daher in gewisser Hinsicht elemen-Untersuchung der 
, . T 7 , • n letzten Voraus-

t a r s t e n Voraussetzungen zuweisen wollen. Setzungen ais 
Sind diesen nicht die logischen Grundsätze, wie der des Widerspruchs zu- Aufgabe der Er-

• ••t-t •, kenntnistheorie. 

zuzahlen? 
E r k e n n t n i s t h e o r i e u n d Logik . Das Wort Voraussetzung läßt ver

schiedene Ausdeutungen zu. Wir haben der Erkenntnistheorie in der Einleitung 
die Untersuchung grundlegender Voraussetzungen und Begri f fe zugewiesen. 
Man kann nun sagen, auch die Begriffe werden von den Wissenschaften vor
ausgesetzt; so z. B. der Zeitbegriff von den Naturwissenschaften. Wenn von 
Voraussetzungen die Rede ist, so bedürfen die vorausgesetzten Begriffe nicht 
besonderer Erwähnung. 

Bei diesem Ergebnis können wir auch bleiben, wenn die Bezeichnung Vor
aussetzung enger gefaßt wird. Unter einer Voraussetzung verstehen wir zumeist 
einen Urteilsgedanken, der anderen logisch zugrunde liegt, von dem etwa in 
der Überlegung und Beweisführung ausgegangen wird. Dabei braucht man 
sich dieses Ausgangspunktes nicht oder nicht völlig bewußt zu sein. Die Voraus
setzung kann gewiß, bewiesen, zutreffend, aber auch unsicher, ungerechtfertigt, 
falsch sein, und auch hierüber kann Klarheit herrschen oder fehlen. Wer nun 
die Voraussetzungen einer Wissenschaft untersuchen will, wird dabei die in 
diesen vorkommenden Begriffe genau betrachten müssen. Wer die Grundvoraus
setzungen der Naturwissenschaft prüft, kann an den Begriffen des Körpers, 
des Naturgesetzes, der Kraft usw. nicht vorübergehen. Die Untersuchung 
dieser Begriffe ist mit der der Voraussetzungen gefordert und bedarf nicht be
sonderer Erwähnung. 

Bleiben wir also bei den allgemeinen grundlegenden Voraussetzungen im Schwierigkeiten 
-tTT' 1 r 1 -rt r 1 einer Trennung 

Sinne von Urteilen, die von den einzelnen Wissenschaften ohne Prüfung oder .j,̂ ^ Erkenntnis-
unbefriedigend geprüft aufgenommen werden, so erhebt sich die oben ange-*''«°™"°'äLogik, 
deutete schwierige Frage, ob und wie deren Bearbeitung gegenüber der Logik 
abzugrenzen sei. Alle Wissenschaften setzen ohne weiteres voraus, daß zwei 
einander widersprechende Urteile nicht beide wahr sein können; ferner, daß, 
wenn ein erstes Objekt einem zweiten, das zweite einem dritten gleich ist, auch 
das erste dem dritten gleich ist, usw. Die Untersuchung solcher allgemeinster 
Grundsätze aber überweisen wir der Logik. 

In der Tat erkennen manche Philosophen die Trennung von Erkenntnis
theorie und Logik nicht an. Sie führen Gründe für die Auffassung ins Feld, 
daß nur von e ine r Wissenschaft die Rede sein darf, die dann etwa als Wissen
schaftslehre, als Logik, oder vielleicht auch als Erkenntnislehre zu bezeichnen 
wäre. 

Demgegenüber steht die Ansicht, daß Erkenntnistheorie und Logik zwar 
benachbarte und vielfach zusammenhängende, jedoch im Prinzip zu sondernde 
Disziplinen seien. Beide zusammen machen dann ein größeres Ganzes aus, das 
man wohl als Wissenschaftslehre bezeichnet. 



44 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

Gründe für eme DJg SondcruHg vou Erkenntnis theor ie und Logik kann sich darauf stützen, 
solche Trennung, . ^ i i - i ^ ^ i - . XT I I _ 

daß logische Grundsatze einerseits und andererseits Voraussetzungen, weiche 
traditionelle Probleme der Erkenntnistheorie abgeben, einen recht verschiedenen 
Charakter tragen. Dafür spricht schon, daß es fast gegen unser Sprachgefühl 
geht, die logischen Grundsätze schlechthin als Voraussetzungen zu bezeichnen. 
Betrachten wir etwa die Folgerungsaxiome oder Grundsätze des Schließens, 
z. B. das Prinzip: Jedem Subjekt kommt das Prädikat seines Prädikates zu 
(Erdmann) . Nach diesem Prinzip können wir etwa von der Kristallform eines 
neuen Minerals auf seine optischen Eigenschaften schließen. Zeigt z. B. die 
Beobachtung bzw. Messung, daß ein Kristall {= Subjekt) nicht regulär 
( = Prädikat) ist, und nehmen wir hinzu, daß die nicht.regulären Kristalle 
doppeltbrechend {= Prädikat des Prädikates) sind, so können wir die letztere 
Eigenschaft von unserem Kristall aussagen. Kein Naturforscher wird das ge
nannte logische Prinzip als ,,Voraussetzung" dieses Ergebnisses bezeichnen. 
Das Prinzip gehört nicht zu den,,Vordersätzen" oder ,,Prämissen" des Schlusses; 
es gibt vielmehr an, wie aus den Prämissen geschlossen werden kann. Man sagt 
wohl, es beherrsche die ,,Form" des Schlusses: 

S ist M (Der Kristall ist nicht-regulär). 
M ist P (Nicht reguläre [Kristalle] sind doppeltbrechend). 

Also: S ist P (Der Kristall ist doppeltbrechend). 

Manche Logiker sprechen deshalb von einer ,,formalen" Voraussetzung. 
Von ganz anderem Charakter sind gewisse Voraussetzungen, die die Er

kenntnistheorie zu betrachten hat. Da handelt es sich um e c h t e Voraussetzungen, 
die als Prämissen in Schlüssen und Beweisen über einzelwissenschaftliche Gegen
stände dienen. So setzen wir voraus, daß die Körper bestehen und wirken, unab
hängig davon, ob ein Mensch sie wahrnimmt. Aus dieser Voraussetzung können 
wir schließen wie aus irgendeiner anderen Prämisse. Wir können z. B. schließen, 
daß ein radiumhaltiges Mineral auch dann seine Strahlen aussendet, wenn wir 
es nicht beobachten. 

Logische Grundsätze beherrschen die Schlüsse und Beweise, sagen, w ie zu 
schließen ist. Voraussetzungen, welche die Erkenntnistheorie bearbeitet, dienen 
als Prämissen in Schlüssen und Beweisen auf einzelwissenschaftlichem und 
philosophischem Gebiete. Diese verschiedene Funktion muß auf einer angeb
baren Verschiedenheit des Charakters jener Grundsätze und Voraussetzungen 
beruhen. Man sagt wohl, jene Grundsätze seien formal, die Voraussetzungen 
material. Doch das sind Worte, denen erst ein genau bestimmter Sinn zu ver
leihen ist, Worte, von denen vielfach ein unklarer und schädhcher Gebrauch 
gemacht wird. 

Betreffen alle von Es Hegt nahe, ZU Sagen: die erkenntnistheoret ischen Voraussetzungen be-
der Erkenntnis- I T . , . 

theorie zu unter-treffen das Wirkliche; da handelt es sich z. B. darum, ob eine von der Wahr-
suchenden nchmuHg Unabhängige reale Außenwelt besteht, ob in der Wirkhchkeit alles 

daswkkiiche? ^ach bestimmten Gesetzen geschieht usw. Die logischen Grundsätze aber sind 
allgemeiner; in ihnen ist von der Wirklichkeit nicht die Rede, denn sie gelten 
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auch für jene ,, Idealwissenschaften", in denen (wie in der Arithmetik) nicht von 
der wirklichen Welt, sondern von einer ,,idealen", rein begrifflichen Welt (der 
Zahlen z. B.) gehandelt wird. Dabei sehen wir davon ab, daß diese Auffassung 
der Arithmetik Gegner hat, die auch in ihr eine Wissenschaft vom Wirklichen 
sehen. 

Für unsereZwecke wäre diese einfache und klareAbgrenzung derEi-kenntnis-
theorie recht brauchbar; denn in der Naturerkenntnistheorie handelt es sich 
in der Tat um Voraussetzungen, die die Wirkhchkeit betreffen. Es ist allerdings 
fraglich, ob die gedachte Abgrenzung der herrschenden Auffassung von den 
Aufgaben der Erkenntnistheorie entspricht. Nach obiger Abgrenzung dürfte 
es keine Erkenntnistheorie der Idealwissenschaften geben; denn diese haben 
es nur mit rein begriffhchen Schöpfungen, wie den Zahlen, nicht mit der Wirk
lichkeit zu tun und enthalten darum auch keine die Wirklichkeit betreffenden Vor
aussetzungen (freihch sind sie ohne solche, ohne die Voraussetzung des Ver
trauens zur Erinnerung — cf. S. 79f. •— für uns Menschen nicht wirklich 
durchführbar; auch der Mathematiker kann nicht arbeiten, wenn nicht prin
zipiell die Zuverlässigkeit des Gedächtnisses anzuerkennen ist). Eine Erkenntnis
theorie der Arithmetik dürfte es demnach nicht geben, sondern nur eine Logik 
bzw. Methodenlehre dieser Wissenschaft. Das wäre eine Konsequenz, über die 
sich reden ließe, die jedoch der Tradition nicht recht entspricht. Es gibt letzte 
Urteile über Zahlen, die in mancher (wenn auch nicht jeder) Hinsicht doch eher 
jenen Voraussetzungen über das Wirkhche als logischen Grundsätzen (wie dem 
des Widerspruchs) zur Seite gestellt werden können; so z. B. der Satz: 
a-[-b = b - | - a . Die Untersuchung solcher arithmetischen ,,Axiome" und die 
dazu gehörige Analyse des Zahl-, des Summenbegriffes usw. darf man wohl einer 
von der Logik zu sondernden Erkenntnistheorie der Arithmetik zuweisen. 

Dann kommt der Erkenntnistheorie ein weiteres Gebiet zu; sie hat nicht nur 
die letzten Voraussetzungen über das Wirkliche zu behandeln, und die Frage 
erhebt sich von neuem, wie erkenntnistheoretische Voraussetzungen von logi
schen Grundätzen zu scheiden sind. 

Alles, womit sich unser Denken beschäftigt, was es erfaßt und besser er
fassen wiü, bezeichnen wir als Gegenstand des Denkens. Unter einem Gegen
stande verstehen wir also hier nicht nur ein wirkhch Existierendes, sei es Ding, 
Eigenschaft, Vorgang oder Beziehung; auch ledighch gedachte Gebilde oder 
Phantasieprodukte bezeichnen wir als ,,Objekte des Denkens", sofern letzteres 
sich mit ihnen beschäftigt. In diesem weiten Sinne ist auch in der Logik 
und ihren Grundsätzen von ,,Gegenständen" die Rede; so z. B. in der Erd-
mannschen Fassung des vielgeschmähten Grundsatzes der Identität: Jeder 
Gegenstand ist mit sich selbst identisch. 

Wo aber in einem echt logischen Grundsatz von Gegenständen gesprochen 
wird, da geschieht es in ganz allgemeinem und leerem Sinne. Das Wort gibt 
sozusagen die Stelle an, wo die Objekte, welche die Einzelwissenschaften unter
suchen, ihren Platz finden können. Wenn man das vieldeutige Wort Form ein
mal anwenden will, so kann man ahenfalls sagen, es handele sich hier nur um 
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die leere Form des ,,Gegenstandes", der dann die Wissenschaften mit ihren be
stimmten Objekten erst Inhalt geben. 

Die erkenntnis- Viele Voraussetzungen hingegen, welche die Erkenntnistheorie der Über-
voraussetzungen licferung gemäß zu untersuchen pflegt, bleiben sozusagen einen Schritt vom AU-
beziehensich auf gemeinsten entfernt. Dabei wird nicht von allen oder fast allen Unterschieden 
Gegenstände der der Gegenstände abstrahiert, obgleich es sich um sehr allgemeine und weit-
großen Wissen- reichende Fragen handelt. So beziehen sich gewisse erkenntnistheoretische 

sgruppen. yQj-g^^gggj-̂ ujjgen auf die Wirklichkeit, nicht auch auf bloß gedachte oder 
Phantasieobjekte. Die Voraussetzung, daß überall dieselben Ursachen dieselben 
Wirkungen hervorrufen, gilt im Reiche des Wirklichen; sie ist bedeutungslos 
für die rein begriffhchen Objekte der Zahlenlehre — in der Arithmetik ist ja 
von Ursachen und Wirkungen gar nicht die Rede. Andererseits hat es die Er
kenntnistheorie der Arithmetik mit" Zahlen zu tun und nicht mit Körpern in 
der Außenwelt, wie die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaft. 

Während also in einem log ischen G r u n d s a t z e vom Gegenstande in 
ganz allgemeinem und leerem Sinne die Rede sein mag, betreffen e r k e n n t n i s 
t h e o r e t i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n speziellere Denkobjekte (wie die Körper
welt, die Zahl u. dgl.), die in den einzelnen großen Wissenschaftsgruppen 
bearbeitet werden. Sie gehen damit auf den ,,Stoff" der einzelnen Wissen
schaften ein und dürfen in diesem Sinne als materiale bezeichnet werden. 
Ihre Untersuchung ergibt Aufgaben, die gleichsam in der Mitte zwischen'Pro-
blemen der Logik und der Einzelwissenschaften liegen. 

Weil erkenntnistheoretische Voraussetzungen (genauer: von der Erkenntnis
theorie zu untersuchende Voraussetzungen) etwas über die speziellen Gegen
stände der großen Wissenschaftsgruppen sagen, können sie auch als echte Prä
missen in Schlüssen über deren Objekte auftreten bzw. ungezwungen als solche 
aufgefaßt werden. •— 

Manche Probleme Indcsscn pflegt man in der Erkenntnistheorie auch Fragen zu behandeln 
gehören sowohl , 

der Erkenntnis- an denen auch die Logik nicht vorübergehen kann. Allgemeine Erkenntnis
theorie wie der thcorie ist nicht wohl möglich ohne Untersuchung der vielumstrittenen Grund-

Logik an, 

frage: was ist Erkenntnis, was ist Wahrheit? Z. B. führt die Frage nach den 
Kennzeichen oder Kriterien der Wahrheit auf jene zurück. Die Logik kann die 
Untersuchung dieser Grundfrage auch nicht entbehren; denn die logische Auf
fassung des Urteils, der logischen Grundsätze u. a. hängt davon ab, was man unter 
Wahrheit versteht. Umgekehrt wird der Erkenntnistheoretiker bei der Unter
suchung des Wesens von Erkenntnis und Wahrheit etwa auf die gewiß der Logik 
angehörigen Fragen nach dem Wesen des Urteils, nach der Auffassung der logischen 
Grundsätze und Schlußprinzipien geführt. So decken sich solche allgemeinsten 
Fragen der Erkenntnistheorie mit Grundfragen der Logik. Daneben gibt es 
aber in der Logik Aufgaben, wie z. B. die der Aufstellung der zählreichen ein
zelnen Schlußformen (,,Figuren" und ,,Modi"), — welche weit abseits liegen 
von jenen Problemen, die die oben ins Auge gefaßten (,,materialen", besonderen) 
Voraussetzungen der großen Wissenschaftsgruppen der Erkenntnistheorie 
darbieten. 
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Wenngleich also allgemeinste Probleme der Erkenntnistheorie mit solchen 
der Logik zusammenfallen, so werden wir doch die spezielle Untersuchung jener 
,,erkenntnistheoretischen" Voraussetzungen von der Logik trennen. Im be
besonderen können wir die Naturerkenntnistheorie , die die besonderen Grund
voraussetzungen des Naturerkennens behandelt, von der Logik absondern, 
ohne den durch allgemeine und gemeinsame Probleme der Logik und Erkenntnis
theorie geschaffenen Zusammenhang aus dem Auge zu verlieren. 

Wie eng dieser Zusammenhang ist, ergibt sich z. B. aus der logischen Lehre 
von den Induktionsschlüssen (Verallgemeinerungsschlüssen); diese ruhen auf 
der erkenntnistheoretischen Voraussetzung, daß die Welt und das Geschehen 
in ihr von Gesetzen beherrscht wird. Denn ein Schluß von einzelnen Fällen 
auf die ganze Klasse von Fällen, zu. der jene gehören, ist nur möghch, wenn es 
Gesetze gibt, die ahe Fälle der Klasse, die beobachteten und nicht beobachteten, 
gleichmäßig beherrschen. 

W e i t e r e A u f g a b e n der E r k e n n t n i s t h e o r i e . Die Erkenntnistheorie 
untersucht die weitreichenden, grundlegenden, elementaren Voraussetzungen 
der großen Wissenschaftsgruppen; Voraussetzungen im Sinne von echten Prä
missen, die nicht bloß von Gegenständen im allgemeinen, ohne bestimmten 
Inhalt, reden, sondern die die Gegenstände der besonderen Wissenschaftsgruppen 
betreffen, welche die wirkliche Welt, die Natur, das Reich der Zahlen usw. be
handeln. 

Wir führten bereits (S. 38) andere Aufgaben an, die man der Erkenntnis- ^'^ erkenntnis-
. . i 1 -I / - ^ ^ 1 ^ ( • theoretische 

theorie zuweist. Die Frage nach dem , , U r s p r u n g oder der , ,Quelle einer sjj,̂  ^̂ ^ p̂ age 
Erkenntnis richtet sich, wenn sie im erkenntnistheoretischen Sinne zu verstehen '^'^ êm Ur

sprung oder der 
ist, auf ihre logischen Gründe. Eine Erkenntnis ist en tweder ohne weiteres Quelle der 
völhg ,,evident", unmittelbar ,,denknotwendig", wie etwa logische Grundsätze, Erkenntnis. 
z. B. der Satz: Jeder Gegenstand ist mit sich selbst identisch; er bedarf vieheicht 
der Erläuterung, jedoch keiner eigentlichen logischen Begründung, und er läßt 
auch keine solche zu, weil der Versuch der Begründung den zu begründenden 
Satz schon voraussetzt. Oder die Erkenntnis ist an sich nicht ohne weiteres 
evident; dann fragen wir nach dem Fundament, das ihr Berechtigung verleiht. 
Es kann in der Erfahrung liegen. Eine Erkenntnis, die nicht aus der Erfahrung 
ihre logische Gültigkeit entnimmt, nennen wir a priori. 

Wenn die Gründe einer Erkenntnis von den Einzelwissenschaften sicher
gestellt sind, hrauchen sie von der Erkenntnistheorie nicht noch einmal unter
sucht zu werden. Wenn die Einzelwissenschaften gewisse letzte Gründe nicht 
prüfen und sichern, so dürfen diese Gründe als Voraussetzungen der Einzel
wissenschaften bezeichnet und ^der . Erkenntnistheorie zugewiesen werden. 
Bei der Untersuchung der Voraussetzungen wird der Erkenntnistheoretiker 
natürlich fragen: woher empfangen sie ihre Gültigkeit? aus der Erfahrung oder 
nicht? Sind sie von empirischem oder apriorischem Charakter? 

Die Frage nach dem U r s p r u n g im logischen Sinne, d. h. nach den Berech-
tigungsgrüriden der Erkenntnis, führt also, soweit sie nicht einfach die einzelnen 
Wissenschaften angeht, teils auf das Problem der erkenntnistheoretischen 
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Voraussetzungen zurück; teils gehört sie in die Logik bzw. in einen spe ^̂  
Teil dieser Wissenschaft, in die Methodenlehre. Letztere untersucht le^a^ ĝ ^̂  
meineren Methoden des Erkennens, durch welche die Wissenschaften 1 ren 
gebnissen logische Berechtigung verleihen; sie prüft u. a., ob und wie '̂ 'f̂  '̂̂ '̂  
Erfahrung (Beobachtung, Experiment), durch induktiven oder deduktiven 
Beweis, durch Rückgang auf Definitionen, Postulate, Axiome und Voraussetzun
gen geschieht. Dabei können erkenntnistheoretische Voraussetzungen zutage 
kommen, so daß auch die Methodenlehre Erkenntnistheorie und Logik m Z,u-
sammenhang bringt. 

Elemente, Unter E l e m e n t e n der Erkenntnis im erkenntnistheoretischen Sinne 

"Ü-'v ?̂̂ ™' darf man ,,elementarste", d. h. letzte und einfachste Berechtigungsgründe 
Möghchkeit , " ' »j ^ .-. 

Berechtigung Verstehen. Damit ist die Frage auf die nach dem ,,Ursprung" zurückgeführt. 
und Wert der Selbstverständlich fordert die Untersuchung der erkenntnistheoretischen VorErkenntnis. ^ 

aussetzungen deren Zerlegung in einfachste Grundgedanken, die man als 
,,Elemente" bezeichnen könnte. 

Sofern Erkenntnisse auf erkenntnistheoretischen Voraussetzungen als 
ihren Fundamenten ruhen, ohne die sie nicht zu bestehen vermöchten, können 
diese Voraussetzungen auch B e d i n g u n g e n genannt und unter dieser Bezeich
nung der Erkenntnistheorie als Aufgabe zugewiesen werden. So kann man 
z. B. die Voraussetzung der Gesetzmäßigkeit des Naturlaufes eine Bedingung 
der Naturwissenschaft nennen. 

Von der Möghchkeit, der Berechtigung oder dem logischen Wert der grund
legenden Voraussetzungen hängen Mögl i chke i t , B e r e c h t i g u n g und Wert 
des Erkennens ab. Durch erkenntnistheoretische Prüfung jener Voraussetzungen 
— soweit eine solche möghch ist — werden also, auch Möghchkeit und Berech
tigung unseres Erkennens überhaupt betroffen. 

Umfang und 2eigt slch bci kritischer Betrachtung, daß gewisse Voraussetzungen ün-
E t̂emenr haltbar sind, so werden die auf ihnen ruhenden Urteile hinfälhg. Dies bedeutet 

eine Einschränkung des U m f a n g e s , eine Einengung der Grenzen unseres 
Erkennens. Wenn z. B. gewisse Voraussetzungen der vorwissenschafthchen 
Weltbetrachtung durch die Erkenntnistheorie abgelehnt werden —- etwa die 
Ansicht, daß die Empfindungsqualitäten (des Rot, Warm usw.) als solche 
den Körpern auch zukommen, wenn niemand sie wahrnimmt —, so fallen damit 
ganze Klassen von vermeinthchen Erkenntnissen — im obigen Beispiel über 
qualitative Besonderheiten der Körper — fort; und wenn keine neue, bessere 
Einsicht die zerstörte Voraussetzung ersetzt, so bleibt eine Einschränkung, 
eine Grenze des Erkennens. Wenn man in der Festlegung der Grenzen des 
Erkennens eine wichtige Aufgabe der Erkenntnistheorie sieht, so ist damit 
jedenfalls die Untersuchung der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen ge
fordert. Wer diese Voraussetzungen in ihrer Gesamtheit übersieht und durch
schaut, wird am ehesten sagen können, wie weit man damit kommen kann und 
welche Probleme von ihnen aus nicht angefaßt werden können. 

Endhch wurde die Untersuchung der K r i t e r i e n der G e w i ß h e i t 

zuge-

Kriterien der 
Gewißheit. 

uns unter den Aufgaben erwähnt, die zuweilen der Erkenntnistheorie 
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wiesen werden. Gewisse allgemeinste Kriterien gehören nach unserer Auffassung 
in die Logik bzw. in den allgemeinsten Teil der Erkenntnistheorie, der dieser mit 
der Logik gemeinsam ist. Andere speziellere Kriterien sind der Methodenlehre 
zu entnehmen. Der Satz vom Widerspruch, die Methoden der Beobachtung 
und des Beweises sind zugleich Kriterien, an denen man Behauptungen und Be
gründungen messen kann. Schließlich aber müssen auch die ,, Quellen" der Er
kenntnis als Kriterien für ihren Wert bedeutsam sein. Was in korrekter Weise 
aus den berechtigten erkenntnistheoretischen Voraussetzungen bzw. aus der 
Erfahrung abgeleitet ist, verdient eben darum Anerkennung. So werden solche 
Voraussetzungen wie die Annahme einer unverbrüchlichen Naturgesetzmäßigkeit 
zugleich Kriterien, an denen wir Behauptungen messen können. 

In dieser Weise stehen zahlreiche von der Tradition der Erkenntnistheorie 
zugewiesene Fragen mit der zentralen Aufgabe einer Untersuchung der Vor
aussetzungen in engem Zusammenhang. Allerdings muß bemerkt werden, daß 
wir die Aufgaben, die oben angeführt wurden, in unserem Sinne interpretiert 
haben, um sie unserer Auffassung einfügen zu können. Sie sind zuweilen 
anders aufgefaßt worden, etwa im Sinne der Erkenntnispsychologie oder auch so, 
daß sie tiefer in die Logik übergreifen. 

A n g e b l i c h e U n g e r e i m t h e i t der A u f g a b e der E r k e n n t n i s t h e o r i e . 
Seit Hege l sind wiederholt Angriffe gegen die Erkenntnistheorie gerichtet 
worden, die darauf beruhen, daß dieser Wissenschaft unmögliche Aufgaben 
aufgebürdet werden. 

Mit Hege l wendet man etwa ein, die Erkenntnistheorie wolle das Erkennen Hegeis Einwand, 
erst untersuchen und prüfen, ehe sie erkenne. Die Prüfung des Erkennens 
bedeute aber selbst schon ein Erkennen. Prüfen, d. h. also erkennen zu wollen, 
bevor man mit dem Erkennen beginne, sei aber ebenso ungereimt, wie schwimmen 
lernen zu wollen, bevor man ins Wasser geht. Dieser Einwand trifft natürlich 
unser Vorhaben nicht, weitreichende Voraussetzungen, die unseren Erkennt
nissen zugrunde liegen, zu untersuchen. Freihch hat die Untersuchung insofern 
ihre Gr enzen, als wir bei gewissen letzten Prämissen (die aus der Erfahrung nicht 
logisch streng abgeleitet werden können) stehen bleiben müssen; ihr Beweis 
müßte sich wiederum auf andere vorausgesetzte Erkenntnisse stützen, und 
mit der Forderung, die Voraussetzungen zu beweisen, käme man also nie zu 
einem Ende. Aus dem reinen Nichts heraus, ohne Prämissen, kann man nichts 
beweisen. Wir müssen also bei gewissen letzten Prämissen uns darauf beschränken, 
sie festzulegen und zu klären, ohne sie beweisen und weiter zurückführen zu wollen. 
Immerhin können wir in der Erkenntnistheorie manche Voraussetzungen, die 
unbesehen und stillschweigend von den Einzelwissenschaften aufgenommen 
werden, weiter zurückführen, bis wir auf letzte,' elementarste Prämissen kommen. 

Den Satz: Es gibt Erkenntnis, kann man dem absoluten Skeptiker, der ôer radikah= 
jede Erkenntnis in Frage stellt, nicht beweisen. Denn jeder Beweis müßte von 
mindestens einer Erkenntnis als Prämisse ausgehen, und diese würde der Skep
tiker wieder in Frage stellen. Ohne Voraussetzung, aus dem reinen Nichts 
heraus, gibt es keine Beweise, auch nicht für die Existenz oder Möghchkeit 

K.d.G. III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 4 
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von Erkenntn issen . Wer also von der Erkenntnis theorie fordert, sie so e^^ ^^^ 
gewisse Erkenntn isse zugrunde zu legen, die Möglichkeit des E r k e n n e 
weisen, fordert Unmögliches. 

M a n versuch t dem radikalen Skeptizismus beizukommen, indem m a n i n 
auf einen Widerspruch führt . W e n n der Skeptiker sagt : Es gibt keine Erkenntn is , 
so will dies Ur te i l selbst richtig sein, also doch eine Erkenntnis darstellen. Doch 
darf m a n n ich t a rgument ie ren ; der Satz, es gibt keine Erkenntnis , en thä l t einen 
W i d e r s p r u c h ; also gibt es Erkenntn i s . Der Satz ; es gibt keine Erkenntnis, 
is t ebenso wide'rspruchsfrei wie der Sa tz : es gibt Erkenntn is . Der Widerspruch 
k o m m t zus tande , weil das seinem Inha l t nach widerspruchslose Urteil: es gibt 
ke ine Erkenn tn i s , doch eine Erkenn tn i s sein soll. Nicht im Inhalt des Urteils 
s t eck t der Widerspruch , sondern dieser widerspruchsfreie Inhalt des Urteils wider
spr ich t dem Anspruch des gleichen Urteils, eine Erkenntnis zu sein. Man kann 
aus diesem Widerspruch nicht ableiten, daß es Erkenntnis gebe, sondern man 
darf nur sagen: wenn der Inhal t jenes Urteils zu Recht besteht, so können wir 
dies unmögl ich erkennen; wir können das Urteil also auch nicht als Erkenntnis 
aussprechen. N e l s o n formuher t dies in den Worten: ,,Wer zu wissen behauptet, 
daß er nichts wisse, widerspricht sich allerdings; aber hieraus läßt sich nicht 
schheßen, daß er irgend etwas wisse, sondern nur, daß er d i e s e s , was er zu 
wissen vorgibt , n i c h t wisse." Entweder der Sprechende weiß nichts, auch 
nicht , daß er nichts weiß, oder er weiß etwas; dann weiß er nicht, daß er nichts 
we iß ; denn diese letzte Ansicht wäre falsch, also kein Wissen. 

Übr igens würde sich der radikale Skeptiker dagegen wenden, wenn aus 
e inem Widerspruch, in den er sich verwickelt, etwas abgeleitet werden soll. 
E r w ü r d e sagen können : m a g ein Widerspruch vorhanden sein, das berührt mich 
n i c h t ; denn logische Grundsä tze bezüghch des Widerspruchs erkenne ich nicht an. 

Solche n ich t sehr ergiebigen Überlegungen können nur zeigen, daß man, 
ohne i rgendwelche E rkenn tn i s als solche gelten zu lassen, die Existenz oder 

Es gibt unmittel-Möghchkeit der Erkenn tn i s n icht beweisen kann. Aus dieser Schwierigkeit 
dTntoorwendige helfen jene Erkenn tn i s se heraus, die sich selbst sofort als solche legitimieren, 
Ericenntnisse. i ndem sic ohnc Beweis unmi t t e lba r , , ev ident" und ,,denknotwendig" sind. 

H ie rhe r gehör t z. B . der logische Grundsa tz : jeder Gegenstand ist mit sich selbst 
ident isch. Aber selbst das schlichte Urtei l : schwarz und weiß sind verschieden, 
ist für den, der die beiden Farben sieht und den Sinn des Wortes ,,verschieden" 
kenn t , völlig evident (ebenso andere unmit te lbar gewisse Urteile über Ge
gebenes" ; vgl. u. S. 75, 77). Solchen evidenten Urteilen gegenüber, deren Wahrheit 
m a n unmi t t e lba r erfaßt, m u ß der absolute Skeptizismus weichen. Im Hinblick 
auf sie bedürfen wir keines weiteren Beweises, daß es ü b e r h a u p t Erkenntnis 
gibt . H ä t t e die Erkenntnis theor ie die Aufgabe, unabhängig vom unmit te lbar 
Ev iden ten diesen Beweis zu hefern, so wäre sie nicht nu r unmöglich sondern 
auch ziemhch überflüssig. ' 

Dagegen ist es eine sinnvolle und bedeutsame Aufgabe der F k 
theorie. E inwände zu entkräften, die sich mehr im Besonderen gee-e h f 
Erkenntnisweisen und Erkenntnisgebie te wenden, indem siV P<-, J ^™™ ^ 

ecwa deren Vor-
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aussetzungen angreifen. Man hat die Möghchkeit bestritten, eine Außenwelt, 
eine Welt von ,,Dingen an sich" zu erkennen, die nicht in unserem Bewußtsein, 
sondern unabhängig von ihm bestehen. Auf Grund bestimmter, als unum-
gänghch zu erweisender Voraussetzungen kann die Erkenntnistheorie die Mög
lichkeit eines Erkennens der Dinge an sich verteidigen. 

Die B e z e i c h n u n g ,, E r k e n n t n i s t h e o r i e " . Die Bezeichnung Er
kenntnistheorie für eine Wissenschaft von den grundlegenden Voraussetzungen, 
welche die Objekte der großen Wissensgebiete betreffen, erscheint zunächst 
wenig geeignet. Doch rechtfertigt sie sich schon einigermaßen aus dem, was wir 
dargelegt haben. Die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen hegen den 
einzelwissenschafthchen Erkenntnissen zugrunde, ermöghchen und begrenzen 
sie. Aus der einzelwissenschafthchen Erkenntnis sind sie herauszuheben. 
Überdies betreffen sie vielfach direkt unsere Erkenntnisvermögen (wenn das oft
verpönte Wort hier einmal Anwendung finden darf), z. B. das der Sinnes- oder der 
Erinnerungserkenntnis, indem sie etwa sagen, inwieweit Sinneswahrnehmung 
und Erinnerung die Gegenstände großer Wissenschaftsgruppen, z. B. die 
Körper oder die vergangenen Erlebnisse, richtig wiedergeben. 

Will man die auch der Logik zukommende Behandlung allgemeinster 
Grundfragen (wie die nach dem Wesen der Wahrheit), auf welche die Unter
suchung jener Voraussetzungen zuletzt hinführt, der Logik überlassen, so mag 
man von einer speziellen Erkenntnistheorie sprechen. 

E r k e n n t n i s t h e o r i e u n d N a t u r e r k e n n t n i s t h e o r i e . Die Natur
erkenntnistheorie ist der das wissenschafthche Naturerkennen betreffende Teil 
der Erkenntnistheorie. 

Manche erkenntnistheoretische Voraussetzungen liegen sowohl dem Natur
erkennen wie anderen Wissensgebieten zugrunde. Sie können in der Natur
erkenntnistheorie nicht außer acht gelassen werden; sie hängen eng zusammen 
mit Voraussetzungen, welche ganz speziell für die Erkenntnis der Natur, der 
Körperwelt in Betracht kommen. So hängt z. B. die Voraussetzung kausaler 
Gesetzmäßigkeit des Weltgeschehens, die für alle Realwissenschaften (z. B. auch 
für die Psychologie, die Soziologie usw.) von grundlegender Bedeutung ist, mit 
der Voraussetzung der Existenz einer erkennbaren Körperwelt zusammen, die 
im besonderen für das Naturerkennen in Betracht kommt, dagegen für andere 
Realwissenschaften (Geisteswissenschaften) von mehr sekundärer Bedeutung ist. 

Aus dieser Sachlage wird sich die Notwendigkeit ergeben, von allgemeinen, 
nicht nur das Naturerkennen betreffenden Voraussetzungen auszugehen, die 
den speziell das letztere betreffenden Prinzipien zum Teil als Grundlagen dienen. 
Wenn so unsere Betrachtungen nicht von vornherein ausschließhch natur-
erkenntnistheoretischen Charakter tragen werden, so müssen sie doch sofort auf 
die besonderen Aufgaben der Naturerkenntnistheorie hinzielen, und jedenfalls 
ist letzteren schheßhch eine eingehende Untersuchung zu widmen. 

Im übrigen muß sich der Forschungsweg des Naturerkenntnistheoretikers 
nach den Methoden richten, die die Erkenntnistheorie überhaupt zu ihren Zielen 
führen sollen. 



M E T H O D E D E R E R K E N N T N 1 S T H E . O E I E . 

Die Uneinigkeit bezüglich der Aufgabe der Erkenntnistheorie bringt einen 
lebhaften Kampf um die Methoden, die Wege, mit sich, die zum Ziele führen 
sollen. Besonders machen sich die Schwierigkeiten der Abgrenzung gegen die 
Psychologie hier geltend. Ist dieMethode der Erkenntnistheorie eine psychologische 
oder nicht? Die Gegner der psychologischen Methode bezeichnen die ihrige 
oft als die transzendentale oder transzendental-logische; leider wird dies Wort, 
das seit seiner Aufnahme in die Scholastik einen ganz erhebhchen Bedeutungs
wandel erfahren hat, auch in der Gegenwart in verschiedenem Sinne angewandt. 

Unsere Stellungnahme in dieser Streitfrage leitet sich aus unserer Aufgaben-

bestimmüng ab. 
D ie F e s t s t e l l u n g der V o r a u s s e t z u n g e n . Zunächst gilt es, die weit

reichenden Voraussetzungen, welche die Gegenstände der großen Wissenschafts
gruppen betreffen, festzustellen. 

Da die Voraussetzungen zum Teil aus der nicht-wissenschafthchen Weh
auffassung des täglichen Lebens stammen, ist es wichtig, sich auf letztere zu 

Die Feststeuung besinnen. Die Feststellung dieser Weltauffassung kann nur durch Beobachtung 
ZT^tZ eigenen und fremden Seelenlebens bzw. seiner Produkte (Willenshandlungen, 
psychologischen Schriftstückc) geschehen. Solche Beobachtung würde in die Psychologie bzw. 
tadlrtTedoI in die Völkerpsychologie gehören. Jedoch um herauszufinden, was in der Welt-

logische Analyse, anschauung dcs täglichen Lebens ohne logisch genügende Begründung voraus
gesetzt ist bzw. als halb oder nicht bewußte Voraussetzung hinter der Welt
anschauung steckt, ist deren l og i s che Zergliederung erforderlich. 

So finden wir schon hier, daß die Erkenntnistheorie zwar psychologische 
Vorarbeit brauchen kann, dagegen mit psychologischen Methoden nicht aus-
kornmt, sondern im entscheidenden Punkte ein anderes ein logisch zerghe-
derndes Verfahren einschlagen muß. 

Das eigentliche Objekt der Erkenntnistheorie geben nicht die Voraus
setzungen des vorwissenschaftlichen, sondern die des wissenschafthchen Er
kennens ab, die nur teilweise mit jenen identisch sind. Es gilt also, diese aus 
den einzelnen Wissenschaften herauszuheben. Die in der Erfahrung'gegebenen 
Wissenschaften bilden demnach das Ausgangsmaterial der Erkenntnistheorie. 
Dieses ist mithin empirisch. (Damit ist nicht gesagt, daß die Voraussetzungen 
selbst, welche unsere Disziplin zutage fördert, empirisch sind d h daß ihre 
logische Gültigkeit auf. ErfährHugen beruht.) . Da die Wissenschaften Produkte 
des Seelenlebens menschhcher Gemeinschaften sind, kann die Betrachtung die 
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erstere als vorgefundene Tatsachen ins Auge faßt, der Völker- oder Sozial
psychologie zugewiesen werden. Das Herausheben der Voraussetzungen geht 
aber über die psychologisch-analytische bzw. psychologisch-genetische Bear
beitung dieses empirischen Tatsachenmaterials hinaus; denn es handelt sich 
darum, festzustellen, was logisch als Voraussetzung zugrunde liegt, ohne viel 
Rücksicht darauf, ob diese jemals eine Rolle im Seelenleben der Forscher ge
spielt hat oder nicht. Es kommt nur mittelbar in Betracht, welche Rolle bei der 
Entstehung und in der Geschichte der Wissenschaft, im Geiste und in den Werken 
der Forscher, die Voraussetzungen gespielt haben; entscheidend ist aber, welche 
logische Bedeutung als Berechtigungsgrundlagen der Wissenschaften ihnen 
zukommt. Auch hier streift die Methode der Erkenntnistheorie den psycho
logischen Charakter des Ausgangsmaterials alsbald ab, wenn die erste spezifisch 
erkenntnistheoretische Arbeit, das Herausheben der Voraussetzungen, beginnt. 

Jedoch ist ohne weiteres klar, daß die Psychologie und Geschichte der For
schung (auf die Wund t so viel Gewicht legt) überaus wichtige Hilfe beim Heraus
heben der Voraussetzungen leisten können. Denn eine Fülle von Voraussetzungen 
kommt im Laufe der historischen Entwicklung den Vertretern der einzelnen 
Wissenschaften zum Bewußtsein, wird in ihren Werken festgelegt und kann so 
vom Erkenntnistheoretiker übernommen werden. 

Um die Voraussetzungen in wissenschaftlicher Vollständigkeit und systema
tischer Ordnung zu erhalten, gilt es, das Ausgangsmaterial, die Wissenschaften, 
in ein System zu bringen. So darf man das Problem der E i n t e i l u n g der 
W i s s e n s c h a f t e n der Erkenntnistheorie zuweisen. Allerdings kann auch um 
diese Zuweisung Streit entstehen; andere Wissenschaften, etwa die Methoden
lehre, können Ansprüche auf die gleiche Aufgabe geltend machen. Doch sehen 
wir von solchen Schwierigkeiten hier ab. Für die Naturphilosophie kommen die 
Voraussetzungen des Naturerkennens in Betracht; die Einteilung des ganzen 
Gebietes wissenschafthcher Erkenntnis zur Bestiinmung a l le r erkenntnis
theoretischen Voraussetzungen dürfen wir daher beiseite lassen. 

Wenn wir uns auf das Gebiet der Naturerkenntnis beschränken, so erscheint 
folgende Methode als der gewiesene Weg. Man durchschreite die einzelnen Teil
gebiete der Naturerkenntnis in systematischer Folge, indem man überall die 
Voraussetzungen sammelt. Hierbei wäre besonders in den grundlegenden Natur
wissenschaften sorgfältige Durchforschung nach Voraussetzungen am Platze, 
z. B. in der Physik; speziellere bezw. angewandte Disziphnen, z. B. die Meteoro
logie oder die Elektrotechnik übernehmen imphzite die Voraussetzungen der 
ahgemeineren, grundlegenden Wissenschaften, und was sie an eigenen Voraus
setzungen vielleicht noch hinzufügen mögen, dürfte derart spezieUen Charakter 
tragen, daß es für unsere Zwecke außer Betracht bleiben muß. 

Beim Entwurf des Bildes der Gesamtnatur, das unsere Naturphilosophie 
anstrebt, werden wir versuchen, die Voraussetzungen der e inzelnen Gebiete 
hervorzuheben. Es wurde schon ausgeführt, weshalb es unangebracht wäre, die 
erkenntnistheoretische Arbeit ganz vorwegzunehmen und erst dann an das 
Naturbild heranzutreten. Zwischen ungeprüften, umfassenden Voraussetzungen 
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v c r i t : e ~ n , ^ ' ' ^ "'"'^ '^^'^ Einzelwissenschafteu sorgfältig erwogenen Einzelergebnissen^iegen 
deren Bearbei-' mehr oder Weniger geprüfte Annahmen, die beträchtl iche Gebiete des ^^^ 
tung in die erkcnneus betreffen. Sie können nur bei besonderer Einsicht in jene Gebiete re 

liinzelgebiele der ^ . v^« "NatUr-

Naturerkenntnis gcwürdigt Werden. Ihre Bearbei tung gehört in ein Grenzgebiet zwiscnen i-
führt. Wissenschaft u n d Naturerkenntnis theor ie . Die letztere ist nicht zu entbehren, 

weil diese spezielleren, von der Naturwissenschaft selbst bereits mehr oder weniger 
bea rbe i t e t en Voraussetzungen doch nicht endgültig untersucht werden können 
ohne R e k u r s auf allgemeinere erkenntnistheoretische Voraussetzungen. Man 
denke an den Begriff der Naturzweckmäßigkei t und die daran anknüpfenden 
P rob leme der Biologie. Zu ihrer Untersuchung sind die biologischen Gesichts
p u n k t e gewiß von entscheidender Bedeutung. Doch wird kein Einsichtiger 
leugnen, daß zur gründlichen Bearbei tung dieser Probleme auf allgemeinere 
erkenntnis theore t i sche Fragen zurückgegriffen werden muß, etwa auf das Kausal
problem. Diesen Rekurs haben übrigens die Biologen selbst in verschiedener 
Weise un te rnommen , dami t sind sie zur Naturphilosophie übergegangen. Hier 
müssen in der T a t Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie in gemeinsamer 
Arbe i t sich vereinen. 

Die erkenntnis theoret ische Durchforschung der Einzelgebiete der Natur
erkenntnis , die von unserer Aufgabestellung aus zu fordern ist, verbinden wir 
also m i t der Zeichnung des Naturbildes. Die allgemeineren Voraussetzungen, 
auf die solche erkenntnistheoretische Detailarbeit zurückweist und aufbaut, 
müssen und können bereits vorher erledigt werden. Sie betreffen nur die sehr 
al lgemeinen und weitreichenden Begriffe des Naturerkennens, die großen, 
durchgehenden Linien des Naturbi ldes; man denke z. B. an die Voraussetzung 
durchgreifender Naturgesetzmäßigkei t . 

W e r jene spezieüeren Voraussetzungen aufsuchen und würdigen will, muß 
in den betreffenden Gebieten des Naturerkennens bewandert sein. Freihch 
ist das Detai lwissen des Spezialforschers auch hier für den Erkenntnistheoretiker 
im ganzen unerreichbar , aber auch nicht unentbehrhch; denn die Voraus
se tzungen, die den Erkenntn is theore t iker interessieren, müssen immerhin 
re la t iv weitgreifend sein, sie t re ten daher nicht erst bei den ganz speziellen 
Deta i la rbe i ten zu tage . Allerdings sind sie für letztere nicht bedeutungslos, 
und so wird die erkenntnis theore t ische Untersuchung und Würdigung gewiß 
aus re ichem Detai lwissen Nutzen ziehen. Eine „Würd igung" von Voraus
setzungen, deren Bedeu tung für die wissenschafthche Arbeit man nicht versteht. 

Die h-e ^^ '^ ™^" letz terer ganz fernsteht , ist jedenfalls ein Unding. 
unt̂ suchLTen ^ ^ ^ jcdöch die allgemeineren Voraussetzungen angeht, die zuletzt alle 

allgemeineren Na tu re rkenu tn i s betreffen, so t re ten sie in ihrer grundlegenden Bedeutung 
Voraussetzungen -T-ipi-nliVl-i 1 * 1-. .̂ U o o 

der gesamten ^^'-™"cn leicht hervor, sodaß Sie vorweg behandel t werden können, ohne daß 

' ' s t d t r r ' ' , 7 " ^ ^ ' Durchstreifen der gesamten Na tu re rkenn tn i s notwendig wäre. Die 
au£.nflnden. ^ g°mem Verbreitete Kenn tn i s naturwissenschafthcher Anschauungen genügt, 

g e " e t z m ä ß i t k e r " ' ' T " ^ ' Bedeu tung der Voraussetzung allgemeiner Na tu r -
gesetzmaßigkei t einsehen zu können. Indem die Naturwissenschaft die Körper
welt als Ihren Gegenstand betrachte t , setzt sie voraus, daß es Körper J^bt 
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Unter Körpern versteht sie aber wirkliche, räumliche, relativ selbständige Objekte, 
die unabhängig von unserer Wahrnehmung bestehen und wirken. Damit sind 
mehrere Voraussetzungen gegeben oder nahegelegt, die also bereits aus der 
Aufgabebestimmung der Naturwissenschaft sich ergeben. Zudem hängen, wie 
schon angedeutet wurde und sich fernerhin zeigen wird, die Voraussetzungen 
untereinander derart zusammen, daß die eine auf die andere hinweist. 

So werden die wichtigsten allgemeineren Voraussetzungen leicht zu finden 
sein. Die spätere, speziellere Durchstreifung des Gesamtgebietes der Natur
erkenntnis könnte dann als Kontrolle dienen, ob an allgemeinen Voraussetzungen 
nichts Wesentliches übersehen worden ist. 

Nun erhebt sich die Frage: wie findet man bei Durchstreifung eines Er
kenntnisgebietes die Voraussetzungen? Diese kommen oft nicht zum Bewußt
sein, bleiben vielfach unausgesprochen; ja sie werden selbst mit Geschick, wenn 
auch ohne klar bewußte Absicht verhüllt, weil sie ja eigentlich Lücken in der 
Begründung bezeichnen. 

Verborgene Voraussetzungen findet man, indem man die Beweise prüft. 
Diese entsprechen nun in der Gestalt, wie sie in den wissenschaftlichen Werken 
zu finden sind, vielfach nicht den Beweisformen, die die Logik vorschreibt; 
es werden in den Schlüssen logisch unentbehrliche Prämissen nicht ausge
sprochen, weil sie ,,selbstverständlich" sind. 

Man hätte demnach zunächst die unausgesprochenen Prämissen der Schlüsse 
zu bestimmen. Sind dann Schlüsse und Beweise in eine strenge, logisch voll
ständige Form gebracht, so sind alle Prämissen zu untersuchen, ob sie genügend 
begründet oder ungenügend geprüft und vorausgesetzt sind. Die Gründe der 
begründeten Prämissen wären entsprechend zu untersuchen. 

Es ist zuweilen schwierig, nicht ausgesprochene Prämissen zu bestimmen, 
auch wenn man die Lücke im Schlußverfahren, die sie füllen sollen, gefunden hat. 
Man mag sich vorstellen, dies sei durch Vergleich mit den logisch vollständigen 
Schlußformen geschehen. Zuweilen bieten sich dann mehrere verschiedene 
Prämissen zur Ausfüllung der Lücke an. Wenn z. B. der abgekürzte Schluß 
lautet: a = b, also a = d, so können die Prämissen: b = c, c = d fehlen; 
doch kämen wir zu dem gleichen Ergebnis durch Einschiebung der anderen 
Prämissen: b ^ c ,̂ ĉ  = d. Dies einfache Beispiel zeigt, daß die Bestimmung 
der Prämissen nicht zu einem eindeutigen Ergebnis zu führen braucht. Dann 
sind die verschiedenen, zur Füllung der Schlußlücken an sich gleichfähigen 
Prämissen an anderen Gesichtspunkten zu prüfen. Das kann einfach, aber 
auch recht schwierig sein und Anlaß zu einschneidenden Meinungskämpfen 
über letzte Probleme geben. 

Glückhcherweise brauchen wir bei unseren erkenntnistheoretischen Unter
suchungen nicht so schematisch vorzugehen. Das intellektueüe Gewissen wird 
unruhig an den Stellen, die die ungeprüften Voraussetzungen verbergen. 
Sie sind aus nahehegenden Gründen nicht selten durch langdauernde und viel
fach unausgetragene Kämpfe markiert. Die wichtigen weitreichenden Voraus
setzungen des Naturerkennens, denen wir uns alsbald zuwenden werden, sind 
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in der Entwicklung der Erkenntnistheorie und der Naturwissenschaften bereits 

festgelegt und vielfach untersucht worden. 
Die U n t e r s u c h u n g der V o r a u s s e t z u n g e n . Die ältere Erkenntnis

theorie, insbesondere die des englischen Empirismus, die in weitem Umtange 
Erkenntnispsychologie war, untersuchte, wie die wichtigen erkenntnistheore
tischen Voraussetzungen im Seelenleben zustande kommen; dieser Frage irei-
lich nicht ihr allein — galten einflußreiche Untersuchungen H u m e s über das 
Ursache-Wirkungs-Problem. 

Bedeutung der Wir sondcm die Erkenntnispsychologie von der Erkenntnistheorie, die 
psychor̂ '̂für nach dem logischen Charakter und der logischen Berechtigung der Voraus-
die Erkenntnis- sctzungeu fragt. Dabei wollen wir jener genetisch-psychologischen Unter-

theone. gughung keineswegs alle Bedeutung für die Erkenntnistheorie abstreiten. Die 
psychologischen Ursachen, die eine Voraussetzung zustande kommen bzw. 
wirksam werden ließen, können zum Teil echte logische Gründe darstellen. 
Nur sind diese vielleicht nicht zur vollen Klarheit gelangt oder im Bewußt
sein zurückgetreten, so daß nachher die Voraussetzungen der Begründung zu 
ermangeln scheinen. 

Betrachten wir einmal die bedeutsame Voraussetzung, daß es eine von 
unserer Sinneswahrnehmung unabhängige Körperwelt gebe! Die psycho-gene-
tische Untersuchung würde zeigen, wie wir zu dieser Annahme kommen. Den 
Ausgangspunkt gibt offenbar die Sinneswahrnehmung ab. Die Feststellung 
bestimmter psychologischer (phänomenologischer) Tatsachen, nämhch gewisser 
Grundeigenschaften der Körperwahrnehmungen, ist aber nicht nur für die 
psychogenetische Untersuchung jener Voraussetzung wichtig, sondern auch 
für ihre erkenntnistheoretische Prüfung unentbehriich. Wer die Annahme einer 
von der Wahrnehmung unabhängigen Körperwelt (mag sie zulässig sein oder 
nicht) zu rechtfertigen versucht, muß ausgehen von psychologischen (phäno
menologischen) Daten; er muß betonen, daß es gewisse Empfindungskomplexe 
mit räumhchen Eigenschaften gibt — als solche Komplexe bieten sich die 
Körper in der Sinneswahrnehmung dar —, die unserem Bewußtsein sich auf
drängen, eine Weile in ihm beharren, unter gewissen Umständen sich erneuern 
können usw. Die psychogenetische und die erkenntnistheoretische Unter
suchung jener Voraussetzung gehen auf dieselben Erfahrungen, auf die gleichen 
Bewußtseinstatsachen zurück. 

Ferner hat die Psychologie für die K r i t i k der Voraussetzungen große 
Bedeutung. Indem sie zeigt, wie gewisse' vermeinthche Erkenntnisse zustande 
kommen, wie dabei von logischen Gründen gar nicht die Rede sein kann, zer
stört sie das naive Vertrauen. Das vorwissenschaftliche und das beginnende 
wissenschaftliche Denken setzen etwa voraus, daß unsere Sinneswahrnehmungen 
im wesentlichen die Dinge so wiedergeben, wie sie unabhängig von uns wirklich 
sind. Die physiologische Psychologie der Sinneswahrnehmung muß sehr bald 
dies naiveVertrauen auf die Sinneserkenntnis erschüttern, indem sie zeigt, daß eine 
einfache treue Abbildung der Außendinge und ihrer Eigenschaften durch die 
Sinneswahrnehmung nicht anzunehmen ist. So sind derartige psychologische 
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(bzw. physiologisch-psychologische) Überlegungen für die Erkenntnistheorie 
bedeutsam, nicht sowohl dadurch, daß sie letzten Voraussetzungen unseres 
Erkennens logische Berechtigung sichern, als dadurch, daß sie die Unzulänglich
keit mancher Voraussetzungen vom Standpunkte der einzelwissenschafthchen 
Erkenntnis aus eindringlich dartun. — 

Wir fragen in der Erkenntnistheorie nach dem logischen Zusammenhang, °'^ Erkenntnis-
dem logischen Charakter und der logischen Rechtfertigung der Voraussetzungen; dem'̂ iô ôten'" 
diese drei Fragen hängen aufs engste zusammen. Die Untersuchung gipfelt zasammenhang, 
in der dritten Frage. Denn es muß sicherhch unsere Hauptaufgabe sein, die chLter^uId 
unentbehrlichen, aber ungeprüften Voraussetzungen in den Einzelwissenschaften "̂ "̂̂  logischen 
zu legitimieren, so gut es geht. ^detvlTs-^ 

Die aufzufindenden Voraussetzungen sind nicht alle unabhängig vonein- Setzungen, 
ander. So hängt die Annahme einer von unserer Wahrnehmung unabhängigen 
Außenwelt mit der einer Gesetzmäßigkeit des ganzen Weltgeschehens zu
sammen; wie wir sehen werden, kann sich die eine auf die andere stützen. Es 
gibt also Unterschiede der Ursprünglichkeit unter den erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen. Indem die Erkenntnistheorie die Voraussetzungen auf die 
letzten, ursprünglichsten zurückführt, beginnt sie bereits mit der Aufgabe der 
Rechtfertigung. 

Die Einteilung in ursprüngliche und auf diesen ruhende, ableitbare Voraus
setzungen gehört schon zur Feststellung des logischen Charakters derselben. 
Der Charakter der ursprünglichen, letzten Voraussetzungen muß bestimmt 
werden, wenn eine Rechtfertigung derselben unternommen werden soll. Ja, 
Charakterbestimmung und Rechtfertigung sind zum Teil miteinander gegeben. 
Wenn nämlich die Wahrheit einer Voraussetzung unmittelbar evident, wenn 
sie ohne weiteres logisch denknotwendig gewiß ist, so ist mit einer solchen 
Charakterisierung auch die Rechtfertigung der Voraussetzung gegeben. Denn 
über die unmittelbare Evidenz und die denknotwendige Gewißheit, wie sie 
etwa die fundamentalsten logischen Grundsätze (Prinzip der Identität usw.) 
charakterisiert, können wir nicht hinausgelangen. Hier ist weitere Beweis
führung undenkbar; denn jeder Versuch einer solchen ruht auf logischen Grund
sätzen und kann daher nicht etwa noch denknotwendiger sein als diese selbst. 
(Damit ist eine Rechtfertigung durch Klärung der einschlägigen Begriffe usw., 
die die Evidenz erst recht hervortreten läßt, natürlich nicht ausgeschlossen.) 
Wahre Evidenz, echte denknotwendige Gewißheit läßt keine Steigerung in 
l o g i s c h e r Hinsicht zu und bedarf ihrer nicht, da solche Gewißheit vollstän
dig ist. 

Doch die'Naturerkenntnistheorie stößt auf Voraussetzungen, die diesen 
Charakter unmittelbarer Evidenz nicht tragen, noch mittelbar durch Beweis 
denknotwendig sind. Was (unmittelbar oder mittelbar) denknotwendig ist 
(z. B. der Satz: Sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie auch unter
einander gleich), bedarf keiner Rechtfertigung durch Erfahrung, gilt „a priori", 
d. h. unabhängig von solcher Rechtfertigung. Wenn es sich aber um Voraus
setzungen ohne denknotwendige Gewißheit handelt, so erhebt sich die Frage: 
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N e h m e n sie ihre logische Berechtigung aus der Erfahrung oder nicht? Sind sie 
als empirisch oder als apriorisch zu charakterisieren? 

Rechtfertigung Qlbt CS aber u i c h t - e v i d c n t c letzte, also durch Beweis nicht weiter zurück-
moht-evidenter, ' i -r̂  r t-

letzter aprio- f uhrbare Voraussetzungen, deren Gültigkeit nicht (vollständig) aus der Ertahrung 
dscher Voraus- ableitbar ist, die also (ganz oder teilweise) ,,a priori" sind, was verbürgt dann 
setzimgen durch, / 7} r 7 

die Erkenntnis- Ihrc GcltuHg? Was gibt ihnen Bcrcchti guug? Da stoßen wir auf eine Kardinalfrage 
notwendigkeit ^gj. Erkenntnistheorie, die K a n t mit Recht stark hervorhob. Man kann zunächst 
und den ge- , , , . , . , 

sundenMenschen-solche Ictztcu, uicht Unmittelbar evidenten und doch nicht (oder nicht rem) empi-
verstand. nscheu Voraussctzungcn daraufhin prüfen, ob sie widerspruchsfrei in sich und 

gegenüber anderen Erkenntnissen sind. Damit ist aber eine positive Rechtferti
gung noch nicht gegeben. Und doch dürfen die Voraussetzungen nicht willkürlich, 
nicht aus der Luft gegriffen sein. Sie müssen eine Legitimation erhalten, die 
sie der Willkür entzieht. Eine solche ist, abgesehen von ihrer Bewährung, 
nur in ihrer Unentbehrhchkeit für das Erkennen und zuletzt im natürhchen 
Glauben und Vertrauen des gesunden Verstandes zu finden. Diese Voraus
setzungen sind zwar nicht evident oder denknotwendig, aber sie sind wissens-
oder erkenntnisnotwendig, d. h. ohne sie sind große Erkenntnisgebiete un
möghch, auf die sie sich beziehen, und die der gesunde Menschenverstand 
nicht preisgibt. Mit dieser Berufung auf die tatsächhch existierenden Er
kenntnisse und auf den natürlichen Glauben des gesunden Menschenverstandes 
wendet sich die Erkenntnistheorie wieder zum realen Seelenleben und seinen 
Erzeugnissen hin; hier wird Psychologisches für sie von fundamentaler Be
deutung. 

Die Voraussetzung strenger Gesetzmäßigkeit z. B. ist erforderlich für die 
volle Erklärbarkeit der Natur, für die Möglichkeit eines durchgehenden Ver
ständnisses derselben. Solche Voraussetzungen der Naturerkenntnis sind unent
behrlich, sind notwendig, wenn wir mutig daran gehen wollen, die ganze Natur 
zu erkennen und zu erklären. Wer sie nicht wagt, verhält sich in der Tat wie 
ein Mensch, der nicht ins Wasser zu gehen wagt und darum nicht schwimmen 
lernt. Da die Voraussetzungen übrigens zum Teil (nicht in vol lem Umfange 
und in gleich scharfer Fassung) auch für die unentbehriiche praktische Erkenntnis 
im Leben notwendig sind, kommen wir zu ihrer Anwendung und zur Bewährung 
im Erkennen, sozusagen wie der Hund zum Schwimmen kommt, den man ins 
Wasser wirft: das Leben zwingt uns, sie anzuwenden, ohne daß sie uns vorher 
zum Bewußtsein kommen und ohne daß erst nach ihrem logischen Recht ge
fragt wird. Der Erfolg bei der vertrauensvollen Anwendung der Voraussetzungen 
bestärkt dies Vertrauen ungemein, ohne das Vorausgesetzte jemals streng logisch 
völhg rechtfertigen zu können. Beispiele werden alles dies weiter unten ver
deutlichen. 

Freihch, unser logisches Gewissen bleibt beunruhigt gegenüber diesem 
Recht der Not und des Erfolges, gegenüber der Berufung auf das psychologische 
Faktum eines natürhchen Glaubens des gesunden Verstandes, auf das völker
psychologische Faktum der von solchem Glauben getragenen Wissenschaft; 
und so wird es verständhch, daß man ändere Rechtfertigungen versucht hat. 



Methode der Erkenntnistheorie. 5g 

K a n t ist in dieser Hinsicht vorangegangen mit seiner Beantwortung der Fragê '̂̂ '= '̂̂ *s:enach 
, . , T T • 1 i • • o I • 1 1 . o der Möglichkeit 

nach der Möglichkeit ,,synthetischer Urteile a pnort. Synthetisch heißen nach synthetischer 
K a n t Urteile, deren Prädikat nicht bereits im Subjektbegriffe enthalten ist;'̂ • '̂̂ "'̂  "̂  P™"-
ist letzteres der Fall, so heißt das Urteil analytisch. So ist z. B. das Urteil: 
Alle Körper sind ausgedehnt, nach K a n t analytisch, weil im Körperbegriff 
das Merkmal der Ausdehnung steckt und durch Begriffsanalyse-herausgeholt 
werden kann. Die analytischen Urteile sind insgesamt a priori, d. h. unabhängig 
von der Erfahrung gültig; denn wenn ein Merkmal zum Begriffe des Subjektes 
gehört, so kann ersteres auch von dem Subjekt ausgesagt werden, ohne daß man 
erst die Erfahrung befragen müßte; — möghcherweise ist dann in der Erfahrung 
nichts zu finden, auf das jener Begriff mit seinem Merkmal anwendbar ist. 
Liegt der Begriff des Flügelrosses vor, so können wir unabhängig von aller Er
fahrung sagen, daß das Flügelroß geflügelt sei. Dies Urteil ist wahr, wenngleich 
kein Flügelroß wirklich existiert; dadurch verliert das Urteil allerdings an Be
deutung. 

Synthetisch ist nach K a n t das Urteil: einige Körper sind schwer, weil 
das Merkmal der Schwere nicht im Körperbegriff steckt. Hier ist es die Er
fahrung, welche uns lehrt, daß die Schwere Körpern zukommt. — Wie aber 
können synthetische Urteile a priori, d. h. unabhängig von der Erfahrung sein? 

Analytische Urteile geben uns nicht wirklich neue Belehrung. Wenn wir versuch, die 
. . . - - apriorischen 

m der Definition einem Begriff ein Merkmal zugesprochen haben, ohne zu Grundannahmen 
fragen, ob dem so definierten Begriff entsprechende Gegenstände existieren, ''i« anaiyüsche 

Urteile zudeuten. 

so können wir dies Merkmal freilich nachher von dem Begriff aussagen, ohne 
uns um Erfahrung und Wirklichkeit zu kümmern. Wir wissen dann aber auch 
nichts über Erfahrung und Wirklichkeit. Die analytischen Urteile, die als solche 
a priori sind, stellen daher keine e c h t e n V o r a u s s e t z u n g e n über Wirkhch
keit und Natur vor. Trotzdem hat man versucht, jene apriorischen Voraus
setzungen, von denen wir sprachen, als analytische Urteile zu deuten. Man 
überlegt etwa folgendermaßen: Betrachten wir als Beispiel die wichtige Voraus
setzung: die Wirklichkeit folgt immer strengen Gesetzen. Dies Urteil kann 
nicht streng aus der Erfahrung abgeleitet werden; denn wir beobachten die 
Wirklichkeit ja gar nicht immer und überall, z. B. nicht im Zentrum des Erd
balles. Trotzdem ist das Urteil absolut streng gültig, weil wir nur das zur Wirk
hchkeit rechnen, was strengen Gesetzen folgt. So betrachten wir die geträumten 
Erlebnisse als nicht wirklich, weil sie dies nicht tun; gleich den geträumten Erleb
nissen würden wir alles das als nicht wirkhch bezeichnen, das sich nicht strengen 
Gesetzen fügt. Kein Wunder, daß wir im voraus, ,,a priori", sagen können: 
alles Wirkhche folgt strengen Gesetzen; das liegt eben in unserem Begriff der 
Wirklichkeit. 

Wir werden diese Auffassung weiter unten zu prüfen haben. Die „Kon- Konventions 
• •!_ 1 • 1, lehre. 

ventionslehre" (,,Konventionahsmus") der Gegenwart hat weitere ähnliche 
Überlegungen gezeitigt. K a n t s Lösung ist zwar keineswegs mit dieser Kants Lösung, 
identisch, steht ihr jedoch in wesenthchen Punkten nahe. K a n t erkennt 
an, daß es s y n t h e t i s c h e Urteile a priori gibt, die der Naturwissenschaft 
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zugrunde liegen. Daß diese Erkenntnisse, obwohl sie als apriorische sich 
nicht nach der Naturerfahrung richten, doch mit ihr übereinstimmen, wird 
nur verständhch, wenn wir annehmen, daß die Natur sich nach unserem 
Erkennen richtet. Die Gegenstände der Naturforschung, die körperlichen Er
scheinungen, bestehen nicht unabhängig von unserem Erkennen, bilden keine 
Welt von ,,Dingen an sich", sondern kommen erst durch unsere Erkenntnis
vermögen zustande. Kein Wunder wiederum, daß die ,,reale" Natur, sofern sie 
Produkt unserer Erkenntnisvermögen, der Sinnlichkeit und des Verstandes, 
ist, sich nach letzterem richtet, daß gewisse synthetische Grundsätze unseres 
Denkens a priori sein können. 

Die Entwicklung der Methode hat uns über deren Betrachtung hinaus 
und zu einem Hauptprobleme der Erkenntnistheorie hingeführt. Wir können 
die soeben angedeuteten Auffassungen prüfen, indem wir zusehen, ob wir in 
der Tat die W i r k l i c h k e i t derart durch unsere Begriffe und Voraussetzungen 
auswählen, wie konventionalistische Lehren besagen, ob die Naturwirkl ich
k e i t durch unseren Verstand bestimmt wird, sich nach ihm richtet, wie von 
Kantianern behauptet wird, ob schließlich überhaupt eine vo l l s t änd ige 
logische Rechtfertigung jener ,,wissensnotwendigen" Voraussetzungen auf 
diesen Wegen möglich ist. 



VORLAUFIGE FESTLEGUNG UND KRITIK 
VORWISSENSCHAFTLICHER UND WISSENSCHAFT

LICHER REALITÄTSVQRAUSSETZUNGEN. 

Damit werden wir auf die Untersuchung des Begriffes der W i r k l i c h k e i t 
und der einschlägigen Voraussetzungen der ,,Realwissenschaften" verwiesen. 
So bezeichnen wir diejenigen Wissenschaften, die es, wie die Naturwissenschaften, 
mit ,,realen" Gegenständen, nicht lediglich mit ,,Gedankendingen", mit rein 
begrifflichen, ,,idealen" Objekten zu tun haben. Die Potenzen und Logarithmen 
sind solche Gedankendinge, solche begrifflichen Schöpfungen des Verstandes, 
die man als ,,ideale" Objekte zu bezeichnen pflegt. Daher nennt man eine 
Disziplin, welche sich mit solchen Gedankendingen, z. B. mathematischen Funk
tionen, beschäftigt, eine ,, Idealwissenschaft". Es ist allerdings strittig, ob die 
Gegenüberstellung von Real- und Idealwissenschaften zu Recht besteht. Doch 
berühren diese Streitigkeiten unsere eigentlichen Aufgaben nicht. Vorläuflg 
dürfen wir auch außer Betracht lassen, daß man zuweilen zwischen Wirklichkeit 
und Realität unterscheidet. 

Zum Begriff der W i r k l i c h k e i t . Fragen wir, was man unter Wirklichkeit 
versteht, so geben uns die Philosophen eine Fülle von Antworten, die zum Teil 
bildlich und unklar sind, mindestens solange wir sie nicht im Zusammenhang 
der betreffenden Systeme betrachten. 

Das Wort selbst scheint auf eine Begriffsbestimmung hinzuweisen: w i r k - ° ^ * ^̂ s wirk-
. . , . liehe als das 

l ieh ist, was w i r k t . In der Tat ist Wirken ein Kriterium der Wirklichkeit, wü-kende 
dessen sich die Realwissenschaften immerfort bedienen. Unwahrnehmbare'i'=fî <=rtwerden? 
Himmelskörper werden als w i r k l i c h erschlossen, weil sie auf die Bahn der 
sichtbaren Sterne w i r k e n . Die Sinneswahrnehmungen, die dem Naturforscher 
seine w i r k l i c h e Welt eröffnen, sind für ihn W i r k u n g e n jenes , ,Wirk l ichen" , 
das sich durch sie offenbart. Wenn der Psychologe unbewußte seehsche Reah-
täten hypothetisch einführt, so weist er vielfach auf Erscheinungen hin, die 
er als W i r k u n g e n dieser unbewußten Faktoren auffaßt. Wird die Reahtät 
der Person Jesu bestritten, so zeigt man demgegenüber jene historischen Tat
sachen auf, die als W i r k u n g e n auf eine geschichtHche Persönhchkeit als Ur
sache hinweisen. 

Trotzdem kann man Bedenken hegen,, das Wirkhche als das Wirkende zu 
definieren. Es mag wahr sein, daß aües Wirkhche (und nur das Wirkhche) 
wirkt und immer wirkt. Doch dürfen wir n i c h t ohne w e i t e r e s v o r a u s -
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s e t z e n , daß alles Wirkhche wirke oder auch nur wirken könne. Denn es 
ist ernsthaft bestritten worden, daß Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken, 
Gefühle, WoUungen wirken. Die vermeinthchen Wirkungen eines Gefühls, 
z. B. das Lachen, sollen nicht von ihm selbst verursacht sein, sondern von 
außerbewußten Prozessen, etwa Gehirnvorgängen, bewirkt werden, die jenem 
Gefühl zugrunde liegen, die es begleiten. Dies mag nun richtig sein oder nicht 
(es handelt sich um Hypothesen), sicherlich können wir unser Urteil, daß ein 
erlebter Schmerz ,,wirklich" sei, nicht davon abhängig machen, ob er Wir
kungen ausübt. Wenn man in einer scheinbar bösen Lage ein heiteres Gesicht 
macht, und wenn dann jemand bezweifelt, ob man ,,wirklich" fröhlich sei, so 
kann man eventuell mit voller Gewif3heit sagen: ,,Ich bin wi rk l i ch heiter", 
ohne daß man sich erst nach Wirkungen dieser Stimmung umsehen müßte. 
Wir müssen den mit voller Gewißheit in uns feststellbaren Bewußtseinstat
sachen Wirklichkeit zusprechen, unabhängig von der Entscheidung der Frage, 
ob sie wirksam sind. 

wirijhchkeit jjjj obigen Beispiel könnte die Antwort lauten: ,,Ich sche ine nicht nur 
' heiter, ich bin es w i r k l i c h . " Ich kann w i r k l i c h heiter sein, unabhängig davon, 

ob ich heiter s c h e i n e , ob jemand a n n i m m t , m e i n t , d e n k t , daß ich es sei, 
ja unabhängig davon, ob ich selbst daran denke. Diese Unabhängigkeit des 
Objektes davon, ob es ,,vorgestellt", ,,gemeint", ob und wie ,,daran gedacht" 
wird oder nicht, ist wesenthch für seine Wirkhchkeit. Das gilt selbst für einen 
Gedanken, den ich w i r k l i c h habe; freihch ist dieser mein Gedanke nur wirkhch, 
sofern ich ihn denke; aber seine Wirkhchkeit ist unabhängig davon, daß ich 
an ihn denke. Wenn ich z. B. an Napoleon I. denke, so ist dieser Gedanke 
an N a p o l e o n I. wirkhch, auch wenn ich nicht an den G e d a n k e n denke, 
d. h. auch wenn nicht ein zweiter Gedanke hinzukommt, der sich mit meinem 
G e d a n k e n an N a p o l e o n I. beschäftigt. Das Wirkhche steht also dem bloß 
Scheinbaren, nur Gemeinten oder Gedachten gegenüber als ein P lu s , das 
unabhängig ist davon, ob es ,,scheint", gemeint ist, ob und wie daran gedacht 
wird; darum muß sich der Gedanke, der ein Wirkliches erfassen will, nach diesem 
richten. 

Durch Ergebnisse der Psychologie wird man vielleicht unsere Behauptung 
zu widerlegen suchen. Man kann einwenden, ein wirMiches Gefühl sei nicht 
unabhängig davon, ob und wie daran gedacht wird; vielmehr ändert sich das 
Gefühl, etwa in seiner Intensität, sobald sich das Denken mit ihm beschäftigt. 
Der Einwand trifft indessen die richtig verstandene Bestimmung nicht. Unser 
Denken kann die gegenwärtig wirkliche (wie eine vergangene) Phase des Gefühls 
nicht mehr ändern; diese ist, wie sie ist, und wenn ein Gedanke an das.Gefühl 
hinzukommt, so ändert dieser dasselbe nur insofern, als die zukünftigen, noch 
n i c h t w i r k l i c h e n Phasen anders werden. Soweit das Gefühl schon wirklich 
ist (und war), kann es nicht mehr geändert werden durch Hinzutreten eines 
Gedankens; will dieser die bereits wirkliche Phase erfassen, wie sie ist, so muß 
er sich nach ihr richten. Das zukünftige Wirkliche mag freihch von unserem 
Denken an und über dasselbe abhängen; aber es ist eben auch noch n i c h t 
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w i r k l i c h , wird erst wirkhch, d. h. kommt erst dazu, die für das im eigenthchen 
Sinne Wirkhche charakteristische Unabhängigkeit vom Denken zu erlangen. 

Unsere Bestimmung des Wirklichen, die sich auf seine B e z i e h u n g zum 
Gedachten usw. beruft, ist als relative keineswegs endgültig befriedigend, 
kann aber manche Dienste leisten. Um das Wirkhche besser zu erfassen, fragen 
wir, welche Objekte denn unzweifelhaft wirklich sind. 

Die W i r k l i c h k e i t n a c h v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Auf fassung . 
Als v o r w i s s e n s c h a f t l i c h im strengen Sinne wäre eine Auffassung zu be
zeichnen, welche, wie die des Naturmenschen, von wissenschaftlichen Einflüssen 
völlig oder doch fast ganz unberührt geblieben ist. Wir denken aber bei Ver
wendung dieses Ausdrucks in erster Linie an die Auffassung, die uns alle im 
täglichen Leben leitet, wenn wir ,,naiv", ohne wissenschaftlich orientierte 
Reflexion, die Welt anschauen. 

Dann gibt es für uns eine Fülle des Wirklichen. Man zweifelt nicht an der Die körperliche 
V^ixkli chkei t 

Wirklichkeit der wahrgenommenen Körperwelt, die unabhängig von der Wahr- ^^^^ vorwissen-
nehmung fortbesteht. Unbedenkhch werden den Körpern Empfindungsquali- schafthcher 
täten des Roten, des Kalten usw. und räumliche Eigenschaften des Runden, " "̂ ^̂ ^ 
des Spitzen usw. zugeschrieben. Die Rose ist rot, das Eis ist kalt, die Nadel ist 
spitz und die Postkarte ist viereckig, auch wenn niemand dies sieht und fühlt. 
Im Sinne der vorwissenschafthchen Auffassung heißt dies nicht nur •— wie es 
manche Philosophen interpretieren wollten — es besteht immerfort die Möglich
keit, das Rot der Rose zu sehen, sondern man meint, das Rot sei so, wie es ge
sehen wird, auch dann vorhanden, wenn niemand es sieht. Die Wahrnehmung 
bringt die Empflndungsqualität und die Form nicht erst hervor, sondern faßt 
diese Eigenschaften, die ohnehin vorhanden sind, lediglich auf. 

Es besteht für die vorwissenschaftliche Auffassung auch kein Zweifel 
daran, daß die Körper Kräfte haben, durch die sie Wirkungen hervorbringen. 
An der Wirklichkeit der Wucht strömenden Wassers zu zweifeln, kommt dem 
Müller nicht in den Sinn. Seine Hand kann diese Kraft wahrnehmen, die das 
Mühlrad treibt. 

Neben den wahrgenommenen Wirklichkeiten gibt es verborgene, wie das 
Erz im Innern der Berge. 

Das Seelenleben der Mitmenschen und Tiere in Zweifel zu ziehen, hegt dem nie seeUsche 
Wirkhchkeit. 

,,naiven" Menschen völhg fern. Der verwundete Feind, der getretene Wurm 
fühlen ,,wirklichen" Schmerz. 

Im engeren Sinne ist nur das Gegenwärtige wirkhch. Doch zweifeln wir 
nicht an der „wirkhchen" Vergangenheit und Zukunft. Unser und der Mit- Vergangenheit 

JJ ° o und Zukunft. 

menschen Gedächtnis und mancherlei zurückbleibende Zeugnisse und Spuren 
geben von der Vergangenheit im ganzen ein treues Bild, und die Kenntnis des 
Vergangenen ermöghcht einen leidhch zuverlässigen Ausbhck in die Zukunft, 
weil zumeist der kommende Tag dem Fleute und Gestern gleicht, weil Regel 
und Ordnung in weitem Umfange den Weltiauf beherrschen, wenngleich man
cherlei Zufäüe sie durchbrechen und der Wandel der Zeiten sie teilweise um
gestaltet. 
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Die W i r k l i c h k e i t n a c h n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Auf fa s sung . 
Die Einzelwissenschaften haben diese Wirklichkeit der vorwissenschafthchen 
Auffassung zunächst übernommen; indessen wurden sie bald zu mancherlei 
Korrekturen gedrängt. Soweit diese aUein die seehsch-geistige Welt betreffen, 
sehen wir von ihnen ab, wie wir schon die einschlägigen vorwissenschaftlichen 
Annahmen zurücktreten lassen durften. 

Die Naturwissenschaft hat unser Bild von der Wirkhchkeit einerseits 
ungemein bereichert. Die glänzenden Punkte am nächtlichen Himmel sind zu 
gewaltigen Erden und Sonnen geworden; im trüben Wassertröpfchen tobt der 
Kampf ums Leben; selbst in einem Splitter starren Stahles wirbeln Millionen 
von Atomen und Elektronen. 

Indes diese Bereicherung bedeutet noch keine g r u n d s ä t z l i c h e Änderung 
in bezug auf den Charakter des unzweifelhaft Wirklichen. In der Neuzeit aber 
beginnt die Naturwissenschaft von diesem p r i n z i p i e l l sehr bedeutsame Ab
striche zu machen. Zwar die „beschreibenden" Naturwissenschaften lassen unter 
stillem Vorbehalt der Wirklichkeit, dem Tier, der Pflanze, dem Stern ihre 

Diesubjektivität Farben usw. Die Physik aber hat seit der Renaissance endgültig die alte Philo
der Empfindungs- 1 1 1 • , 0 0 

quahtäten. sophenlehrc übernommen, daß Farbe, Ton, Geruch, Wärme und Kähe usw.-
(die ,,sekundären Qualitäten" Boyles und Lockes) nur „in der Empfindung" 
existieren. Das Rot, wie wir es sehen, kommt der Rose ,,an sich", unabhängig 
von unserer Wahrnehmung, nicht zu. Die Empfindungsquahtäten sind Wir
kungen ,,in uns", hervorgerufen etwa durch allerhand verborgene Bewegungen, 
die vom wahrgenommenen Objekte ausgehen. Das Grün des Waldes und der 
Klang des Hornes gehören nicht zur körperlichen Wirkhchkeit. 

In bezug auf das Wirkhchkeitsproblem ist damit ein bedeutungsvoller 
Schritt vorwärts geschehen; in der philosophischen Entwicklung haben ihn 
schon vorsokratische Denker getan. Unsere Wahrnehmung faßt nicht mehr 
die körperliche Wirklichkeit so auf, wie sie ist. Vom Wahrgenommenen sind 
vielmehr erhebliche Abstriche zu machen, die zunächst die Empfindungs
qualitäten betreffen. Der Zweifel hat die Naturwirklichkeit des naiven Bewußt
seins angegriffen. 

In der Philosophie drang er frühzeitig weiter vor. Die Angriffe, welche 
schon der vorsokratische Rationalismus gegen die Sinneserkenntnis richtete 
betrafen bereits das auf ihr fußende Weltbild in allen Teilen- sie wandten sich 
z. B. auch gegen den Bewegungsbegriff. Doch die Naturwissenschaft der Neuzeit 
hat sich lange mancherlei weiteren Abstrichen von der körperhchen Wirkhch
keit durchaus widersetzt. Die Körper mit ihrer Form und Größe mit Bewe
gungen und diese bewirkenden Kräften, Raum und Zeit, in denen sich das 
körperhche Geschehen abspielt, dies alles bleibt" für die Naturwissenschaft 
wirklich. Erst in jüngerer Zeit dringt der philosophische Zweifel in der Natur
wissenschaft viel weiter vor, ohne freihch allgemein siegreich zu s • T 
werden die Kräfte von. bedeutenden Naturforschern als bloße"Hilfs'b^riffr 
ohne reale Existenz, aufgefaßt, und schließlich werden die Körper ] hl ft' 
„Erscheinungen", nicht als von aller menschhchen Auffassnno- ^^ uf- ° ^ 

T-uiidssung unabhängige 
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Wirklichkeiten ,,an sich" betrachtet, ganz im Sinne verbreiteter erkenntnis
theoretischer Lehren. 

K r i t i k der r e a l i s t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n b e z ü g l i c h de r 
K ö r p e r w e l t . E r s c h e i n u n g und D i n g - a n - s i c h im v o r w i s s e n s c h a f t 
l i chen D e n k e n . Nachdem einmal der Zweifel die sorglose Sicherheit er
schüttert hat, mit der wir zunächst die Wirklichkeit der sinnlich wahrgenom
menen Körper und körperlichen Eigenschaften voraussetzen, kann ihm nicht 
eher Einhalt geboten werden, bis die Voraussetzungen sorgfältig geprüft und 
gegebenenfalls korrigiert sind. Unhaltbare und für die wissenschafthche Er
kenntnis entbehrliche Voraussetzungen sind zu beseitigen. 

In der vorwissenschafthchen Auffassung der Außenwelt, im sogenannten '^«'^ Widerspruch 
naiven Realismus, liegt bereits vor aller wissenschaftlichen Kritik die Tendenz schaftuchen 
zur Selbstzersetzung, weil in ihm unverträgliche Voraussetzungen in Konflikt Auffassung der 
kommen. Unsere , Wahrnehmung eines Körpers hängt von allerhand Wahr
nehmungsbedingungen , z. B. von der Entfernung, Beleuchtung usw. ab. Zu
gleich soll die Wahrnehmung den Körper gleichsam selbst auffassen, so wie er 
ist. Andererseits nehmen wir an, daß jene Wahrnehmungsumstände, wie Be
leuchtung und Entfernung vom Auge usw., den Körper selbst nicht beeinflussen. 
Von diesen Voraussetzungen aus ergibt sich ein Widerspruch: während der 
Körper unverändert bleibt und so wie er ist (also unverändert) durch unsere 
Sinne aufgefaßt werden soll, ist doch andererseits unsere Wahrnehmung (die 
Gestalt und die Farbe, die wir wirklich sehen) mit den Wahrnehmungsbedin
gungen stark veränderlich. Wir sehen das Rot der Rose nachts als Schwarz
grau; wir sollen dieses Rot aber auffassen, wie es wirklich ist, und zugleich meinen 
wir, daß die Rose auch nachts ihre rote Farbe wirkhch behält. 

Der Widerspruch könnte in verschiedener Weise, durch Preisgabe bzw. 
Veränderung der einen oder der anderen Voraussetzung, beseitigt werden. 
Entweder die Wahrnehmungsbedingungen ändern den Körper mit seinen Eigen
schaften (Farbe, Gestalt usw.) nicht; dann e r s c h e i n t der Körper (seine Farbe, 
Gestalt usw.) unter veränderten Wahrnehmungsbedingungen anders, ohne es 
wirklich zu sein. Oder die Wahrnehmungsbedingungen ändern den Körper 
selbst; die Brille macht die Buchstaben wirkhch groß und die Nacht die Rosen 
wirklich schwarzgrau. Dann kann man jedoch nicht gut sagen, daß die Körper 
von der Wahrnehmung unabhängig seien: ein seithcher Druck aufs Auge ver
schiebt dann die Berge, die ich am Horizont sehe. Sind aber die Körper wirkhch 
so, wie ich sie (z. B.) sehe, und ändern sie sich mit den Wahrnehmungsbedin
gungen so, wie das Gesehene sich ändert, so muß man auch annehmen, daß 
die Körper verschvidnden, wenn das Gesehene verschwindet, wenn ich die Augen 
schheße; denn auch das ist nur eine Änderung der Wahrnehmungsbedingungen. 
Dann wäre aber die Voraussetzung aufgegeben, daß die körperhche Wirkhchkeit 
von der Wahrnehmung unabhängig sei. Alles, was die Wahrnehmung beeinflußt, 
würde damit auch die Körper verändern. 

Das vorwissenschafthche Denken hält (so weit es überhaupt Stellung nimmt) "̂̂ J ErTleinüng 
die vorausgesetzte Unabhängigkeit der Körperwelt von der Wahrnehmung festundAn-sich-Sein. 

K.d.G. III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 5 
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und muß daher die erste Möghchkeit akzeptieren: der Körper e r s c h e i n t unter 
veränderten Wahrnehmungsbedingungen anders als er ist . Der breite grüne 
Strom e r s c h e i n t aus der Ferne als schmales Silberband. Damit ist schon im 
vorwissenschaftlichen Denken die naiv-realistische Voraussetzung durchbrochen, 
daß wir in der Sinneswahrnehmung die Körper s e lb s t auffassen, so wie sie 
sind. Wir haben nun auf der einen Seite die körperliche Wirkhchkeit, wie sie 
,,an sich", unabhängig von unserer Wahrnehmung, ist, auf der andern eine 
E r s c h e i n u n g , ein Bild derselben, das von allerhand Wahrnehmungsbedin
gungen abhängt. 

Indem das vorwissenschafthche Denken an der Voraussetzung einer von 
der Wahrnehmung unabhängigen Wirklichkeit festhält, gelangt es bereits zu 
dem Gegensatz von Ding an sich und E r s c h e i n u n g . 

B e d e u t u n g der U n t e r s c h e i d u n g v o n E r s c h e i n u n g und Ding -
an - s i ch für das E r k e n n e n . Doch beachtet das vorwissenschaftliche Denken 
diese Verhältnisse wenig. Es bleibt dabei, daß am Tage die Blätter so aussehen, 
wie sie an sich sind. 

Bedeutung dieser Wer aber die Abhängigkei t der W a h r n e h m u n g von den Wahrnehmungs 
für dasErkennen. Bedingungen sorgfältig beachtet , e rkennt alsbald, daß sie sich nicht bloß ge

legentlich geltend mach t und zumeist vernachlässigt werden kann. Mit unserer 
Stellung im R ä u m e wechselt fortwährend Größe und Gestalt des Gesichtsbildes 
eines Körpers ungemein, wie die physiologische Optik und beim mathemat i schen 
Zeichnen die Lehre von der Projektion und Perspekt ive genauer zeigen. Der 
Impressionismus in der Malerei belehrt uns oft eindringhch darüber, daß der 
weiße Schtiee blau, gelb und rot aussehen kann, daß alle Dinge mi t dem Wechsel 
der Tages- und Jahreszei ten die scheinbare Farbe ändern. Der Physiker, der 
Physiologe und der Psychologe erklären, was der Maler unmi t t e lba r erschaut, 
durch Reflexions-, Absorptions- und Kontrastgesetze, durch Mitwirkung des 
Gedächtnisses bei der Sinneswahrnehmung usw. 

Welche der wechselnden Erscheinungen gibt nun das Ding-an-sich richtig 
wieder? Ist der Schnee so weiß, wie er an einem klaren Sonnentage erscheint, 
oder so, wie er bei t rübem Nebelwetter aussieht? Irn Zimmer stehendes Wasser 
k a n n der einen Hand , die vorher in Eiswasser tauchte , warm, der andern, die 
im heißen Wasser war, kühl erscheinen. Welche , ,Erscheinung" gibt hier eine 
Eigenschaft wieder, die dein Wasser , ,an s ich" zukommt, oder ist dies bei 
keiiner von beiden der Fah? Das Erkennen der Dinge, wie sie an sich sind, mi t 
Hilfe der Sinne s tößt alsbald auf schwierige Probleme. 

Das Zustande- j^ ic E r s c h c l n u n g als W i r k u n g des D i n g e s - a n - s i c h . Die Schwierig-

simeOTThrnTh- kciten wachscn ungemein, wenn man das Zustandekommen der Sinneswahrneh
mung legt den _mung geuaucr betrachtet. Das Objekt muß zu unseren Sinnesorganen in Be-

daß Ersdieinung zichung tretcu, iiiuß direkt oder indirekt auf sie wirken, um uns zu erscheinen, 
und Dmg-an-sich Im Sinucsorgan müssen besondere Lebensprozesse, nervöse Erregungen zu-
rechtvers e ̂ "'^ j^^g kommcu; dicsc müsscH sich in den Nerven zum Gehirn und seinen kom-

sein können. ' 

plizierten Einrichtungen fortpflanzen und dann zum seelischen Vorgang der 
Wahrnehmung führen. Das ist eine überaus zusammengesetzte und undurch-
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sichtige Kette von Ursachen und Wirkungen. Wenn unter durchsichtigeren 
Verhältnissen längere Kausalketten verfolgt werden, kann die letzte Wirkung 
von der Ursache schließlich sehr verschieden sein. Man wirft z. B. eine Münze 
in einen Automaten, und ein Musikstück ertönt. So könnte auch die Erscheinung 
von dem auf unsere Sinne wirkenden Ding-an-sich völhg verschieden sein. 

Die genauere Betrachtung der bei der Sinneswahrnehmung vorliegenden 
Kausalkette bestärkt diese Überlegung. Ein bewegter Körper, der meine Hand 
trifft und wahrgenommen wird, ruft im Nerven unmittelbar feine Prozesse 
hervor, die himmelweit von jenem bewegten Körper selbst verschieden sind. 

Die physiologische Psychologie zeigt überdies, daß ganz verschiedene Reize êiz und 
gleiche Empflndungen und gleiche Reize verschiedene Empfindungen hervor
rufen können. Lichterscheinungen werden durch ,,wirkliches" Licht, durch 
seitlichen Druck aufs Auge und durch elektrische Reize hervorgerufen. Gleichen 
nun die Lichtempfindungen dem Druck oder Schlag aufs Auge oder der Elek
trizität? Und wenn sie dem Druck nicht gleichen, warum sollen sie dann dem 
,,wirklichen" Licht gleichen? Derselbe Reiz, der dem Auge als Licht erscheint, 
erscheint der Haut als Wärme. Gleicht nun die Lichtempfindung oder die 
Wärmeempfindung dem , ,w i rk l i chen" Reiz? Beide Annahmen wären offen
bar gleich willkürlich. Wir müssen gestehen, nicht zu wissen, ob die Erscheinungen 
den auf unsere Sinnesorgane wirkenden Dingen-an-sich gleichen. (Diese Über
legungen können zugleich die Bedeutung physiologisch-psychologischer Ergeb
nisse für den kritischen Teil der Erkenntnistheorie verdeutlichen, von der oben 
— S. 56f. — die Rede war.) 

Auf f a s sung der D i n g e - a n - s i c h in der P h y s i k . P r i m ä r e und 
s e k u n d ä r e Q u a l i t ä t e n . Die Wirklichkeitsaiiffassung, welche in der Physik 
seit Galileis Tagen vorherrscht, erscheint als eine Halbheit, wenn man sie an 
solchen kritischen Resultaten mißt. Zwar die Empfindungsqualitäten, die 
,,sekundären Qualitäten" Boyles und Lockes , werden vom.Physiker den 
Körpern-an-sich abgesprochen; unabhängig von der Wahrnehmung sind die 
Dinge nicht mit dem Rot, Warm oder Süß behaftet, welche wir als Empfin
dungen erleben. Aber Gestalt, Größe, Dauer, Bewegung, kurz die räumlichen 
und zeitlichen Eigenschaften (dazu noch Zahlbestimmungen u. a.), die ,,pri
mären Quahtäten", werden der körperhchen Welt-an-sich zugeschrieben und 
als erkennbar betrachtet. Den sekundären Qualitäten in der Sinneswahr
nehmung entsprechen primäre Besonderheiten der Körper; so etwa der Wärme
empfindung unsichtbare Bewegungen der Körperteilchen. 

Man wird fragen, wie der Physiker dazu kommt, die primären Qualitäten crimde & die 
1 - 1 1 1 - 1 1 1 r 11 1 T^- Beihehaltung der 

beizubehalten, die sekundären aber fallen zu lassen bezw. zu ersetzen. Die primären Quaii-
Geschichte dieser Auffassung weist Antworten auf, die logisch wenig befriedigen. t*'™-
D e s c a r t e s und andere mit ihm meinten, Größe, Gestalt, Bewegung usw., die 
mathematischer Behandlung zugänglich und klar und deutlich faßbar seien, 
hätten eben darum als objektiv zu gelten. Dagegen die Empfindungsqualitäten 
seien dunkel und undeutlich, verworren; während aber der Rationalist Descartes 
das klar Erfaßte unbedenklich als objektive Erkenntnis betrachtete, galt ihm 
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das Unk la re als nicht-objekt iv; es war durch klare, also r äumhche u n d zeit ic 

Bes t immungen der Wirkl ichkeit zu ersetzen. 

Solche Überlegungen sind historisch wohl zu verstehen, sachlich aber 
rech t schwach. E s ist nicht selbstverständhch, daß die Körperwel t nur Eigen
schaften habe , die uns den Gefallen tun , unserer mathemat i schen Behandlung 
zugänglich zu sein. Auch ist es keineswegs ausgemacht, daß Fa rben bzw. 
Farbverhä l tn i s se oder Tonverhäl tnisse sich ihr prinzipiell entziehen. Eine 
reine Fa rbe , ein reiner Ton sind aber gewiß für uns nicht unklarer u n d undeut
l icher als komplizier te Figuren. — D e s c a r t e s beruft sich auf verkehrte Auf
fassungen v o n sekundären Qual i tä ten ; die Wahrnehmung räumlicher Verhält
nisse unter l iegt aber ebenfalls vielen Täuschungen. Andere Argumente für die 
, ,Verworrenhe i t " der Sinnesqual i tä ten sind ebenso schwach. 

D e s c a r t e s sah in der Ausdehnung die Grundeigenschaft des Körperhchen. 
Ohne Ausdehnung ist nach ihm kein Körper denkbar. Also erscheint diese 
p r imäre Qua l i t ä t unentbehrl ich. —• Darauf wäre zu antworten, daß nach dieser 
Auffassung die Dinge-an-sich, welche unsere körperlichen Erscheinungen 
hervorrufen , möglicherweise nicht als Körper bezeichnet werden dürften. 
E s gibt j a Wirkliches, das nicht ausgedehnt is t : ein Gefühl der Freude ist nicht 
so und so breit , lang und hoch, sondern unräumHch. So wären auch unräum-
hche Dinge-an-sich zu den räumhchen Erscheinungen, die uns Gesicht und Tast
s inn bieten, prinzipiell denkbar . Die Unentbehrhchkeit der primären Eigen
schaft der Ausdehnung erscheint vo'rläufig nicht bewiesen. 

Es spr icht auch nicht entscheidend für die Räumhchkei t der Dinge-an-sich, 
welche den Körperwahrnehmungen zugrunde hegen, wenn wir uns Körper 
n u r ausgedehn t vorstellen können, während wir dabei von den Eigen
schaften der Röte , der Wärme, der Här t e usw. abstrahieren können. Indessen 
ist der Nachtei l , in dem hier die sekundären Quahtäten zu stehen scheinen, 
n u r scheinbar . So gu t m a n sich einen Körper vorstellen kann, der nicht rot 
ist, so gu t k a n n m a n sich einen solchen vorstehen, der nicht kugelförmig ist. 
U n d so wenig m a n sich einen Körper vorstellen kann, der nicht ausgedehnt ist, 
dem die r ä u m h c h e n Q u a h t ä t e n völlig fehlen, ebensowenig kann man sich 
einen solchen vorstellen, dem alle sekundären Quahtä ten fehlen. Irgendeine 
sekundäre Quah tä t , e twa eine Farbe , m u ß man sich mitvorstehen, wenn man 
ü b e r h a u p t eine echte „ a n s c h a u h c h e " Vorstellung eines Körpers haben will, 
KTnt" ^° -^ '^ ""^"^ ^^^^ irgendeine Gestal t dabei vorstellen muß. Man mag die 
niclit fehT' ' ' '^ Würfels noch so blaß andeuten, ganz darf das Empfindungsartige 
die h e r r s c r ' ^^Ti^"" ^ ' " ' ' ^ ' ' ^ ' ' ' Vorstel lung bestehen soll. (Das ist zum mindesten 
w i d e r s p r o c h ^ ' v u r d T E f n ^ F ^ " ? > T ^ ° ^ ° g ^ " ' ^ ^ - " - d i n g s von 0 . L i e b m a n n 
nicht ganz-so leicht En t sche idung durch Selbstbeobachtung scheint mir 

Objekte „ d e n k e n " ' o C r ' ' - ' ' ^'''^^'"'^ annimmt . ) Man k a n n freihch an ausgedehnte 
für sekundäre Q u ä H t ä t e n ' ' L n r i " "^ ' ' ° ' ' ^ "^^^"^° ' '^^^ gleiche gilt aber auch 

.erhedeu^a^ste ßen hedeutS.^Z'oJntTfZ T T ^ U T ^ ' ' ' ^ ' ' ' ' " ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ' ' ' ' ' ^ ^ ^ ^ ' • 

und den Ersa tz der sekundären durch n r W ^ ^ ^ " " ^ der pr imären Quah tä t en 
aurch p n m a r e Bes t immungen gab die Möglich-
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keit ab, auf diese Weise mit mathematischen Methoden in der Erklärung der 
Naturerscheinungen weiter zu kommen. Der Chemiker, dem der Ersatz aller 
Eigenschaften seiner Stoffe durch räumhche und zeithche Bestimmungen 
(Struktur- und Bewegungsverhältnisse) bis in die jüngste Zeit nicht gelingen 
wollte, hielt an besonderen, nicht räumhch-zeithchen Eigenschaften der Körper 
fest, die freilich mit den Empfindungsquahtäten nicht zu vergleichen waren; 
auch der Physiker konnte solche nicht-primären Qualitäten nicht gut ganz ent
behren, z. B. nicht bei der Unterscheidung der positiven und negativen Elek
trizität. Immerhin strebte man den Ersatz solcher Quahtäten durch primäre, 
durch Struktur- und Bewegungsbestimmungen an. 

Im folgenden haben wir der Frage, ob diese Auffassungen und Bestre
bungen sich rechtfertigen lassen, weitere Untersuchungen zu widmen. Aus 
unseren bisherigen Überlegungen ist nicht recht einzusehen, warum den primären 
Qualitäten ein Vorzug eingeräumt werden soll. Die Wahrnehmung der Gestalt 
ändert sich mit den Wahrnehmungsumständen nicht weniger als die der Sinnes
qualitäten. Eine Papierkarte kann als Rechteck, als schiefwinkhges Viereck, 
als gerade Linie, bald größer, bald kleiner erscheinen. Wenn die Erscheinung 
als komphziert vermittelte Wirkung dem Ding-an-sich bezüglich der sekun
dären Qualitäten nicht zu gleichen braucht, so ist ohne weiteres nicht ersicht-
hch, warum sie in den primären Qualitäten mit ihm besser übereinstimmen 
sollte. 

Der P h ä n o m e n a l i s m u s . Wie es denkbar scheint, daß den Dingen-an-sich 
überhaupt keine den Sinnesqualitäten gleichartigen Eigenschaften zukommen 
(obschon dies immerhin möglich bleibt), so könnten ihnen möglicherweise 
auch alle räumlichen Eigenschaften fehlen. Im täglichen Leben nehmen wir 
keinen Anstoß daran, daß ein unräumliches Gefühl zu räumlichen Wirkungen, 
zu Bewegungen unseres Körpers (Lachen oder Weinen) führt; der Gedanke, 
daß unräumhche Dinge-an-sich unsere Sinneswahrnehmungen verursachen, 
erscheint prinzipiell jedenfalls nicht schwieriger. 

Wenn man nun weder die Empfindungsqualitäten noch die räumhchen ^^'^ Phänome-
-r̂ * i r i T - ^ i ' r 1- ' 1 1. 1 A n i T ^ . nalismus lehrt 

Eigenschalten der Erscheinungen auf die ,,wirkhche Außenwelt" der Dmge-an-unerkennbarkeit 
sich übertragen darf, so erscheinen letztere unerkennbar. Man weiß nur, daß'̂ "'̂ '°s:e-an-sich. 
Dinge-an-sich als Ursachen der Sinneserscheinungen existieren, nicht aber, wie 
sie beschaffen sind. Unsere Erkenntnis, auch die naturwissenschafthche, ist auf 
Erscheinungen eingeschränkt. 

Diese Ansicht bezeichnet man zumeist als P h ä n o m e n a l i s m u s (leider 
ist die Anwendung des Ausdruckes nicht überall die gleiche). Es handelt sich 
um die Lehre, daß Dinge-an-sich zwar existieren, aber unerkennbar sind, so daß 
unsere Erkenntnis auf Erscheinungen beschränkt ist. In dieser Lehre liegt also 
ein erkenntnistheoretischer Versuch vor, die Grenze unseres Erkennens zu 
bestimmen. — R e a l i s m u s (im erkenntnistheoretischen Sinne) nennen wir die 
Lehre, daß Dinge-an-sich erkennbar sind. Das vorwissenschafthche~Denken 
setzt dies ohne Selbstkritik voraus und überträgt primäre und sekundäre 
Qualitäten auf die Außenwelt (na iver Rea l i smus) . Die Physik hält die 
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pr imären Qual i tä ten fest und ersetzt die sekundären durch p r imäre Best im
mungen ( p h y s i k a l i s c h e r R e a l i s m u s ) . Wird an der E rkennba rke i t der 
Außenwel t — vielleicht innerhalb gewisser Grenzen — auf Grund erkenntnis
theoret ischer Prüfung der gegnerischen Einwände festgehalten, so sprechen wir 
von einem k r i t i s c h e n R e a l i s m u s . 

Außer den Dingen-an-sich, die zu den Erscheinungen der K ö r p e r w a h r 
n e h m u n g angenommen werden, fordert m a n vielfach Dinge-an-sich, welche den 
s e e l i s c h e n Erscheinungen der inneren oder Selbs twahrnehmung zugrunde 
liegen; hierher gehört die Hypothese einer hinter den Äußerungen des Seelen
lebens s tehenden Seelensubstanz und anderes mehr. Auch in bezug auf diese 
Dinge-an-sich kann m a n von Phänomenal i smus und Realismus reden. 

In der Nature rkenntn i s theor ie denken wir an d i e Dinge-an-sich, welche 
zu den. Ersche inungen der Körpe rwahrnehmuhg gehören, wenn wir von Phäno
menal i smus und Real ismus sprechen. 

Der entschiedene Phänomenal i smus leugnet (wie K a n t ) sogar, daß die 
Dinge-an-sich Zei tbes t immungen t ragen (freilich ist schon mit der Behauptung 
der Zeitlosigkeit der Dinge-an-sich eine Erkenntnis derselben gesetzt. Noch 
reiner wäre ein Phänomenal ismus , der auch die Frage nach den Zeitbestim
m u n g e n der Dinge-an-sich gänzlich offen ließe). Man wird jedoch einwenden, daß 
die Ursache der W i r k u n g unmi t te lbar voraufgeht und insofern durch letztere 
zeitlich b e s t i m m t sein m u ß ; das gilt dann auch für die Dinge-an-sich, die die 
sinnlichen Erscheinungen bewirken .— falls nicht der Ursachebegriff anders 
gefaßt werden kann. Jedenfalls enthäl t die Annahme u n z e i t l i c h e r ,,Real
g r ü n d e " der Erscheinungen größere Schwierigkeiten als die Hypothese un-
r ä u m l i c h e r Ursachen derselben. Wir finden in unseren Erfahrungen, im Seelen
leben Unräumliches , jedoch nichts, das nicht in der Zeit wäre und zeithche 
Bes t immungen nicht zuließe. 

D e r K o n s z i e n t i a l i s m u s ( s u b j e k t i v e r , e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r 
I d e a l i s m u s , I m m a n e n z p h i l o s o p h i e ) . Ist die Kri t ik einnial bis zum 
P h ä n o m e n a h s m u s vorgedrungen, ist die von der Wahrnehmung unabhängige 
Außenwel t der p r imären und sekundären Quah tä ten beraubt , bleiben nur noch 
une rkennbare Dinge-an-sich, so erhebt sich leicht die weitere Frage, ob diese 

v^'m^et-Tn- ^^®*® '^^^ körperhchen Wirkhchke i t n icht auch noch überflüssig sind. Wenn 
sich erscheint wir nu r Erscheinungen erkennen, wie sollen wir dann wissen, daß ,,hinter' 
unbt™ndet. ^^"^^"^ ^ inge-an-s ich existieren. Man darf n ich t . an twor ten , der Beg r i f f der 

Ersche inung setze etwas voraus, d a s erscheint. Man b rauch t ja das bisher als 
Ersche inung bezeichnete, so und so gesta l te te Gefüge verbundener Empfindungs
q u a h t ä t e n nicht Erscheinung zu nennen, wenn m a n bei diesem Worte immer 
an Ersche inung von e t w a s denkt . Wir aber verwenden das Wor t ohne diesen 
Nebengedanken weiter, da es einmal gebräuchlich ist. 

_ Die Erfahrung lehrt uns, daß ein Körper auf unsere Sinne, e twa auf die H a u t 
wirken muß , dami t wir ihn wahrnehmen. Aber der Körper, von dem wir diese 
Er fahrung machen, ist kein Ding-an-sich, sondern selbst Erscheinung mi t 
pr imären und sekundären Quahtä ten . Somit wissen wir gar nicht ob Dinge an 
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sich unsere Wahrnehmungen verursachen und den Erscheinungen zugrunde 
liegen. Damit scheint jeder Grund fortzufaUen, Dinge-an-sich hinter den Er
scheinungen der Körperwahrnehmung zu suchen. 

Der Weg, der zu diesem Punkte führt, begann bei der Scheidung zwischen 
der Erscheinung und der von der Wahrnehmung unabhängigen Wirklichkeit. 
Wir mußten ihn betreten, wenn wir daran festhalten wollten, daß die Körperwelt 
unabhängig sei von den Wahrnehmungsbedingungen, daß sich nicht Berge ver
rücken, wenn wir seitlich an unser Auge drücken, daß sie nicht verschwinden, 
wenn wir die Augen schließen. Nun ist diese von der Wahrnehmung unabhängige 
Wirklichkeit uns doch entschwunden. Wir wissen nur noch von körperlichen 
E r s c h e i n u n g e n ; wir wissen nicht, ob hinter ihnen etwas existiert, was fort
besteht, wenn die Wahrnehmung aufhört. Jene Voraussetzung, die wir nicht 
fallen lassen wollten, ist schheßhch doch hinfällig geworden. 

Die Körperwelt ist Erscheinung; sie besteht aus den Empfindungsquali
täten — dem Grün, das wir sehen, dem Kalt, das wir fühlen, usw. —, die in 
Gestalten vereinigt, durch Beziehungen verbunden sind. Aber alles dies exi
stiert nur während und in unserer Wahrnehmung. Die Erscheinung ändert 
sich mit dem Standpunkte, mit den ganzen Wahrnehmungsbedingungen des 
Subjekts in ihren primären und sekundären Qualitäten; sie ist insofern ,,sub
jektiv". Jeder Mensch hat eben seine eigene Welt von Erscheinungen; wenn 
zwei Menschen nach naiver Auffassung ,, denselben" Baum besehen, so haben sie 
verschiedene, wenngleich vielleicht ähnliche Erscheinungen. 

Die Erscheinungen sind B e w u ß t s e i n s i n h a l t e . Das Weiß des Papieres 
und seine Gestalt werden von mir unmittelbar erlebt, wie eine Erinnerung, ein 
Gefühl, ein Willensentschluß; das gesehene Weiß ist in m e i n e m B e w u ß t s e i n 
so gut wie ein Weiß, das ich aus dem Gedächtnis heraus anschaulich vorstelle, oder 
wie ein im Traume erscheinendes Weiß. Der Standpunkt, welcher die Existenz von 
Dingen-an-sich nicht mehr festhält, kann demnach als B e w u ß t s e i n s s t a n d r 
p u n k t oder K o n s z i e n t i a l i s m u s bezeichnet werden. Man nennt ihn auch 
wohl Idealismus, und zwar speziell e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n , s u b j e k 
t i v e n I d e a l i s m u s , da man die Erscheinungen der Sinneswahrnehmung, 
die ,,Wahrnehmungsvorstellungen", wie überhaupt die Vorstellungen, auch 
,, Ideen" nannte; der Idealismus steht dem Realismus schroff gegenüber, während 
der Phänomenalismus eine mittlere Stellung einnimmt, sofern er wenigstens 
reale Dinge-än-sich festhält, die Erkenntnis aber gleich dem Idealismus auf 
Erscheinungen beschränkt. Allerdings wird auch der Konszientialismus zu
weilen als Phänomenalismus bezeichnet, besonders von Naturforschern; was 
wir Phänomenalismus nennen, wird manchmal in Anlehnung an K a n t s Ter
minologie Idealismus genannt. Ferner ist für den Konszientialismus die Be
zeichnung I m m a n e n z p h i l o s o p h i e im Gebrauch, weil diese Auffassung im 
Kreise der Bewußtseinsdaten stehen bleibt. (Die ihre Lehre als Immanenz
philosophie bezeichnenden Denker geben diesem Ausdruck allerdings vielfach 
einen Sinn, der erstere vom subjektiven Idealismus unterscheidet; sie betonen 
gelegentlich die Unterschiede mit besonderem Nachdruck.) Man spricht auch 
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wohl von i d e a l i s t i s c h e m P o s i t i v i s m u s und (unkorrekt, weil nicht allein 
Empfindungen, sondern auch andere Bewußtseinsdaten anzuerkennen sind) 
von E m p f i n d u n g s m o n i s m u s . Leider sind diese Bezeichnungen zum Teil 
recht vieldeutig und unbestimmt. 

De r v e r m e i n t l i c h e W i d e r s p r u c h in der A n n a h m e v o n Dingen-
an- s i ch . Die Konszientialisten gehen meist über die Behauptung hinaus, 
es liege gar kein Anlaß vor, Dinge-an-sich anzunehmen; sie meinen, diese An
nahme sei direkt unmöglich, weil sie einen Widerspruch einschließe. 

Als Ding-an-sich bezeichnet man ein Etwas, das außerhalb unseres 
Bewußtseins, also auch außerhalb unseres Denkens existiert. Indem ich aber 
ein Ding-an-sich a n n e h m e , d e n k e ich es, nehme ich es in mein Denken auf, 
während es doch seinem Begriff nach a u ß e r h a l b meines Denkens liegen soll. 
Ein Ding-an-sich annehmen, heißt, ein nicht gedachtes Ding denken, zu einem 
gedachten machen. 

In der Annahme Doch bcruht der Scheinbare Widerspruch nur auf der Mehrdeutigkeit der 
von Dingen-an- . . . 

sich steckt kein Ausdrücke. Wenn ich ein Ding-an-sich ein ,,nicht gedachtes" Ding nenne, 
Widerspruch, gg soll das heißen, es existiere nicht erst durch das Denken, sondern es sei wirklich, 

gleichgültig, ob ich es überdies noch denke oder nicht. Ein nicht gedachtes Ding 
in diesem Sinne kann ich aber ohne Widerspruch denken; denn das heißt nur: 
ich denke (nehme als wirklich an usw.) ein Ding, das nicht erst durch mein 
Denken existiert, das existiert, auch ohne daß ich es denke. Ein außerhalb meines 
Denkens existierendes Ding-an-sich wird durch mein Denken dieses Dinges 
nicht selbst in mein Denken, mein Bewußtsein aufgenommen (wie wir ledighch 
in übertragenem Sinne sagen); es bleibt, auch während wir es denken, als solches 
außerhalb des Denkens, und im Bewußtsein ist nur der Gedanke, die Annahme 
des Dinges. Darin ist kein Widerspruch zu finden. 

Noch in anderem Sinne wird behauptet, Dinge-an-sich seien undenkbar. 
Man überlegt, alles Denken nehme sein Material zuletzt aus unserem Bewußtsein, 
aus unseren Empfindungen, Gestaltwahrnehmungen, auch aus unseren Gefühlen. 
Wollungen usw. Alles dies wird von uns unmittelbar erlebt oder erfahren. 
Ich kann an den Nordpol denken, weil ich Eis und Schnee gesehen habe, weil 
in meinem Bewußtsein Material für diesen Gedanken gegeben war. Wie aber 
soll ich etwas denken, ohne dabei auf irgendwelches Bewußtseinsmaterial, 
ohne auf primäre und sekundäre Qualitäten, Gefühle usw. zurückzugreifen? 

Richtig ist, daß ich mir zwar einigermaßen den Nordpol, nicht aber ein 
unerkennbares Ding-an-sich ohne primäre oder sekundäre Quahtäten anschau-
hch vorstellen kann. Aber in Leben und Wissenschaft wird vieles erfolgreich 
gedankhch erfaßt und bearbeitet, das nicht anschaulich vorstellbar ist. Wie 
s chonDesca r t e s in der sechsten seiner ,,Meditationen über die Grundlagen der 
Philosophie" hervorhob, können wir ein Tausendeck wohl ganz gut im Verstände 
erfassen und bearbeiten, nicht aber anschaulich vorstellen. Da wir verstehen 
d. h. denken können, was ein Ding ist, was u n a b h ä n g i g und was B e w u ß t s e i n 
heißt, und da sich diese Begriffe widerspruchslos und sinnvoll zum Begriff des 
Dinges, welches von unserem Bewußtsein unabhängig ist, verbinden lassen 
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können wir auch Dinge-an-sich denken. Man braucht nur zu überlegen, wie der 
Begriff des Dinges-an-sich zustande kommt, um zu sehen, daß wir ihn bilden 
und denken können. 

Wenn der Konszientialismus Dinge-an-sich jenseits der Erscheinungen, 
des Bewußtseins (,,transzendente" Dinge hinter den ,,immanenten" Erschei
nungen) direkt leugnet, so schädigt er die eigene Stellung; er tut besser daran, 
sie nur für überflüssig zu erklären, zu sagen, daß wir von ihrer Existenz eben
sowenig wissen, wie von ihren Eigenschaften. 

Der So l ip s i smus . Wäre der Widerspruch, den Konszientialisten in der 
Annahme (oder im Denken) von Dingen-an-sich finden wollen, in der Tat vor
handen, so würde er mir beweisen, daß auch meine Mitmenschen lediglich 
,,immanente", in meinem Bewußtsein vorhandene Erscheinungen sind und 
außerhalb desselben nicht existieren. Auch das Seelenleben meiner Mitmenschen 
ist nach vor- und einzelwissenschaftlicher Überzeugung außerhalb meines Be
wußtseins wirklich; es ist für mein Bewußtsein ,,transzendent", existiert 
unabhängig von ihm. Wenn die Annahme von für mein Bewußtsein transzen
denten Existenzen einen Widerspruch einschlösse, so würde dies, wie für die 
Dinge-an-sich überhaupt, so auch für das Seelenleben meiner Mitmenschen 
gelten. Es gäbe kein Seelenleben außerhalb meines Bewußtseins. 

Das wird sich allerdings nicht leicht jemand einreden lassen. Der Wider
spruch im Begriffe des Bewußtseins-Transzendenten ist nur scheinbar, wie wir 
sahen. Wie aber dem Konszientialismus kein logisches Recht vorzuliegen 
schien, Dinge-an-sich jenseits der körperlichen Erscheinungen anzunehmen, 
so scheint vom gleichen Gesichtspunkte aus auch das Recht zu fehlen, hinter 

. . fremden Seelen-

den Erscheinungen der Körper unserer Mitmenschen und der Tiere etwas für lebens finr den 
mein Bewußtsein Transzendentes zu suchen, also eine Seele, Vorstellungen, Konszientialisten 

. . . unbegründet. 

Gedanken, Gefühle usw. bei Mitmenschen und Tieren anzunehmen. Die anderen 
Menschen sind für |jiich ebenso bloße Erscheinungen wie Bäume und Felsen. 
Suche ich hinter letzteren nichts, was außerhalb meines Bewußtseins bestände, 
so hegt auch bei den Mitmenschen kein triftiger Anlaß dazu vor. Die Forderung, 
transzendente Ursachen der Erscheinungen zu suchen, schien ja unhaltbar. 
Sie wird also auch nicht zu Recht bestehen, wenn ich mich im täglichen Leben 
verleiten lasse, hinter den Erscheinungen, welche Willenshandlungen meiner 
Mitmenschen darstellen, Gedanken und Entschlüsse als deren Ursachen zu 
suchen. 

Demnach wäre, wie die selbständige Körperwelt (oder die der Körperwahr
nehmung zugrunde liegende Welt von Dingen-an-sich), so auch alles Seelenleben 
außer meinem eigenen aus der Wirklichkeit zu streichen. Ich allein existiere 
(So l ips i smus oder t h e o r e t i s c h e r Egoismus) , und zwar nur als seelisches, 
als Bewußtseinswesen; denn mein Leib ist lediglich Erscheinung in meinem 
Bewußtsein, wie die übrigen Körper. 

Eine so radikale Konsequenz ist begreifhcher Weise nur ganz selten und 
nur in weitabgewandter Theorie hingenommen worden, wenngleich ein Denker 
wie S c h o p e n h a u e r sie für logisch unangreifbar erklärte. Sie zeigt uns aber. 

Die Annahme 
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wie eng das Gebiet des Wirklichen ist, dessen wir unmittelbar unzweifelhaft 
gewiß sind. 

Das G e g e n w ä r t i g - B e w u ß t e . Indessen das Gebiet ist noch enger zu 
begrenzen. Wir erwähnten im Vorübergehen, daß man zur Wirklichkeit im 
weiteren Sinne auch das vergangene und. zukünftige Wirkliche rechnet, wie die 
Perserkriege und die für die Zukunft vorausberechneten astronomischen Ereig
nisse. Es ist also zu prüfen, ob in Vergangenheit und Zukunft unmittelbar und 
unzweifelhaft gewisse Wirklichkeiten zu finden sind. 

Die Annahme ]3aß die Pcrserkrlege und die Menschen des X X X . Jah rhunde r t s nicht zu 
einer "VerEctriffeD.'' 

heit und Zukunft dcu Unmittelbar und unzweifelhaft gewissen Wirkhchkeiten gehören, versteht 
nicht unmittel- sich hach dem Bisherigen von selbst; denn sie sind für mein Bewußtsein tran-

^ ®̂™ • szendent. Doch kann ich auch an der vergangenen Wirklichkeit meiner Knaben
jahre zweifeln und an der Wirklichkeit der Tage, denen ich entgegensehe. 
Ernsthaft ist dieser Zweifel freihch nicht; dazu vertraue ich zu sehr auf die 
Erinnerung und auf gewisse Erwartungen. Doch prinzipiell niöghch ist solcher 
Zweifel, ebenso wie der an der Existenz von, Schmerz und Freude bei meinen 
Mitmenschefi. Eine logische Unmöglichkeit, eine ,,Denkunmöglichkeit", ein 
innerer Widerspruch liegt nicht in der Annahme, daß alle Erinnerungen und 
Erwartungen mich täuschen, daß ich nur in diesem Augenblick mit oder in 
meinen Wahrnehmungen, Erinnerungen, Erwartungen, Gefühlen usw. wirkhch 
bin, daß es weder eine Vergangenheit gab noch eine Zukunft geben wird. Auch 
auf die ,,objektiven" Reste der Vergangenheit kann man sich nicht berufen. 
Der Knoten in meiner Uhrkette ist eine gegenwärtige Erscheinung, die mir auf 
Grund von Gedächtnisleistungen den Gedanken an vergangene Stunden ein
geben kann; der Knoten kann nur dann mein gestriges Knüpfen garantieren, 
wenn ich die Wirkhchkeit des Gestern voraussetze, wenn ich meinem Gedächtnis, 
meiner Erinnerung im ganzen Vertrauen schenke. 

Die Erinnerungen und die Erwartungen sind gegenwärtige Bewußtseins
tatsachen, deren Wirklichkeit nicht in Frage steht. Wir können aber prinzipieü 
bezweifeln, ob sie m hr bedeuten, ob wir sie als Zeugen einer Vergangenheit 
und Propheten einer Zukunft gelten lassen dürfen, wenngleich wir dies in Leben 
und Wissenschaft unbedenkhch voraussetzen. Die alsbald zu untersuchenden 
Voraussetzungen, welche hier verborgen liegen, sind uns gleichsam in Fleisch 
und Blut übergegangen, beherrschen, ohne daß wir ihrer inne werden, unser 
Denken über Vergangenes und Zukünftiges und erscheinen uns als selbstver
ständhch, wenn wir sie uns zum Bewußtsein bringen. Sie sind in unsere intehek-
tueüe Organisation eingefügt, wie ein Instinkt in die Organisation des Trieblebens. 
Doch die Erfahrung, daß Erinnerung und Erwartung uns täuschen können, 
weist uns darauf hin, daß die ihnen zugrunde liegenden Voraussetzungen 
prinzipiell dem Zweifel ausgesetzt, daß sie nicht logisch denknotwendig sind. 

D a s G e g e n w ä r t i g - B e w u ß t e u n d das U n z w e i f e l h a f t - B e w u ß t e . 
Wieder ist zu fragen, ob wir nunmehr am äuß,ersten Ziele des Zweifels angelangt 
sind. Man sollte es meinen, da selbst Skeptiker die gewisse Wirklichkeit der 
eigenen gegenwärtigen Bewußtseinserlebnisse anzuerkennen pflegen; scheint 
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es doch, daß der Sophist Protagoras diese Gewißheit, wenigstens für Wahr
nehmungserlebnisse, bereits anerkannt hat. Seither ist sie von Dogmatikern und 
Skeptikern, von Rationalisten und Empiristen häuflg betont worden. 

Aherdings hat es an Widerspruch nicht ganz gefehlt, und es kann in der 
Tat scheinen, daß weitere Einschränkung nicht auszuschließen ist. Wenn wir 
auf das Geräusch eines forteilenden Eisenbahnzuges, auf den verkhngenden 
Ton einer ungedämpften Klaviersaite achten, finden wir es überaus schwierig, 
den Augenblick zu bestimmen, in dem die Empfindung völlig verschwindet. 
Das mag zum Teil dadurch zu erklären sein, daß die schwächer werdende Emp
findung nicht ganz gleichmäßig abnimmt und nach momentanem Verschwinden 
noch einmal wiederkehren kann. Jedenfalls wird der Gedanke nahegelegt, daß 
möglicherweise etwas im Bewußtsein Wirkhchkeit haben kann, ohne daß diese 
uns unzweifelhaft gewiß ist. 

Dies kann indes das Vertrauen nicht zerstören, daß ein Rot, welches ich 
deutlich empfinde, ein Schmerz, der mich unzweifelhaft quält usw., wirklich 
existieren. Was wir so sicher unmittelbar in unserem Bewußtsein vorfinden, 
erfassen, erfahren, erleben, was uns mit voller Sicherheit ,,gegeben" ist (wie 
man zu sagen pflegt), an dessen Wirklichkeit können wir gar nicht zweifeln, 
mag es nun in Empfindungen oder Gefühlen, in Gedanken oder Wollungen usw. 
bestehen. 

Hier findet der Zweifel seine Schranken. Durch Schlüsse zu beweisen, logisch AmSicher-gegen-
wärtig-Bewuß ten 

zurückzuführen, ist die Wirklichkeit des Sicher-Gegebenen allerchngs nicht, gnäet derzweifei 
Aber eine solche Rechtfertigung ist auch nicht notwendig, denn ohnehin ist̂ '̂™ schranken, 
die Gewißheit unmittelbar eine völlige, die hinter der der logischen Grundsätze 
und Schlußprinzipien nicht zurücksteht. Daß jetzt, während ich Papier ansehe, 
mein Weißempfinden wirklich ist, ist mir nicht minder gewiß als der Grundsatz 
des Widerspruchs, welcher ausschließt, ,,daß dasselbe demselben unter den 
gleichen' Voraussetzungen zukomme und auch nicht zukomme". 

Wenn Materialisten alles Seelische leugnen wollen, so können sie doch nicht 
ernsthaft die unmittelbar gewisse Wirklichkeit des Sicher-Bewußten bestreiten. 
Sie können nur meinen, was wir etwa als Freude und Schmerz erleben, sei seinem 
Wesen nach zur körperlichen Natur zu rechnen, sei deren nebensächhches 
Produkt oder schattenhafter Abglanz. Wer mir die Wirklichkeit meiner deutlich 
gegenwärtigen Wahrnehmungen, Erinnerungen und Gedanken, meiner Gefühle, 
Wünsche und Entschlüsse bestreiten wollte, den könnte ich nur zur Selbst
besinnung auffordern. Bliebe das erfolglos, so m ü ß t e ich seine Angriffe beiseite 
lassen,'wie Hege l s Bestreitung des Satzes vom Widerspruch; man kann mich 
nicht irre machen an dem, was mir schlechthin gewiß und denknotwendig ist. Hier 
handelt es sich um höchste, letzte Gewißheiten, die von keiner anderen überragt 
werden und daher auch von keiner entgegenstehenden gestürzt werden können, 
die vielmehr anderen Überzeugungen zur Norm, zur Stütze oder zum Ver
hängnis werden. 



FESTSTELLUNG DER IMMANENTEN GRUNDLAGEN 
UND RECHTFERTIGUNG TRANSZENDENTER 
VORAUSSETZUNGEN. DIE VORAUSSETZUNG 

DES ERINNERUNGSVERTRAUENS. 

Unsere Kritik vorwissenschaftlicher und wissenschafthcher Realitäts
annahmen hat die Wirkhchkeit betreffende Voraussetzungen hervorgehoben, 
um sie als unhaltbar, überflüssig oder doch als nicht über jeden Zweifel erhaben 
darzutun. Was diese Kritik übrig gelassen hat, nämlich die unzweifelhafte 
Wirklichkeit des sicher unmittelbar Erfahrenen, ist so wenig, daß die Beschrän
kung auf dasselbe einer Vernichtung der Wirklichkeitserkenntnis fast gleich-

Mauche Voraus- kommcu würdc. Um ihr ZU entgehen, müssen manche Voraussetzungen wieder 
Setzungen müssen i T.T i i i* TT- • -i • i • 1 1 

wieder aufgenom-aufgenommen Werden. Nachdem die Kritik einmal eingesetzt hat, kann dies nur 
men werden, geschehen, wcHu die aufzunehmenden Voraussetzungen sich rechtfertigen lassen, 

sei es auch nur durch ihre Unentbehrhchkeit für unser Erkennen (und Leben). 
Die vorhergehende Kritik kann als Vorbereitung positiver Arbeit aufgefaßt 

werden, die nunmehr mit Aufstellung und Rechtfertigung der festzuhaltenden Vor
aussetzungen beginnt. Ausgehend vom Sicher-Gegebenen nehmen wir diese Vor
aussetzungen eine nach der anderen auf, um zu sehen, wie weit man mit ihnen 
kommt, wie sie untereinander zusammenhängen, wie sie logisch-erkenntnistheore
tisch zu charakterisieren sind, und was sich zu ihrer Rechtfertigung sagen läßt. 

Die G r u n d l a g e : W i r k l i c h k e i t des S i c h e r - G e g e b e n e n und logische 
G r u n d s ä t z e . Die Kritik hat vor allem das letzte Fundament der Reahtäts-
erkenntnis bloßgelegt: die unzweifelhafte Wirklichkeit des Sicher-Gegebenen, 
dessen wir durch unmittelbare Einsicht gewiß sind. Hier haben wir eine Er
kenntnisgrundlage vor uns, die man als letzte materiale, die Objekte der Real
wissenschaften betreffende Voraussetzung ansehen darf. Denn die sicher-gegebenen 
unmittelbaren Bewußtseinstatsachen sind als solche von den Realwissenschaften, 
etwa von der Psychologie, zu bearbeiten; (sofern man bewußte Erscheinungen 
von bewußten Funktionen trennt, wären erstere eventuell nach der Aufforderung 
S t u m p f s einer von der Psychologie zu scheidenden Phänomenologie zuzuweisen). 

Mit den logischen WcHU wlr nuu keine weiteren Voraussetzungen machen und nur noch die 
d^Mn^i^i™ logischen Grundsätze (der Ident i tä t , des Widerspruchs usw.), einschheßhch 
des deduküven etwa der Prinzipien der dedukt iven Schlüsse (der , ,Folgerungsaxiome") heran-
menVi^^nilt zichcn wolltcu (wic z. B. dcu Sa tz : sind zwei Gegenstände einem dr i t ten gleich, 

weiter. so sind sic auch untereinander gleich), so wären wir bald an der Grenze des Er-
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reichbaren. Man könnte, indem man die sicher gegebenen Bewußtseinstat
sachen ins Auge faßt, nur sagen: Dies ist wirkhch, das ist wirkhch usw. Man 
könnte nicht einmal von wirklichen Empfindungen und Gefühlen sprechen. 
Denn um etwas Erlebtes als Gefühl auffassen zu können, muß man mehr von 
diesem Etwas erkennen, als lediglich seine Wirklichkeit; man muß den Sinn 
des Wortes Gefühl verstehen und auf das Erlebte anwenden können, was wiederum 
Weiteres logisch voraussetzt. 

Bei Bearbeitung jener Urteile: dies ist wirklich . . . , mit Hilfe der logischen 
Grundsätze und deduktiven Schlußprinzipien ist nichts Nennenswertes zu 
erreichen. Nach dem Identitätssatze in der oben (S. 45) zitierten Erdmann-
schen Fassung dürfen wir sagen: Dieses Wirkliche ist mit sich identisch; auf 
Grund des Prinzips, daß doppelte Verneinung sich aufhebt, ergibt sich: Dieses 
ist wirklich und also nicht nichtwirklich. Solche Ergebnisse der ,,logischen 
Bearbeitung" sind so armsehg, daß wir uns nach weiteren Voraussetzungen 
umsehen müssen. 

F o r t s e t z u n g : V o r a u s s e t z u n g der V e r s c h i e d e n h e i t s - , Ähn l i ch -
k e i t s - und G l e i c h h e i t s e r k e n n t n i s im S iche r -Gegebenen . Dabei 
brauchen wir zunächst das Sicher-Gegebene noch nicht zu überschreiten. Es 
gibt weitere unmittelbar gewisse ,,materiale" Erkenntnisse, die ganz im 
Immanenten, im gegenwärtig sicher Bewußten bleiben. 

Hier ist zunächst die Erkenntnis der V e r s c h i e d e n h e i t gegenwärtiger klar 
bewußter Erlebnisse anzuführen. Wenn ich eine Weiß- und eine Schwarz
empfindung gleichzeitig erlebe, so erkenne ich die Verschiedenheit dieser Be
wußtseinstatsachen unmittelbar mit völliger Sicherheit. Ebenso kann ich un
mittelbar die Ä h n l i c h k e i t zweier gegenwärtig empfundener Rotnuancen fest
stellen. Ob zwei gegenwärtig erlebte Bewußtseinsinhalte (z. B. Tastempfin
dungen), die mir den Eindruck der Gleichheit machen, tatsächhch völlig gleich 
sein müssen, ist eine strittige Frage. Jedenfalls können wir oft die zum min
d e s t e n a n g e n ä h e r t e G l e i c h h e i t zweier gegenwärtiger Bewußtseinstat
sachen (z. B. zweier Schwarzempfindungen) mit unmittelbarer, größter Sicher
heit aussagen. 

Es gibt also unmittelbar gewisse Urteile über Verschiedenheit, Ähnlichkeit Es gibt unmittei-
bar gewisse Ur-

und (angenäherte) Gleichheit im Gebiete des Sicher-Gegebenen. teile über ver-
Es ist eine andere Frage — die in der Naturerkenntnistheorie unentschieden schiedenheit, 

bleiben darf —, ob a l le Verschiedenheiten, Ähnlichkeiten und Gleichheiten im (angenäherte) 
Immanenten mit völliger, unmittelbarer Sicherheit erkannt werden können. Gleichheit im 
Es gibt schwerwiegende Gründe für die Ansicht, daß die Verschiedenheit zweier Gegebenen, 
gleichzeitiger Bewußtseinstatsachen (z. B. Farbempfindungen) zu klein sein 
kann, um sicher unmittelbar erfaßt zu werden. (Die Frage ist natürhch wohl 
von der anderen zu trennen, ob die Verschiedenheit zweier Färb re ize zu klein 
sein kann, um erkennbar zu sein; letztere Frage ist sofor t bejahend zu beant
worten.) Das Problem ist nahe verwandt mit dem bereits berührten, ob wir 
die Wirklichkeit aller gegenwärtig bewußten Erlebnisse unmittelbar völhg 
sicher erkennen können, oder ob nur ein Teil des Gegenwärtig-Bewußten als 
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s i c h e r - gegeben bezeichnet werden darf, weil etwa ganz schwache Empfindungen 
im Bewußtsein vorhanden sein inögen, ohne daß ihre Wirkhchkeit mit un
mittelbarer Sicherheit konstatiert werden kann. Für die Erkenntnistheorie 
der Psychologie (bzw. auch der Phänomenologie im Sinne S tumpfs ) und für 
die Psychologie selbst' sind solche Fragen sehr wichtig; sie kommen z. B. bei 
der Diskussion über das Unbewußte, speziell etwa darüber, ob und in 
welchem Sinne von unbewußten Empfindungen gesprochen werden kann in 
Betracht. — Jedenfalls sind' das V o r h a n d e n s e i n eines Erlebnisses bzw. 
eines Unterschiedes im Bewußtsein und die K o n s t a t i e r u n g des Erleb
nisses bzw. Unterschiedes nicht identisch, und darum ist es eine sinnvolle 
Frage, ob diese Konstatierung immer sicher möghch und zutreffend sein 
müsse. Wie dem aber auch 'sein mag, wenn ein Erlebnis so ausgesprochen 
bewußt ist wie ein heftiger Schmerz, bzw. wenn " ein Unterschied so klar 
im Bewußtsein vorhegt wie der zwischen Schwarz- und Weißempfindung 
beim Anbhck bedruckten Papieres, so ist an der Sicherheit und Zuverlässig
keit der Konstatierung des Erlebten kein Zweifel möglich. Wir erfassen, ,,er
schauen" ja das Konstatierte unmittelbar; die Konstatierung ist unmittelbar 
evident. 

Bedeutung dieser D^Q Möghchkcit, in einem Gebiete von Denkgegenständen (hier dem der 
sicher gegebenen Bewußtseinstatsachen) Unterschiede, Ähnlichkeiten und 
(angenäherte) Gleichheiten feststellen zu können, ist für die Erkenntnis des 
Gebietes von grundlegender Bedeutung. Wenn ein Erlebnis als Gefühl auf
gefaßt (und bezeichnet) wird, so setzt dies logisch Erkenntnis der Gleichheit 
bzw. Ähnlichkeit mit anderen Erlebnissen (Gefühlen) voraus. Die Zusammen
fassung und Trennung nach Gleichheit bzw. Ähnhchkeit und Verschiedenheit 
der Denkgegenstände ist eine fundamentale Aufgabe des Erkennens, insbeson
dere der Wissenschaft. Solche Zusammenfassung und Trennung bringen Ord
nung in die wirre FüUe des Gegebenen und schaffen die Grundlage für unsere 
Begriffsbestimmungen. 

Auf Grund der bisher anerkannten Voraussetzungen gewinnen wir in bezug 
auf gegenwärtig bewußte Erlebnisse Erkenntnisse von der Form: Dies ist wirk
lich, ist jenem (annähernd) gleich bzw. ähnlich, ist von jenem verschieden. 
Bei der logischen Bearbeitung gemäß den vorausgesetzten logischen Grund
sätzen bzw. den Prinzipien des deduktiven Schließens kommen wir nicht zu 
Ergebnissen anderer Art. Nach dem Prinzip, daß zwei Objekte, die einem dritten 
(fast) gleich sind, auch untereinander (annähernd) gleich sein müssen, kann ich 
etwa schließen: dies ist jenem, jenes dem (angenähert) gleich, also ist auch dies 
dem (ungefähr) gleich. 

Wenn man von Erkenntnissen ausgeht, die auf das Gegenwärtig-Gegebene 
beschrankt smd, so kann man mittels deduktiver Schlüsse nicht über die Grenzeh 
tlon^; J f ^^"^^^^hinausgelangen. Denn im Ergebnis, im Schlußsatz eines Deduk
tionsschlusses kann me von Denkgegenständen die Rede sein, die von den Prä
missen des Schlusses nicht berührt werden. Selbst wenn man voraussetzt die 
gegenwartigen Bewußtseinstatsachen wären vom Subjekte in jeder S S i c t t 
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Völhg erkannt, kann der Umfang des Gegenwärtig-Bewußten nicht ohne neue 
Voraussetzungen überschritten werden. 

Die Möghchkeit, im Gegenwärtig-Bewußten Unterschiede und (angenäherte) 
Gleichheiten mit unmittelbarer Sicherheit festzustellen, wird weiter unten — 
bei der Frage nach der Erkennbarkeit der Außenwelt—für uns von Bedeutung sein; 
wir werden sehen, wie von Unterschieden in der Sinneswahrnehmung auf Unter
schiede in der Welt der Dinge-an-sich zu schließen ist. — 

Hier braucht uns das Problem der Erkennbarkeit des Gegenwärtig-Be
wußten nicht weiter zu beschäftigen, so daß wir sogleich zur Betrachtung trans
zendenter Voraussetzungen übergehen können. 

E r k e n n t n i s n o t w e n d i g k e i t t r a n s z e n d e n t e r V o r a u s s e t z u n g e n . 
Der Mensch kann sich nicht auf die Erkenntnis dessen beschränken, was ihm 
im Augenblicke gerade bewußt ist; solche Beschränkung würde einer Ver
nichtung alles Wissens fast gleichkommen, jedenfalls aber Verzicht auf aUe 
Wissenschaften bedeuten. 

Selbst mathematische Wissenschaften, deren Urteile inhalthch nichts -mit Erkenntnisuot-
wendiskeit des 

zeithchen Verhältnissen zu tun haben, können vom Menschen nicht wirklich Erinnerungs
betrieben werdet! ohne Vertrauen auf die Erinnerung. Im Prinzip ist freilich Vertrauens. 
ein Wesen denkbar, das mit der Fähigkeit ausgestattet wäre, im gegenwärtigen 
Momente die Gesamtheit der Definitionen, Axiome, Beweise, Beziehungen usw. 
zu überschauen, die eine mathematische Disziplin bilden. Für ein solches Wesen 
bliebe Mathematik als Wissenschaft möglich, auch wenn es seinen Erinnerungen 
keinen Glauben schenken wollte. Der Mensch jedoch muß bei seinen mathe
matischen Überlegungen auf sein Gedächtnis bauen, muß voraussetzen, daß 
seine Erinnerung ihn nicht täuscht, wenn er einen früher bewiesenen Satz zu 
neuer Beweisführung benutzen will. Ohne die über das Gegenwärtig-Bewußte 
hinausgreifende (in bezug auf das Gegenwärtig-Bewußte transzendente) Vor
aussetzung, die in dem Vertrauen auf die Erinnerung liegt, wäre für uns Mathe
matik nicht möglich, obgleich diese Voraussetzung den Sätzen der Arithmetik 
oder Geometrie nicht als logische Prämisse zugrunde liegt. 

In den Realwissenschaften hingegen liegen die Verhältnisse offensichtlich 
derart, daß den Urteilen Voraussetzungen logisch zugrunde liegen, welche über 
das Gegenwärtig-Gegebene hinausgehen. Wollte ich mich auf die Erkenntnis 
dessen beschränken, was gegenwärtig in meinem Bewußtsein an Erlebnissen 
sich findet, so wären damit die Geschichte und die Naturwissenschaft ohne 
weiteres ausgeschlossen. Auch die psychologische Wissenschaft wäre undurch
führbar; sie will ja z. B. die Entstehung und zeithche Abfolge des seehschen Ge
schehens untersuchen und muß also über die gegenwärtigen Erlebnisse hinaus-
bzw. zurückbhcken in die Vergangenheit. 

Für die Realwissenschaften, insbesondere für das hier in Betracht kom
mende Naturerkennen sind also weitere, in bezug auf das Gegenwärtig-Gegebene 
„transzendente" Voraussetzungen unentbehrlich. Daß wir mit den denknot
wendigen Grundsätzen der Logik nicht über das Gegenwärtig-Gegebene hinaus
kommen, wurde schon dargelegt. Die nun aufzunehmenden unentbehrlichen 
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Voraussetzungen sind überhaupt nicht denknotwendig, nicht so unmittelbar 
evident wie der Satz vom Widerspruch; wir bezeichnen sie als wissens- oder 
erkenntnisnotwendig. 

Wollte man sich gegen die Aufnahme solcher Voraussetzungen stiäuben und 
etwa die betreffenden Wissensgebiete völhg preisgeben, so würde man zugleich 
auf das Leben verzichten müssen. Der Mensch wird durch Instinkte nicht hin
reichend in seinem Tun geleitet, um jede Einsicht in die Zukunft entbehren zu 
können. Das Vorausschauen beruht aber auf dem Zurückschauen, auf der Er
kenntnis der Vergangenheit. 

Wir wenden uns also zunächst derjenigen Voraussetzung zu, die der Er
kenntnis des Vergangenen zuletzt zugrunde liegt. 

E r s t e t r a n s z e n d e n t e V o r a u s s e t z u n g : das Ver t r auen auf die 
E r i n n e r u n g . Unter den Bewußtseinstatsachen der Gegenwart können sich 
Erinnerungen befinden. So bezeichnen wir Bewußtseinsinhalte, die wir als 
Wiedervergegenwärtigungen eines Vergangenen auffassen. Wenn ich mich in 
diesem Augenbhcke des vergangenen Tages erinnere, so ist meine Erinnerung 
zunächst ein gegenwärtiges Erlebnis; aber sie ist mehr für mich, sie gibt mir 
zugleich ein Nicht-Gegenwärtig-Erlebtes, ein Vergangenes, den gestrigen Tag, 
wieder. Auf Grund der Erinnerung urteile ich über dies Nicht-mehr-Gegen-

Erinnerung und wärtige. — Man Spricht von einer,,Reproduktion" vergangener Erlebnisse. Hier 
pro u lon. |-|jg|]^g jjj^ übrigen unerörtert, wie sich Reproduktion und Erinnerung zu einander 

verhalten, nur sei betont, daß bloße Reproduktion, bloßes Wiederauftauchen 
eines Erlebnisses aus dem unbewußten Besitz unseres Gedächtnisses jedenfalls 
noch keine Erinnerung darstellt. Das Reproduzierte muß überdies uns ein Ver
gangenes repräsentieren; diese Beziehung, diese ,, Intention" auf das Vergangene 
muß hinzukommen. Erinnere ich mich mit anschauhcher Klarheit des gestrigen 
Sonnenunterganges, so ist nicht nur die Vorstellung desselben in mir lebendig, 
,,reproduziert", sondern ich me ine , indem ich diese Vorstellung habe, das 
gestrige Erlebnis. Ich sehe gleichsam durch die reproduzierte Vorstehung hin 
auf das vergangene Originalerlebnis — um einem Ausdruck von Th. Lipps hier 
eine etwas veränderte Wendung und.Anwendung zu geben —. K a n t hat ge
sehen, daß zur Reproduktion noch etwas hinzukommen müsse und von Reko-
gnition gesprochen; B. E r d m a n n hat diesen Ausdruck übernommen,jDhne jene 
speziellen Voraussetzungen zu akzeptieren, die bei K a n t damit zusammenhängen. 
Auff™ " "^^^ hängt die psychologische Interpretation der Erinnerung von der 
Wissens" bücS ' '^T, ™'^" '̂"".̂  bezüghch der Psychologie des Denkens oder des 
erkennf-ni.L'^ ' . , '̂"̂  ..^"^ diesem Gebiete herrschenden Differenzen unsere 
crKenntnistheoretiqffifvn TTT, i 
bleiben Überlegungen nicht berühren, können sie hier unerörtert 

SetzungXrEr- ^^^ Annahme, daß Erlebnisse WPI^J,» • i, I T- • 
innernngsvar- ^ie Kenntnis eines Vero-anfrpnpn „. '. , T Erinnerungen auffasse, mir 
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eines gegenwärtigen Erlebnisses hat. Es kommt ja vor, daß ich eine Erinne
rung zu haben glaubte, während es sich doch nur um eine Einbildung han
delte, die ich fälschlich als Erinnerung, als Repräsentation eines Vergangenen, 
ansah. 

Man könnte einwenden, die Annahme, daß die Erinnerungen vergangene '̂̂  '=' ""** ^̂^ 
Erlebnisse uns richtig wiederzugeben vermögen, stelle ein analytisches Urteil teu aufzufassen" 
dar und sei als solches denknotwendig gewiß und apriorisch. Es liege im 
Begriff der Erinnerung, daß sie ein Vergangenes repräsentiere, und dieses 
könne daher nicht ohne Widerspruch verneint werden, sei also denknotwendig 
und a priori sicher. Wenn man aber die Erinnerung als Erlebnis, welches ein 
Vergangenes wiedergibt, definiert, so fragt es sich eben, ob es tatsächhch solche 
Erlebnisse gibt, ob diejenigen, denen wir ohne weiteres die Repräsentation eines 
Vergangenen zutrauen, dies Vertrauen verdienen. Die Annahme, daß überhaupt 
durch gewisse gegenwärtige Erlebnisse ein Vergangenes wiedergegeben werde, 
bleibt hinzunehmen; sie kann nicht dadurch zu einer denknotwendigen gemacht 
werden, daß man den Begriff der Erinnerung passend definiert. 

Die in Frage stehende Annahme ist ferner nicht durch deduktives Schließen 
oder Beweisen aus den Erkenntnissen über das Gegenwärtig-Gegebene ableitbar, 
da wir mit Deduktionsschlüssen überhaupt nicht über das Gebiet des Gegen
wärtig-Bewußten hinausgelangen, wenn nicht neue Voraussetzungen aufge
nommen werden. 

Endlich kann jene Annahme auch nicht auf die Erfahrung gestützt werden. '̂* '̂ * '^^"^^ "̂* 
' die Erfahrung zu. 

Die unmittelbare Erfahrung ist im Gegenwärtig-Bewußten gegeben; dies kann stützen. 
die Gültigkeit der fraglichen Annahme nicht garantieren. Doch auch die Ver
gangenheitserfahrung ist dazu unfähig. Denn vom Gegenwärtig-Erfahrenen 
komme ich nicht ohne Erinnerung auf frühere Erfahrungen. Auf letztere kann 
ich mich also nicht stützen, ohne der Erinnerung bereits zu vertrauen. Daß 
,,objektive" Zeugnisse des Vergangenen von diesem nur Kunde geben, wenn sie 
auf Grund von Erinnerungen als solche aufgefaßt werden dürfen, wurde schon 
dargelegt. 

Die Annahme, daß gewisse Erlebnisse mir die Kenntnis eines Vergangenen 
ermöglichen, ist also weder denknotwendig apriorisch noch empirisch sicher
zustellen. Wir müssen sie als für das Erkennen unentbehrlich, als erkenntnis
notwendige apriorische Voraussetzung ohne Beweis hinnehmen. Es handelt sich 
um ein synthetisch-apriorisches Urteil. 

P s y c h o g e n e s e der V o r a u s s e t z u n g des E r i n n e r u n g s v e r t r a ü e n s . 
Man wird fragen, wie wir zu einer solchen weder deduktiv noch durch Erfahrung 
stützbaren und auch nicht unmittelbar denknotwendigen Voraussetzung kom? 
men, wie sie uns so selbstverständlich scheinen kann. Darauf wäre zu antworten, 
daß, es mit unserer seehschen Organisation gegeben, in ihr begründet ist, 
wenn wir ohne weiteres uns durch gewisse Erlebnisse, die Erinnerungen, von 
der Vergangenheit Kunde geben lassen. Erst wenn wir darüber nachdenken, 
wie dies geschieht, daß ein gegenwärtiges Erlebnis von einem Vergangenen 
Nachricht gibt, kommt uns die Voraussetzung des Erinnerungsvertrauens..oder 

K.d.G. III. v n . Bd. X.Naturphilosophie. 6 
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b e T V T l ' f ^̂ "̂  Erinnerungsdeutung zum Bewußtsein. So ergibt sich ein apriorisches Urteil 
bei der Betrach- ° ° ° , . j . . Q ,V,I- r p o i i l -

tnng derBetäu- durch Betrachtung unserer intellektuellen Organisation bzw. der aus ""^'-='" | 
T e L ^ e r t^^'^enden Betätigung. Bereits Le ibn iz hatte in seiner Weise auf diese Quehe 
CrgLTsaüon. des Aptiorischcn hingewiesen. Ein logischer Beweis für die Berechtigung des 

Erinnerungsvertrauens ist damit nicht gegeben. Unsere psychische Organisation 
könnte derart sein, daß ihre Betätigung bei der vermeinthchen Erfassung eines 
Vergangenen durchaus in die Irre führte. Wir müssen'schlechthin voraussetzen, 
daß dies nicht der Fah ist, müssen vertrauensvoll unsere intenektueüe Organi
sation betätigen, wenn wir leben und Erkenntnis sammeln wollen. Wir können 
nicht alles, was bezweifelt werden kann, aus den Voraussetzungen des Erkennens 
ausschheßen, wie D e s c a r t e s es wollte. 

Nachträghch, auf Grund voii Erkenntnissen, die ohne das Erinnerungs
vertrauen nicht möghch wären, kann man verstehen, daß wir gar nicht leben 
würden, wenn dies Vertrauen schlechthin irreführte, wenn wir nicht aus der 
richtig erfaßbaren Vergangenheit für die Zukunft lernen könnten. Die Wissen
schaft, die ohne das Erinnerungsvertrauen ganz unmöglich wäre, wird vielleicht 
unter Voraussetzung desselben einmal zeigen, wie die Wiedergabe eines Ver
gangenen durch die Erinnerung möghch ist; mancherlei psychophysiologische 
Versuche, dies zu erklären, konnten allerdings eingehender Prüfung nicht stand
halten. Jedenfalls kann aus derartigen Überlegungen die logische Berechtigung 
der Voraussetzung des Erinnerungsvertrauens nicht abgeleitet werden, weil 
eine solche Ableitung das zu Begründende voraussetzen würde. 

Leistung der ]3^g ( jurch die Vorauss01ZUng eröffnete Erkenntn isgebie t , 
ten Prmzipien. Durch Auwondung der logischen Grundsätze und deduktiven Schlußprinzipien 

auf diejenigen Erkenntnisse, die wir nach Einführung der neuen Voraussetzung 
gelten lassen dürfen, kommen wir über das gegenwärtig-gegebene und durch 
Erinnerung vermittelte Gebiet der eigenen, in Vergangenheit und Gegenwart 
erlebten Bewußtseinstatsachen nicht hinaus. Doch kann diese Anwendung 
Bedeutung gewinnen, wenn etwa auf Grund von Erinnerungen Zweifel entstehen, 
welches von zwei sich widersprechenden Erlebnissen wirklich war. Ist meine 
Erinnerung unsicher, ob ich gestern spazieren ging oder nicht, neige ich auf Grund 
von unsicheren Erinnerungen zu der einen wie zu der anderen Überzeugung, so 
sagt mir der Satz vom Widerspruch, daß nicht beide zu Recht bestehen können. 
Im einzelnen ist das Vertrauen zur Erinnerung oft schwach jedenfalls aber als 
nicht denknotwendig stets den logischen Grundsätzen unterzuordnen. 

Es braucht nur angedeutet zu werden, daß auf Grund des Erinnerungs
vertrauens Unterschiede, Ahnhchkeiten und (angenäherte) Gleichheiten im 
Gebiete des Früher- und Gegenwärtig-Bewußten festgesteUt werden Die als 
verschieden, ähnhch oder (angenähert) gleich beurteilten Tatsachen können 
gleichzeitig, aber auch nacheinander eriebt werden bzw. erlebt worden sein So 
wird es möglich, die W i e d e r h o l u n g von (angenähert) gleichen Tatsachen'und 
Z u s a m m e n h a n g e n innerhalb des eröffneten Gebietes zu konstatieren und 
damit R e g e l n r ä ß i g k e i t e n des Geschehenen in meinem vergan tnen und 
gegenwartigen Bewußtsein zu erkennen. Dies ist für das Folgende (z B für die 
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Frage nach der Regelmäßigkeit bzw. Gesetzmäßigkeit in weiteren Gebieten 
des Wirkhchen und für das Problem der Erkennbarkeit von Veränderungen in 
der Außenwelt) von großer Bedeutung. 

Bei Beschränkung auf die bisher aufgenommenen Voraussetzungen ergeben 
sich nur Erkenntnisse innerhalb der Grenzen des dem Individuum früher und 
gegenwärtig Bewußten. Auch dies Gebiet ist keinesfalls vollständig erkennbar. 
Die Erinnerung selbst bezeugt, daß im Früher-Bewußten Erlebniskomplexe 
wirklich waren, die nicht vollständig erfaßbar sind. Vielfach ist die Erkenntnis 
des Vergangenen lückenhaft und mehr oder weniger unsicher; dem Erinnerungs
wissen fehlt die absolut sichere, unmittelbare Evidenz, welche die logischen 
Grundsätze und gewisse Erkenntnisse im Gebiete des Gegenwärtig-Gegebenen 
auszeichnet. 

(Wir haben der Einfachheit halber außer Betracht gelassen, daß vergangene 
Erlebnisse von unserer Seele in v e r s c h i e d e n e r Weise festgehalten werden. 
Die erste Silbe eines Wortes ist uns nicht bereits völlig entschwunden, während 
wir die zweite hören. Aber auch das ,,unmittelbare Behalten" für eine Reihe 
von Sekunden unterscheidet sich nicht unwesentlich von dem dauernden Fest
halten eines Erlebnisses. Jedoch dürfen solche Unterschiede, so bedeutsam 
sie für die Psychologie sind, hier außer Betracht bleiben, da sie keine prinzipielle 
Änderung der obigen Überlegungen bedingen.) 

6* 



DIE REGELMÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNG. 

D a s E r k e n n e n der Z u k u n f t des e igenen B e w u ß t s e i n s und die 
R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Man kann das Erkennen nicht auf eigene 
vergangene und gegenwärtige Bewußtseinstatsachen beschränken; dies müßte 
aber geschehen, wenn keine neuen Voraussetzungen aufgenommen würden. 

Das Wissen um Nachdcm vou der Erkenntnis der vergangenen Erlebnisse gesprochen wurde 
die Zukunft des . . . i r^ o r l 

eigenen Bewußt- hegt die Frage nahe, welche Voraussetzung (ev. Gruppe von Voraussetzungen) 
seins. den Ausblick in die Zukunft des eigenen Bewußtseinslebens ermöghcht. Ich 

weiß, daß auf meine gegenwärtigen Wahrnehmungen andere folgen werden, kann 
auch allerhand Aussagen über diese zukünftigen Wahrnehmungen machen; 
ich vermag^z. B. vorauszusagen, daß auf die Wahrnehmung der HeUigkeit des 
Tageslichtes die der Dunkelheit der Nacht folgen wird. 

Ich setze also voraus, daß die Zeit in Zukunft weiter fließen wird, und daß 
ich das Zukünftige in gewissem Umfange erkennen kann. Diese Annahmen sind 
für den Menschen notwendig zum Leben. Der Ausbhck in die Zukunft ermöghcht 
die Vorbereitung, die Sorge für dieselbe; ohne diese aber würde der Mensch 
zugrunde gehen. 

Das Vorauswissen des Zukünftigen ruht auf der Erkenntnis des Vergangenen. 
Streng regelmäßig ist auf das Heute, nachdem es zum Gestern geworden, ein 
neues Heute gefolgt; so wird auch auf das gegenwärtige Heute eine Zeit folgen, 
die zur Gegenwart werden wird, wenn das Gegenwärtige ein Vergangenes ge
worden ist. Wir nehmen an, daß der Strom der Zeit nicht enden, sondern weiter 
fließen wird, wie er ja auch immer wieder weiter eilte, als das, was heute Ver
gangenheit ist, noch Gegenwart war. Die Überzeugung, daß eine Zukunft kom
men wird, ruht auf dem bisherigen Erleben der in jedem Augenbhck regelmäßig 
sich wiederholenden Abfolge von Vergangenheit und Gegenwart; wir setzen 
voraus, daß diese regelmäßige Abfolge weiter bestehen werde 

Ich setze also ein (Noch-)Nicht-Eriebtes, die Zukunft, zum Bisher-Erlebten 
^^:^^f^ '''t^'^ ich voraussetze, daß eine Regel, die im Bisher-Eriebten gilt, sich 

darüber hinaus bewähren werde. 
Dieses Vertrauen auf die weitere Bewährung von im Bisher-Eriebten fest

stellbaren Regeln gibt uns aber auch einen Einbhck in das, was die kommenden 
Zeiten aus fü l l en wird; es ermöglicht das Vorherwissen zahlr.iVK K A 

1 •• jTi- TT 1 t, • tiT- !_• 1 , ^''*'=n zanireicher be sonde re r 
zukunftiger Eriebnisse. Wie bisher regelmäßig auf die Wa>i ^ A 
Tageshelle die der nächtiichen Dunkelheit folgte so w i r ^ ^ ^ ^ " ! / 
diese Regel im Wechsel meiner Wahrnehmungen wdter ^ l L T t Z ^ : ^ l t . 
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jede Erkenntnis des Zukünftigen unmöglich, wenn die Zusammenhänge und 
Regeln, die sich im Bisher-Eriebten fanden, über dieses hinaus allesamt-nicht 
mehr gelten würden. Die Regelmäßigkeiten im Strome des Geschehens und die 
Voraussetzung ihres Fortbestehens ermöghchen allein ein Wissen um das Zu
künftige. 

Im Bisher-Eriebten, in meiner Erfahrung, finde ich gewisse Regelmäßig
keiten. Daß aber diese Regelmäßigkeiten sich über das Bisher-Erlebte hinaus
erstrecken, auch in Zukunft bestehen bleiben, kann ich nicht der Erfahrung 
entnehmen; denn die Zukunft und das, was sie uns bringt, sind noch n i c h t 
e r f a h r e n . Wenn also das Sich-Erstrecken der Regelmäßigkeiten über das 
Bisher-Erlebte hinaus angenommen wird, so handelt es sich um eine Voraus
setzung. Diese v e r m e h r t die durch Erinnerung und unmittelbares Erleben 
gesicherte R e g e l m ä ß i g k e i t des Geschehens, indem sie letzteres durch Hinzu
fügung von neuen Geschehnissen bereichert. 

Es muß erwähnt werden, daß die Voraussetzung von Regelmäßigkeiten auch 
die Erkenntnis des Bisher-Eriebten zu vervollständigen vermag. Aus der Er
innerung weiß ich um das Erlebnis meiner Immatrikulation. Auf Grund der 
Regelmäßigkeitsvoraussetzung nehme ich an, daß ich am gleichen Tage einen 
Abend, eine beginnende Nacht, mein Zubettgehen usw. erlebt habe. So können 
wir vielfach die Lücken, welche unsere Erinnerung in der Erkenntnis des ver
gangenen Erlebens läßt, auf Grund der Regelmäßigkeitsvoraussetzung beseitigen. 
Zuweilen korrigieren wir auch Erinnerungsmeinungen, wenn sie oft bewährten 
Regelmäßigkeiten widersprechen. Doch brauchen wir darauf hier nicht einzu
gehen. 

Auf Grund der bisher aufgenommenen Voraussetzungen sind Erkenntnisse 
im Gesamtbereiche meines individuellen vergangenen, gegenwärtigen und zu
künftigen Bewußtseins möglich. 

Das E r k e n n e n des für das i n d i v i d u e l l e B e w u ß t s e i n T r a n s z e n 
d e n t e n u n d die R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Weder das vorwissen
schaftliche Erkennen des praktischen Lebens noch die Wissenschaft schränkt 
unser Wissen auf den Strom der eigenen Bewußtseinserlebnisse ein. In der 
Wissenschaft und im Leben wird vorausgesetzt, daß auch andere Menschen und 
Tiere bewußte Erlebnisse haben, und daß überdies zahllose Dinge existieren, 
die nicht im Bewußtsein eines Menschen oder Tieres sich finden. 

Diese Voraussetzungen, welche die Grenzen des individuellen Bewußtseins 
überschreiten, stehen mit der Regelmäßigkeitsvoraussetzung im Zusammenhang. 
Letztere trat uns zunächst in der Annahme entgegen, daß zu dem Gegenwärtig-
Gegebenen und Erinnerten noch anderes (in Zukunft und Vergangenheit) hinzu
zusetzen sei nach Maßgabe von Regelmäßigkeiten, die im Gegenwärtig-Gegebenen 
und Erinnerten vorzufinden sind. Betrachten wir noch einmal, wie in die durch 
Erinnerungen vermittelte Vergangenheit des eigenen Bewußtseinslebens Er
lebnisse auf Grund der Regelmäßigkeitsvoraussetzung eingefügt werden! Ich 
erinnere mich nicht meines Erlebens des Winters, der meinem ersten, in der 
Erinnerung noch haftenden Schulsemester voranging; ich nehme aber an, daß 
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ich ihn erlebte, und zwar auf Grund der Regelmäßigkeitsvoraussetzung. Ich 
füge a lso zu dem a n d e r w e i t i g (hier durch Erinnerung) g e s i c h e r t e n 
G e s c h e h e n e t w a s h i n z u , u n d zwar so, daß d a d u r c h das G e s a m t 
g e s c h e h e n r e g e l m ä ß i g e r wi rd . Dabei bleibe ich hier allerdings im Strome 
des eigenen Bewußtseins. 

Das fik mein WcHu Ich im Lcbeu Und in der Wissenschaft Reahtäten (z. B. Körper) an-
Bewußtsein . , , . . , . - l U J i -

Transzendente nehme, die uicht m meinem Bewußtseinsstrome sich finden, so wird auch durch 
und die Regel- diesc Annahme zur bisher von mir anerkannten Wirklichkeit etwas hinzugefügt, 

jŶ Ä ßi ffIteit S" 

Voraussetzung, '^id zwar SO, daß dadurch die Gesamtwirklichkeit regelmäßiger wird. Nähme ich 
an, es gebe in der Welt nichts als mein Bewußtsein, so enthielte das Weltgeschehen 
zwar mancherlei Regelmäßigkeiten, aber vieles in ihm würde sich keiner Regel 
fügen. Letzteres würde insbesondere von zahlreichen Sinneswahrnehmungen 
gelten. Beschränke ich mich auf meine Bewußtseinserlebnisse, so bricht ein 
plötzliches, lautes Geräusch etwa in diesem Augenbhck in deren Zusammen
hang ein, ohne daß vorher oder zugleich ein anderes Etwas ins Bewußtsein ein
träte, mit dem jenes Geräusch nach einer Regel zusammenhinge. Nehme ich 
aber Dinge außerhalb meines Bewußtseins an, so wird der Sachverhalt ein an
derer. Ich kann dann jenes Geräusch als regelmäßige Folge, als Wirkung außer
bewußter Vorgänge (Ursachen), etwa des Abiadens von Brettern auffassen. 

Sollen also bestimmte Regeln das Auftreten aller Sinneswahrnehmungen 
beherrschen, so müssen wir außerhalb des (zwischen Geburt und Tod verfließen
den—vgl. S. l63f. —) individuellen Bewußtseins Reahtäten annehmen. Es fragt 
sich nun, wie diese Reahtäten genauer zu bestimmen sind, bzw. ob eine solche 
genauere Bestimmung überhaupt möghch ist, oder ob jene Reahtäten gänzhch 
unerkennbare ,,Dinge-an-sich" bleiben müssen. 

Falls außerbewußte Reahtäten Regelmäßigkeit in das Auftreten der Sinnes
wahrnehmungen bringen soffen, müssensie d e m e n t s p r e c h e n d bestimmt werden. 
V e r s c h i e d e n e n Wahrnehmungserlebnissen — z. B. einem rasselnden Geräusch 
einerseits und einem Glockenton andererseits — müssen auch versch iedene 
außerbewußte Vorgänge zugrunde gelegt werden. Damit wäre also Verschieden
heit in der Welt der außerbewußten Realitäten (unter günstigen Umständen) 
feststellbar; diese Welt der für mein Bewußtsein transzendenten Realitäten-an-
sich wäre nicht schlechthin unerkennbar. Wir kommen darauf ausführhcher 
zurück. 

Aber nicht nur die Voraussetzung einer der Sinneswahrnehmung zugrunde 
liegenden, zum mindesten teilweise erkennbaren „Außenwelt" hängt derart 
mit der Regelmäßigkeitsvoraussetzung zusammen. Im besonderen stützt sich 

Das Seelenleben ^, f /i' ^ ' u •\T •• 

der Mitmenschen. ^"^ ^^^ gleiche Voraussetzung unsere Überzeugung, daß auch unsere Mitmenschen 
(und andere Lebewesen) Bewußtsein und spezieher Vorsteüungen, Gefühle usw. 
erieben. Für mich und meine Erfahrung ist ja das Bewußtsein eines anderen 
Menschen, sein Denken, Fühlen usw. schlechthin transzendent; es hegt ganz 
außerhalb der Schranken meines Bewußtseins. Ich kann wohl ein übere in 
s t i m m e n d e s Gefühl, nie aber das Gefühl s e lbs t erleben, welches in einem Mit
menschen lebendig ist. Fühle ich mit ihm Trauer, so existieren zwei geson-
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derte Gefühle, seine Trauer und meine Trauer. Mein Wissen um das Bewußt
seinsleben eines anderen beruht nie auf direktem Erleben seiner eigenen Ge
danken, Gefühle usw., sondern muß irgendwie vermittelt sein. Diese Vermittlung 
übernehmen die körperhchen, in der Sinneswahrnehmung zu erfassenden Äuße
rungen des Seelenlebens, wie Sprechen, Lachen, Weinen usw. Doch nur auf 
Grund der Regelmäßigkeitsvoraussetzung kann ich durch diese Vorgänge Ein
blick in das Bewußtseinsleben der Mitmenschen bekommen. Nur sofern Bewußt
seinserlebnisse und wahrgenommene Äußerungen r e g e l m ä ß i g zusammen
hängen •—• wie Heiterkeit und Lächeln —, können die letzteren die ersteren er
kennbar machen. Die Erkenntnis ruht auf der Erfahrung, daß bei uns selbst 
ein bestimmter Bewußtseinsvorgang mit einer bestimmten Äußerung verbunden 
ist, und auf der Voraussetzung, daß diese Verbindung nicht nur individuell ist, 
sondern eine Rege l darstellt, welche auch für die Mitmenschen Gültigkeit hat. 

A n a l o g i e s c h l u ß , I n d u k t i o n s s c h l u ß , K a u s a l p r i n z i p und Regel-^'^'^ "̂̂ "̂s*"'-
m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Auf Grund der körperlichen Äußerungen er
kennen wir viele seelische Regungen unserer Mitmenschen sofort, ohne bewußte 
Schlußprozesse vollziehen zu müssen; wir haben den Eindruck, den Schmerz des 
Weinenden geradezu zu sehen. Wollen wir aber ein Urteil über einen Bewußt
seinsvorgang in der Seele eines Mitmenschen logisch rechtfertigen, so werden 
wir uns zuletzt auf einen Analogieschluß stützen müssen. Das Lachen ist bei 
mir Äußerung gewisser Bewußtseinszustände; wenn ich nun wahrnehme, daß 
ein Mitmensch in entsprechender Weise lacht, so schließe ich, daß dies auch bei 
ihm entsprechende Bewußtseinszustände äußert. 

Wie dieser Schluß die Annahme eines regelmäßigen Zusammenhanges 
zwischen Äußerung und Bewußtseinszustand voraussetzt, so steht hinter allen 
Analogieschlüssen die Regelmäßigkeitsvoraussetzung. Auch der Schluß, daß 
heute wieder auf den Tag die Nacht folgen wird, weil es gestern und vorgestern 
geschah, ist ein solcher Analogieschluß. 

Mit den Analogieschlüssen sind die Induktions- oder Verallgemeinerungs-Oer Induktions
schlüsse eng verwandt. Nachdem man wiederholt gesehen hat, daß Quecksilber 
sich ausdehnt, wenn seine Temperatur von o" auf loo" erhöht wird, nimmt man 
an, daß dies (nicht nur beim nächsten gleichen Versuch, sondern) in a l len Fällen 
geschieht. Hinter dem Induktionsschluß steht natürlich die Voraussetzung, daß 
die beobachtete Regelmäßigkeit weiter gilt, für a l le nicht (und noch nicht) 
beobachteten Fälle. 

Die Verallgemeinerung der Beobachtung, daß Quecksilber bei Erwärmung Kausaiprinzip 
• • TTT* l i n d 

von 0° auf I00° sich ausdehnt, kann man auf das Kausalprinzip stützen. Wir Kausaischiüsse. 
müssen weiter unten diesem für die Realwissenschaften so überaus wichtigen 
Prinzip eine eingehendere Besprechung widmen. Indem wir uns spätere Bestim
mungen vorbehalten, dürfen wir hier vorläufig eine Auffassung des Kausal
prinzips zugrunde legen, die jedenfahs der vorherrschenden Überzeugung der 
Vertreter realwissenschafthcher Forschung entspricht. Nach derselben fordert 
das Kausalprinzip für jeden Vorgang eine Ursache und sagt, daß die gleichen 
Ursachen immer wieder die gleichen Wirkungen haben, Ursachen und Wirkungen 
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also nach festen Regeln zusammenhängen. Das Kausalprinzip schheßt also 
die Voraussetzung ein, daß jeder Vorgang, daß alles Geschehen in der Welt sich 
in unverbrüchliche Regeln einordnet. 

Kausalschlüsse, Induktions- und Analogieschlüsse sind aber die Denkmittel, 
welche mir in Leben und Wissenschaft die Realitäten zugänglich machen, die 
sich meiner unmittelbaren Erfahrung entziehen. Ihre Bedeutung für das Natur
erkennen liegt auf der Hand. Jedes echte Naturgesetz setzt einen Induktions
schluß und damit das Regelmäßigkeitsaxiom voraus. Wenn speziellere Natur
gesetze aus allgemeineren deduktiv, durch Spezialisierung, abgeleitet werden, 
so ruhen jene allgemeineren Gesetze doch ihrerseits zuletzt auf induktiven 
Schlüssen; damit gilt mittelbar ein gleiches für die deduktiv — z. B. mathema
tisch —• abgeleiteten Naturgesetze. 

Wir werden alsbald darzulegen haben, wie Erklären und Verstehen auf 
der Regelmäßigkeitsvoraussetzung beruhen. Auch daraus ergibt sich ihre Be
deutung für das. Naturerkennen. 

U n b e w e i s b a r k e i t der R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Überah, 
wo wir im Erkennen den Kreis der durch direktes Erfassen und Erinnerung ge
sicherten eigenen Bewußtseinserlebnisse überschreiten, stoßen wir auf die Vor
aussetzung von Regelmäßigkeit; dieser entsprechend werden neue Realitäten 
angenommen und bestimmt. Nehme ich an, daß ich morgen wieder erwache 
und das Tageslicht erbhcke, so fuße ich auf dieser Voraussetzung. Sie hegt 
meiner Überzeugung zugrunde, daß ein weinendes Kind schmerzhche Gefühle 
erlebt. Auf sie baut der Astronom, der die Bewegungen der Kometen im voraus 
berechnet, aus den Sternspektren auf die Körper schließt, die in den Gestirnen 
sich finden, aus den Bahnen von Himmelskörpern das Vorhandensein unsicht
barer Gestirne erweist. Die Regelmäßigkeitsvoraussetzung pflegt dabei nicht 
im Bewußtsein gegenwärtig zu sein, sie liegt aber in allen solchen Fällen logisch 
zugrunde. 

Wie schon angedeutet würde, steht die für die Naturauffassung grund
legende Voraussetzung, daß es eine Welt von Dingen-an-sich gebe, die unsere 
Sinneswahrnehmungen hervorrufen, mit der Regelmäßigkeitsvoraussetzung in 
enger Verbindung. Die erstere Annahme ermöghcht die Voraussetzung, daß 
alle Ereignisse in der Welt (insbesondere unsere Sinneswahrnehm.ungen) sich 
nach bestimmten Regeln vollziehen. Die' Regelmäßigkeitsvoraussetzung kann 
jener ,,reahstischen" Annahme also zugrunde gelegt werden. Genaueres darüber 
folgt weiter unten. 

Nachdem die Bedeutung der Regelmäßigkeitsvoraussetzung erkannt ist, 
wird man nach ihrer logischen Berechtigung zu fragen haben. Es ist zu prüfen, 
ob sie bewiesen werden kann. 

Die Grundlage eines solchen Beweises könnten nur jene Erkenntnisse ab
geben, welche von der Regelmäßigkeitsvöraussetzung unabhängig sind, wie das 
unmittelbare bzw. durch Erinnerung vermittelte Wissen des Individuums um 
das eigene gegenwärtige und vergangene Bewußtseinsleben. Dies Wissen schheßt 
in der Tat die Erkenntnis von mancheriei Regelmäßigkeiten ein; man denke 
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z. B. an die Regelmäßigkeit des Wechsels der Gesichtseindrücke von Tageshelle 
und nächtlichem Dunkel. 

Wie aber betont wurde, fordert unsere Voraussetzung, daß wir über diese 
durch unmittelbares Erfassen und Erinnerung gesicherte Regelmäßigkeit hin
a u s g e h e n : sie ermöghcht es, in Vergangenheit und Zukunft sowie jenseits 
der Schranken des individuellen Bewußtseins Realitäten und Geschehnisse anzu
setzen und zu bestimmen, und zwar gemäß einer v o r a u s g e s e t z t e n Regel
mäßigkeit, die durch unmittelbares Erfassen und Erinnerung n i c h t gesichert 
werden kann. 

Es wurde schon dargelegt, daß deduktive Grundsätze und Schlüsse nicht E™ deduirtiver 
über die Grenzen des Erkenntnisgebietes hinausführen können, das man mit der Regei-
ihnen bearbeitet. Ein deduktiver Beweis der Regelmäßigkeitsvöraussetzung, mäßigkeits-
die so weit über das durch unmittelbares Erfassen und Erinnerung Gesicherte ist unmöghch. 
hinausreicht, ist also von der Grundlage des derart Gesicherten aus unmöghch. 
Selbst wenn ich Vergangenheit und Gegenwart meines Bewußtseinslebens genau 
kennen würde, könnte mir kein deduktiver Beweis von diesem Wissen aus weiter
helfen zu der Einsicht, daß ein Zukünftiges, von Rege ln beherrschtes Erleben 
mir bevorsteht; daß es neben dem Strom meines Bewußtseins von Regeln be
herrschte andere Bewußtseinsströme (die der Mitmenschen) gibt; daß all' dies 
Bewußtseinsgeschehen nach bestimmten Regeln zusammenhängt mit dem Ge
schehen in einer Welt von Dingen außerhalb menschlichen Bewußtseins, und 
daß diese Welt von Dingen sich' ihrerseits festen Regeln fügt. 

Eine andere als die obige, durch unmittelbares Erfassen und Erinnerung 
gesicherte Grundlage, von der ein deduktiver Beweis der Regelmäßigkeitsvöraus
setzung ausgehen könnte, ist nicht vorhanden. 

Wenn ein deduktiver Beweis demnach unmöglich erscheint, so gilt dasselbe Ein mduktiver 
offenbar von jedem Versuche eines induktiv-analogischen Beweises der Regel- unmögUch. 
mäßigkeitsvoraussetzung. Haben wir uns doch bereits deuthch gemacht, daß 
Analogie- und Induktionsschlüsse auf der Regelmäßigkeitsvöraussetzung be
ruhen. Gewiß kann ich induktiv-analogisch aus den erlebten Regelmäßigkeiten 
auf die Regelmäßigkeiten des zukünftigen Erlebens schließen; aber dabei tue 
ich ja nichts anderes als v o r a u s s e t z e n , daß auch weiterhin das Geschehen 
von Regelmäßigkeiten beherrscht wird. Der Analogie- und der Induktionsschluß 
können vom Gesicherten zum ohne sie nicht Erkennbaren nur führen, indem 
sie voraussetzen, daß das letztere sich Regeln fügt, indem sie also Regelmäßig
keit in bezug auf das ohne diese Schlüsse noch nicht Erkannte v o r a u s s e t z e n . 

Gewiß führt die Erfahrung, indem sie uns Regelmäßigkeiten zeigt, zur 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung hin (zumal unsere psychische Organisation 
darauf angelegt erscheint, dieser Voraussetzung entsprechend sich zu betätigen; 
vgl. S. Iiof.). Doch kann die Voraussetzung aus der Erfahrung nicht bewiesen 
werden, weil sie so weit über das eigentliche Erfahrungswissen hinausführt. Die 
Zukunft kennen wir nicht aus der Erfahrung. Wir schließen auf die Zukunft auf 
Grund unseres Erfahrungswissens, aber wir müssen, indem wir dies tun, die 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung machen. Ohne Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
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weiß jedes Individuum aus Erfahrung nur um eigene, vergangene und gegen
wärtige Bewußtseinstatsachen. 

Der Empirismus darf also nicht behaupten, daß ein empirisch-induktiver 
Beweis für die Regelmäßigkeitsvöraussetzung logisch möghch sei, der keinen 
Zirkel darstelle, der das zu Beweisende nicht schon voraussetzen müsse. Die 
Kritiker des Empirismus setzen sich aber ins Unrecht, wenn sie sagen, durch 
einen empirisch-induktiven Beweis könne die Annahme einer Regelmäßigkeit 
des ganzen Weltgeschehens nur als wahrscheinlich dargetan werden. Schon 
dies Zugeständnis geht viel zu weit. Ohne Zirkel kann auf Grund der bloßen 
Erfahrung die Regelmäßigkeitsvöraussetzung für das Gesamtwirkliche über
haupt nicht durch Beweis gestützt werden, weder durch eine strenge deduktive, 
noch durch eine ,,nur wahrscheinliche" induktive Argumentation. 

Die R e g e l m ä ß i g k e i t s v ö r a u s s e t z u n g i s t n i c h t u n m i t t e l b a r 
e v i d e n t . Es gibt Erkenntnisse, die unbeweisbar sind, aber auch keines Be
weises bedürfen, weil sie unmittelbar evident, ohne weiteres sofort denknotwendig 
sind. Solche unmittelbare Evidenz kommt jedoch der Regelmäßigkeits-
voraussetzung nicht zu. Ich erkenne nicht mit unmittelbarer Evidenz, daß die 
Zukunft sich in entsprechender Weise Regeln fügt, wie die Vergangenheit, daß 
mit dem Lachen und Weinen meiner Mitmenschen Gefühle nach Regeln 
verbunden sind, wie sie die Verbindung von Gefühlsausdruck und Gefühl bei 
mir beherrschen. Es ist nicht unmittelbar evident (wie z. B. die Verschiedenheit 
von Schwarzempflndung und Weißempfindung), daß eine außerhalb mensch
lichen Bewußtseins existierende Welt festen Regeln gehorcht, daß die gleichen 
strengen Regeln das Geschehen im Laboratorium auf unserer Erde und in den 
entferntesten Regionen des Weltalls beherrschen. Solche Regelmäßigkeit im 
realen Sein und Geschehen ist nicht ohne weiteres denknotwendig. Kann ich 
doch ganz gut denken, daß ein regelmäßiger Zusammenhang im Realen, der 
bisher ganz unverbrüchlich galt, in Zukunft nicht mehr gelten wird, daß z. B. 
die Sonne aufhören werde, andere Himmelskörper nach N e w t o n s Gravitations
gesetz anzuziehen. Auch kann ich ohne Schwierigkeit denken, daß Regeln des 
realen Geschehens seltener oder häufiger Ausnahmen erleiden, daß dies insbe
sondere in Zukunft der Fall sein werde. Freihch, in einer ganz regellosen Welt, 
gegenüber völlig chaotischen Eindrücken würde mein Denken versagen, mir 
,,der Verstand stihe stehen"; unsere seehsche Organisation ist an einen regel
mäßigen Lauf des Geschehens angepaßt. Das kann indessen nicht zum Beweise 
unserer Voraussetzung dienen. Es ist nicht einzusehen, warum nicht in Zukunft 
in der Tat der Lauf der Welt derart unregelmäßig werden könnte, daß dabei der 
menschliche Verstand versagen müßte. 

Die R e g e l m ä ß i g k e i t s v ö r a u s s e t z u n g fo lg t n i c h t a n a l y t i s c h 
aus dem Begriff der W i r k l i c h k e i t . E r s t e F o r m der ( r ad ika l en ) 
K o n v e n t i o n s l e h r e . Analytische Urteile sind denknotwendig; sobald man 
eingesehen hat, daß das Prädikat eines Urteils als ,,Merkmal" zum Begriff 
des Subjektes gehört (dies charakterisiert das analytische Urteil), versteht 
sich die Gültigkeit des Urteils ohne weiteres von selbst. Z. B. gehört zum Begriff 
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des Kreises das ,,Merkmal", daß aUe seine Punkte von e inem Punkte gleich 
weit entfernt sind; darum können wir dies Merkmal von jedem Kreise ohne 
weiteres aussagen, mag es sich um einen in der Erfahrung gegebenen Kreis (falls 
ein solcher möglich ist) handeln oder nicht; die Aussage muß auch für die Zukunft 
gelten. 

Der Gedanke liegt nahe, daß auch die Regelmäßigkeitsvöraussetzung ana- i=t îe Regei-
lytisch sei. Sie sagt etwas aus über das (vergangene, gegenwärtige und v̂ Imsetemg 
zukünftige, im eigenen oder fremden Bewußtsein oder außerhalb solcher Be- eui analytisches 
wußtseinsströme vorhandene) Wirkhche; sie behauptet, dies Wirkhche füge 
sich überall Regeln. Das Prädikat, das Merkmal der Regelmäßigkeit, müßte 
also zum Begriff des Subjektes, zum Begriff der Wirklichkeit gehören. 

Zugunsten einer solchen Auffassung kann man darauf hinweisen, daß wir 
in der Tat oft Behauptungen über das Wirkliche von vornherein ablehnen, 
weil sie festen Regeln widersprechen. Wie wir etwa die Mitteilung ablehnen 
würden, irgendwo gebe es einen Kreis, dessen Punkte vom Mittelpunkte ver
schieden weit entfernt seien, so glauben wir es auch nicht, wenn uns berichtet 
wird, daß im Schlaraffenlande die Tauben gebraten fliegen. Wenn wir aber im 
Traume (oder in einer Halluzination) etwas sehen, was festen Regeln widerspricht 
— z. B. das Kommen eines Verstorbenen —, so bezeichnen wir es als unwirk
lichen ,,Schein". In der Tat scheint es also, daß wir prinzipiell nur das zur Wirk
lichkeit rechnen, was der ,,Regelmäßigkeitsvöraussetzung" genügt, daß wir 
etwas als unwirkhch b e z e i c h n e n , weil es ihr nicht entspricht; ebenso rechnen 
wir eine Figur nur dann zu den Kreisen, wenn alle ihre Punkte von e inem 
Punkte gleich weit entfernt sind — andernfalls b e z e i c h n e n wir die Figur 
nicht als Kreis. Wie wir nun dies Merkmal in den Begriff des Kreises auf
nehmen, so wäre auch jene Regelmäßigkeitsbedingung als ein Merkmal des Be
griffes der Wirklichkeit aufzufassen. 

Eine solche Auffassung wäre jedoch nur dann möglich, wenn wir das Prädi- Gründe gegen 
eine solche 

kat der Wirklichkeit einem Etwas nur unter der Bedingung, dem Vorbehalt Annahme. 
zusprechen dürften, daß es sich festen Regeln fügt (wie wir ein Etwas nur unter 
der Bedingung als Kreis bezeichnen dürfen, daß ihm das oben genannte Merkmal 
des Kreises zukommt). Es gibt jedoch Fälle, in denen wir ein Etwas unter allen 
Umständen als wirklich bezeichnen müssen, ganz ohne Rücksicht auf jene Be
dingung. Was ich mit unmittelbarer Evidenz und Sicherheit als ein gegen
wärtiges Erlebnis im eigenen Bewußtsein erfasse, muß ich als wirkhch 
bezeichnen, ganz ohne jeden Vorbehalt, ohne alle Rücksicht auf die Regel
mäßigkeitsvöraussetzung. Wenn die Weißempfindung oder der heftige Schmerz, 
die ich unmittelbar gegenwärtig erlebe, sich auch in keine Regel fügen würden, 
würde ich doch daran festhalten, daß ich jene Empfindung oder den Schmerz 
w i r k l i c h verspüre. Das Sicher-Gegenwärtig-Gegebene wäre wirkhch, auch wenn 
es sich allen Regeln entzöge. Darum ist es denkbar, daß uns etwas Wirkhches 
im Sicher-Unmittelbar-Erlebten begegnen könne, welches sich der Regelmäßig
keitsvöraussetzung nicht fügt. Wir dürften unter keinen Umständen aus dem 
Sicher-Unmittelbar-Erlebten das der Regelmäßigkeitsvöraussetzung Genügende 
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auswählen, um es als wirklich zu bezeichnen, das ihr nicht Genügende aber 
als unwirkhch ausscheiden. Ein anderer Gesichtspunkt als der der Regelmäßig
keitsvöraussetzung bestimmt also wenigstens im Gebiete des Sicher-Erlebten, 
daß dieses wirkhch sei, und es ist nicht evident, daß alles so als wirkhch 
Bestimmte jener Voraussetzung entsprechen müsse. Das Wirkliche darf dem
nach nicht durch Begriffsbestimmung als das der Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
sich Fügende festgelegt werden (so wenig es als das Wirkende definiert werden 
darf), obwohl wir glauben, obwohl wir v o r a u s s e t z e n , daß alles Wirkhche 
unter Regeln steht. 

Zu diesem Ergebnis führt auch die folgende Überlegung. Wir haben uns 
bereits deutlich gemacht, daß uns analytische Urteile über die Erfahrung nicht 
belehren können, uns nicht eigenthch etwas Neues sagen können; sie sagen 
eben nur, was im Subjektsbegriff schon enthalten ist. Nun sagt aber die 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung Neues, ohne sie Nichtgewußtes über frühere 
und zukünftige Erfahrung; sie sagt z. B., daß ich auch in Zukunft den Wechsel 
von Tag und Nacht wahrnehmen, erfahren werde. Also kann diese Voraussetzung 
kein analytisches Urteil sein. — Legte ich durch Begriffsbestimmung fest, nur 
das solle als wirklich bezeichnet werden, welches festen Regeln sich fügt, so 
dürfte ich fernerhin nichts wirklich nennen, das dieser Bedingung nicht genügen 
würde; ich wüßte also, daß alles ,,Wirkhche" (in dem so bestimmten Sinne) 
sich auch fernerhin festen Regeln fügen wird. Damit wüßte ich aber in Wahrheit 
so gut wie nichts; ich wüßte ja gar nicht, ob fernerhin — etwa in der zukünftigen 
Erfahrung — je Gelegenheit sein würde, etwas als ,,Wirklich" zu bezeichnen. 
Um dies zu wissen, müßte ich wissen, daß in Zukunft Regeln-sich-Fügendes 
(etwa in der Erfahrung) geschieht, d. h. ich müßte doch wieder Regelmäßig
keit voraussetzen. — Ob ich meine zukünftigen unmittelbaren Erfahrungen oder 
Erlebnisse wirkhch nenne oder nicht, ich kann über sie nichts wissen ohne 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung, die durchaus synthetisch und unabhängig davon 
ist, welche Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen ich einführe. 

Die soeben abgewehrte Auffassung können wir zur Konventionslehre 
Konventions- , _ , . , . . • 

lehre. rechnen. Sie bestimmt durch die Festsetzung (,,Konvention"), daß das 
Wirkhche sich festen Regeln fügen solle, was als wirkhch betrachtet werden 
darf, und müßte also ev. alles das als unwirklich bezeichnen, gleichsam aus der 
Wirkhchkeit streichen, was dieser Festsetzung nicht entsprechen würde. In 
anderer Weise kann man der gleichen F e s t s e t z u n g dadurch zu entsprechen 
versuchen, daß man zum unmittelbar erlebten Wirklichen in geeigneter Weise 
Reahtäten h i n z u f ü g t , statt ev. durch Streichung, durch Subtraktion das Ziel 
anzustreben. Das erscheint um so aussichtsreicher, als in der Tat, der Regel
mäßigkeitsvöraussetzung zuhebe sozusagen, ein solches Hinzusetzen von 
Realitäten zum bisher unmittelbar erlebten Wirkhchen, zum Gegenwärtig-
Gegebenen und Erinnerten, stattfindet. 

Zwe i t e a d d i t i v e F o r m ( H a u p t f o r m ) der r a d i k a l e n K o n v e n 
t i o n s l e h r e . Dabei wird das vom Individuum im eigenen Bewußtsein unmittel
bar eriebte Wirkliche als solches ohne Vorbehalt anerkannt, ein verhängnisvoller 

Die radikale 
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Fehler der soeben kritisierten Auffassung also vermieden. Wir gehen aus vom 
Unmittelbar-Sicher-Gegebenen und fügen noch hinzu, was durch Erinnerung 
wohl gesichert ist. In diesem Bereiche finden wir mancherlei Regelmäßigkeiten, 
aber auch Wirkliches, das sich nicht in Regeln einordnet, solange wir in seinen 
Grenzen bleiben; z. B. ordnet sich eine neue Geräuschwahrnehmung nicht in 
Regeln ein. Nun wird f e s t g e s e t z t , das Wirkliche solle nicht nur gelegentlich 
sich Regeln fügen, wie es in jenem Bereiche der Fall ist, sondern die Regel
mäßigkeit solle eine viel weiter gehende, womöglich eine absolute sein; alles 
Wirkliche solle durch strenge Regeln bestimmt sein. Wollen wir dieser ,,Kon
vention" genügen, so müssen wir zum Heute ein Morgen annehmen, weil früher 
auf das Heute ein Morgen folgte; wir müssen die Zukunft mit Wirklichkeiten 
füllen, die den Gesetzen des Vergangenen gehorchen; wir werden außerhalb des 
eigenen Bewußtseinsstromes Realitäten annehmen, damit alle Wahrnehmungen 
durch feste Regeln bestimmt werden; wir müssen der ,,konventionellen" Regel
mäßigkeit zuliebe unseren Mitmenschen Bewußtseinsleben zuschreiben, hinter 
ihrem Lachen Lustigkeit, hinter ihrem Weinen Schmerzen suchen. 

In der Tat gelangen wir zu dem nicht-unmittelbar-gegebenen und nicht-
erinnerten Wirklichen in der Weise, wie es von der Regelmäßigkeitskonvention 
gefordert wird. Trotzdem erscheint die Lehre als eine ungeheure Paradoxie. 
Versuchen wir zunächst diese zu mildern, indem wir den Gedanken an plausibeln verdeuthchung 
Beispielen verdeuthchen. Ich sehe zwei Stahlstäbe, an denen keinerlei Unter
schied zu bemerken ist. Der eine zieht nahe Eisenteilchen an, der andere nicht. 
Da hegt zunächst eine Unregelmäßigkeit in der Erfahrung vor: in gleichen 
Situationen erfolgt Verschiedenes. Wir beseitigen diese Unregelmäßigkeit 
gemäß der allgemeinen Regelmäßigkeitskonvention durch die Festsetzung, daß 
das ,,scheinbar" Gleiche in ,,Wirklichkeit" verschieden sei. Wir schreiben dem 
einen Stabe eine unsichtbare Kraft, einen Zustand zu, der dem anderen fehlen 
soll; wir nennen den einen Stab magnetisch. Die Unregelmäßigkeit ist beseitigt, 
indem wir unserer Festsetzung zuliebe die Wirklichkeit um einen unwahrnehm
baren Zustand bereichert haben. Durch solche Bereicherungen können wir 
immer wieder Unregelmäßigkeiten aus der Welt schaffen, indem wir z. B. das 
abweichende Verhalten eines Körpers auf einen elektrischen Zustand zurück
führen, indem wir die ,,Störungen" einer Sternbahn durch nicht wahrgenommene 
Sterne erklären, indem wir einem Menschen eine besondere gereizte Stimmung 
zuschreiben, wenn er uns in ungewohnter Weise unhöfhch antwortet. Nichts 
zwingt uns mit der Macht logischer Notwendigkeit zu der Annahme, daß' es 
mehr Regelmäßigkeit in der Welt gebe als die, welche einem jeden unmittelbares 
Erleben und zuverlässige Erinnerung verbürgt; ja schon das Erinnerungsver
trauen ruht nicht auf echter Evidenz. Nehmen wir mehr Regelmäßigkeit 
oder gar absolute Gesetzmäßigkeit des Wirkhchen an, so ist dies keine logisch 
notwendige Forderung, sondern eine Festsetzung, eine Konvention, die wir 
immer mehr zu befriedigen suchen, indem wir neue Wirkhchkeiten hinzu
fügen und bestimmen, mag das Hinzugefügte nun in eigenen zukünftigen 
oder auch vergangenen Bewußtseinserlebnissen, in Bewußtseinsströmen der 
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Mitmenschen oder in Körpern, körperhchen Kräften, Zuständen usw. be
stehen. 

Zu r K r i t i k der a d d i t i v e n F o r m der K o n v e n t i o n s l e h r e . Ver
treter ,,konventionahstischer Gedanken" sind vor den paradoxen Konsequenzen 
ihrer Lehre nicht zurückgeschreckt. Die Annahme der Gesetzmäßigkeit des 
Weltgeschehens ist konventionell, logisch willkürhch, ist Festsetzung einer 
Terminologie.-Da auf ihr die ,,theoretische Naturwissenschaft" beruht, ,,ist auch 
diese selbst nichts als eine passend gewählte Terminologie." (Ph. Frank . ) 

Solche Folgerungen müssen immerhin zu kritischer Betrachtung einladen. 
In der Tat scheitert auch die vorliegende Form der Konventionslehre daran, 

Ei"!« daß wir auf Grund der Regelmäßigkeitsvöraussetzung in die Zukunft — zunächst 
konvention jedenfalls in die des eigenen Bewußtseins—schauen können und konnten. Auf 

witde keinen Qrund bloßcr konventionellcr Festsetzungen kann man aber nicht prophezeien. 
Zukunft Wenn ich die Zukunft voraussage, so urteile ich: so wird es sein; wenn aber eine 

ermöghchen. bloße Konvcution vorhogt, so heißt es: ich kann dies, kann aber auch jenes 
andere annehmen, nach Willkür und Belieben. Wenn ich aber bezüghch eines 
Zukünftigen nach Belieben etwas annehmen oder diese Annahme ändern und 
fallen lassen kann, so liegt eben kein Prophezeien vor. Ich weiß, daß heute auf 
den Tag die Nacht folgen wird. Das ist nicht Konvention und beruht nicht auf 
Konvention; denn sonst wäre ja die daneben denkbare, kontradiktorisch ent
gegenstehende konventionelle Festsetzung ebenso möglich, daß heute auf den 
Tag n i c h t Nacht folgen werde. Hier zeigt sich deutlich, daß die Regelmäßigkeits
annahme keine bloße Übereinkunft darstellt, sondern echtes Wissen einschheßt. 

Man mag vielleicht einwenden, wir wüßten noch gar nicht sicher, daß 
heute usw. wieder auf den Tag die Nacht folgen werde. Jedenfalls habe ich gestern 
und vorgestern usw. geglaubt, daß auf den Tag die Nacht folgen werde, und 
immer hat sich diese prophetische Annahme bestätigt. Die Annahme des Fort
bestehens der Regelmäßigkeit für die Zukunft, welche in meinem Glauben steckte, 
traf also gestern, vorgestern usw. das Richtige, war jedenfalls für diese Tage ein 
echtes Wissen, keine bloß konventionehe, willkürhche Festsetzung; denn hätte 
ich gestern, vorgestern usw. die abweichende Annahme gemacht, die Nacht 
werde nicht auf den Tag folgen, so hätte mir die direkte Erfahrung die Un-
durchführbarkeit solcher Willkür gezeigt. 

Wir glauben, daß wir heyte wieder die Wahrnehmung der Nacht und morgen 
wieder die des Tages erleben werden. Hier liegt eine nicht logisch evidente, in 
keiner Weise beweisbare Voraussetzung von Regelmäßigkeit vor. Trotzdem 
ist es unmöghch, diese Annahme als willkürhche Festsetzung, als ledighch kon-
ventioneU hinzustellen. Sie ist nicht willkürlich, nicht behebig, nicht der Ent
scheidung nach Wahrheit und Falschheit entzogen, weil zukünftige direkte 
Erfahrung über diese Annahme in der Tat entscheiden wird. 

Ein Teil der Regelmäßigkeit des Wirkhchen ist durch direktes Erieben und 
Erinnerung gesichert; dazu wird durch Erleben und Erinnerung nicht gesicherte 
Regelmäßigkeit a n g e n o m m e n ; diese angenommene Regelmäßigkeit kann 
aber nicht restlos auf Konvention zurückgeführt werden, weil zu der ange -
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n o m m e n e n die in Zukunft zu e r l e b e n d e Regelmäßigkeit gehört; weil diese 
erlebt werden wird, kann über sie nicht durch Konvention, nach Willkür 
und Belieben verfügt werden. 

Von zwei gleich erscheinenden Stahlstäben zieht der eine Eisen an, der 
andere nicht. Man sagt uns, es beruhe auf Konvention, daß wir dem einen den 
Zustand des Magnetismus zusprechen. Aber es kann nicht auf Konvention be
ruhen, daß gerade dieser Stahlstab bei wiederholten Versuchen r e g e l m ä ß i g 
wieder Eisen anzieht, während der andere dies regelmäßig nicht tut. Und wenn 
es uns gehngt, die Vorgeschichte der beiden Stäbe zu erfahren, so vernehmen 
wir, daß diese verschieden war, daß der erstere von Magneten berührt wurde 
oder in einer vom elektrischen Strom durchflossenen Spule steckte u. dgl., 
während dies beim anderen nicht der Fall war. Damit wird die Verschiedenheit 
im Verhalten der Stäbe ohne Konvention auf Regeln zurückführbar. 

Indessen ist gegen die vorliegende Form des Konventionalismus ein all- AUgememerer, 
gemeineres Bedenken zu äußern. Die Annahme, daß durch willkürliche Konven- êr wakuchkeit 
tion über die Setzung von Wirklichkeiten entschieden werden könne, schließt sich ergebender 
einen Widerspruch ein, wenn unsere früheren Betrachtungen über den Begriff 
der Wirkhchkeit zu Recht bestehen. Wir verzichteten darauf, eine Definition 
dieses Begriffes zu geben, kamen aber zu dem Ergebnis, daß das Wirkliche 
dem nur Gedachten gegenüberstehe als ein Plus, welches unabhängig davon 
ist, ob und wie daran gedacht wird. Habe ich in meinem Bewußtsein gegen
wärtig ein unzweifelhaft wirkliches Erlebnis (z. B. eine starke unangenehme 
Empfindung körperhcher Müdigkeit), so besteht dies Wirkhche, eben weil es 
wirkhch ist, unabhängig davon, ob jemand daran denkt, es sich vorstellt usw. 
Eine wiUkürhche Konvention kann nicht über Dasein und Eigenschaften des 
Wirkhchen entscheiden; denn die Konvention ist ja ein (in meinem Belieben 
stehender) G e d a n k e , kann also nicht das Wirkliche bestimmen, das als 
solches unabhängig davon ist, ob und wie ich daran und darüber denke. Freilich, 
das zukünftige Wirkhche hängt von meinen Gedanken insofern zum Teil mit 
ab, als meine gegenwärtigen Gedanken mein Denken, Fühlen, Wollen, Tun usw. 
beeinflussen. Aber das Zukünftig-Wirkhche ist eben zurzeit noch ein Nicht-
Wirkliches. Wäre die Regelmäßigkeitsannahme bezüglich der Zukunft kon
ventionell, so hinge damit das Zukünftig-Wirkliche, das wir ja gemäß der Regel
mäßigkeitsannahme bestimmen, von einer Konvention, von einer gedankhchen 
Festsetzung so sehr ab, daß es sich ihr völlig angleichen müßte; änderte sich 
die Konvention •— und es liegt ja im Begriff der Konvention, daß sie geändert 
werden kann —, so müßte sich das Zukünftig-Wirkhche wiederum dieser Än
derung entsprechend angleichen. Wählte ich als konventionehe Festsetzung den 
Gedanken, daß die wirkhchen Ereignisse ab und zu die Regelmäßigkeit durch
brechen, so müßte sich das Zukünftig-Wirkhche ganz anders verhalten, um 
dieser neuen Konvention, diesem geänderten Gedanken, zu entsprechen. 

Wenn ein Konventionahst nun sich darauf berufen würde, daß unsere 
Gedanken die (zukünftige) Wirkhchkeit doch tatsächlich beeinflussen, z. B. auf 
unsere Gefühle wirken, so wäre zunächst darauf hinzuweisen, daß darin eme 



9° ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

ganz andere Abhängigkeit Hegt als die, welche hier in Frage steht, und welche 
die Konventionslehre fordert. Unsere Gedanken sind - nach landläufiger 
Ansicht, an der wir hier trotz entgegenstehender Hypothesen festhalten k ö n n e n 
wirksame Faktoren im wirklichen Geschehen; insofern ist die (zukünftige) Wirk
lichkeit von ihnen natürlich abhängig. Die Konventionslehre aber müßte eine 
ganz andere Abhängigkeit des Wirkhchen von meinen Gedanken behaupten; 
sie müßte annehmen, daß das Wirkhche sich nach dem Sinn meiner Gedanken 
richtet, ihm sich angleicht, daß es regelmäßig ist, weil wir es als regelmäßig 
denken in unserer willkürhchen Festsetzung, daß es also auch insoweit unregel
mäßig sein würde, als wir es als unregelmäßig denken würden in einer anderen 
Konvention. 

Doch betrachten wir nicht das Zukünftige, das ja noch gar nicht wirkhch 
ist, sondern die vergangene Wirklichkeit, die jedenfalls doch der Beeinflussung 
durch unsere gegenwärtigen Gedanken entzogen ist. Das vergangene Wirkhche 
ist also von willkürhchen gegenwärtigen Gedanken, von Konventionen, in jedem 
Sinne unabhängig. Und doch bestimmen wir auch vergangene Ereignisse durch 
die Regelmäßigkeitsannahme. Wäre diese eine Konvention, so müßte sich nach
träghch noch Vergangenes ändern, wenn ich einmal die gedankhche Festsetzung 
der Regelmäßigkeitsannahme modifizieren würde. 

Die Regelmäßigkeitsannahme soll eine willkürhche gedankhche Festsetzung 
sein. Damit macht sie das Wirkliche, welches sie setzt und bestimmt, zu einem 
ganz vom Denken Abhängigen, durch das Denken Gesetzten und Bestimmten. 
Das durch unser Erleben, ohne Regelmäßigkeitsannahme, gesicherte Wirkhche 
ist aber nicht so vom Denken abhängig, nicht durch das Denken derart gesetzt 
und bestimmt. Es wäre darum besser, das durch Erleben (gegenwärtiges Er
fassen und Erinnerung) Gesicherte anders zu bezeichnen als das entsprechend 

Auch die Unter- dcr Regelmäßigkcltskonvention Gedachte oder Gesetzte und Bestimmte. In 
zwiTc'ten'rork- der Tat unterscheidet man wohl zwischen Wirklichkeit und Realität in einem 
hchkeit und ähnhchen Sinne. Wirkhch wäre dann das durch Erleben (und Erinnerung) 

Konven*tir̂ ehre Gesicherte, real wäre das der Regelmäßigkeitskonvention zuhebe Hinzugedachte, 
nicht gegen die Indesseu wärc auch dieser Sprachgebrauch noch geeignet, die Sachlage zu 

"̂s*ien!n. '̂" verschleiern. Auch jetzt müßten wir nämhch zu der das ,,Reale" betreffenden 
Regelmäßigkeitskonvention eine das zukünftige „Wirkhche" betreffende 
echte Regelmäßigkei tsvöraussetzung von nicht konventionehem Charakter 
hinzunehmen, weil wir etwas vom zukünftig „Wirkhchen", vom von uns zu 
Erlebenden, wissen müssen. Davon spricht die Regelmäßigkeitskonvention 
ja nicht; sie weiß nur von ,,Realem", d. h. der Konvention zuhebe, also wih-
kürhch Gesetztem und Bestimmtem. Daß das künftige Reale sofern es der 
Regelmäßigkeitskonvention entsprechend als zu meinem Bewußtseinsstrom 
gehörig g e d a c h t werden muß, von mir e r l e b t werden wird, a lso,wirkl ich 
werden wird, darüber kann diese Konvention, die nicht über Wirkhches ent
scheidet, sondern nur Reales setzt und bestimmt, natürhch nichts lehren. Sofern 
dies künftige Reale also zwar gedacht ist, über sein Verhältnis zur Wirkhchkeit 
aber gar nichts feststeht, solange man bloß die Regelmäßigkeitskonvention 
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gelten läßt, ist das Reale ein Nur-Gedachtes. Mit anderen Worten, wenn man 
keine Regelmäßigkeitsvöraussetzung, sondern nur eine Regelmäßigkeits
k o n v e n t i o n annimmt, so ergänzt man die durch Erleben und Erinnerung 
gesicherte Wirkhchkeit durch ein Nur-Gedachtes, über dessen Wirkhchkeit man 
gar nichts weiß; m a n e r g ä n z t die W i r k l i c h k e i t in W a h r h e i t ga r n i c h t -
nur die Bezeichnung ,,Reales" für das konventioneh Hinzugedachte kann 
darüber hinwegtäuschen. Auf Grund einer wiUkürhchen Festsetzung hätten 
wir mancherlei zur Bereicherung der Zukunft und Vergangenheit innerhalb und 
außerhalb unseres Bewußtseins hinzugedacht zu dem, was wir über unser eigenes 
Bewußtsein durch direktes Erleben und Erinnerung wissen. Irgendeine neue 
E r k e n n t n i s über das W i r k l i c h e hätten wir nicht gewonnen. Der Astronom, 
der von künftigen Himmelserscheinungen spricht, indem er sich auf die Regel
mäßigkeits k o n v e n t i o n —nicht auf die echte Regelmäßigkeits V o r a u s s e t z u n g 
•— stützt, redet von rein gedanklichen Objekten ebenso wie der Mathematiker, 
der sich mit dem fünfdimensionalen Räume oder mit imaginären Zahlen be
schäftigt. 

Trotz der Regelmäßigkeitskonvention ständen wir in bezug auf Wirklich
keitserkenntnis wieder an dem Punkte, zu dem wir ohne Regelmäßigkeitsvöraus
setzung gelangt waren; wir wußten nur von der Vergangenheit und Gegenwart 
des eigenen Bewußtseinslebens. Doch können wir an diesem Punkte nicht 
stehen bleiben; wir kommen also mit der Regelmäßigkeitskonvention nicht 
aus. 

Mit dieser ablehnenden Kritik werden weniger radikale Formen der Kon
ventionslehre nicht ausgeschlossen. 

Die R e g e l m ä ß i g k e i t im r e a l e n G e s c h e h e n ein P r o d u k t des 
Vers tandes? K a n t - S c h o p e n h a u e r s c h e L e h r e n . Nach der besprochenen 
Konventionslehre ist die Regelmäßigkeit im realen Geschehen, wenn wir von 
diesem das durch direktes Erleben und Erinnerung gesicherte eigene Bewußt-
seinswirkhche absondern, ein Produkt des Verstandes. Er macht — etwa in 
Anlehnung an Regelmäßigkeiten in jenem Bewußtseinswirklichen — die will
kürliche Festsetzung, daß über diese Regelmäßigkeiten hinaus feste Regeln 
das Geschehen beherrschen sollen; er setzt zum Bewußtseinswirklichen Reales 
derart hinzu, daß die Regelmäßigkeitsfestsetzung befriedigt wird. Er schafft 
also das Reale mitsamt der dasselbe beherrschenden Regelmäßigkeit. 

Daß die alle ,,empirische Reahtät" beherrschende Regelmäßigkeit des Ge
schehens aus dem Verstände stammt, ist auch Kantsche Lehre. Indessen ist 
diese Regelmäßigkeit der ,,objektiven Welt" nach K a n t und S c h o p e n h a u e r 
(Seh denkt speziell an die materielle Realität) das Ergebnis einer n o t w e n d i g e n 
Funktionsweise unseres Geistes, nicht einer willkürhchen Konvention. Damit 
wird das Reale und seine Regelmäßigkeit wenigstens der W i l l k ü r gedanklicher 
Festsetzungen entzogen; das Paradoxon wird insofern gemildert, wenngleich 

nicht beseitigt. , , ,̂ • . j - -r̂  , • 
Schafft nun der Verstand durch seine notwendige Funktionsweise das 

Reale mit seiner Regelmäßigkeit ganz aus sich heraus, oder benutzt er dazu 
K.d.G. III . VII. Bd. I.Naturphilosophie. 7 
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ein Material, welches er ordnet? Nach K a n t - S c h o p e n h a u e r s c h e r Auf
fassung liegt ein solches Material für die ordnende Tätigkeit der Erkenntnis
funktionen vor; sie formen aus dem ,,rohen Stoff" der Empfindungen das regel
mäßige reale Geschehen. — Doch betrachten wir zunächst die radikalere An
sicht, nach der der Verstand nicht mit einem vorgefundenen Material arbeitet. 

Kritik der An- -^jj- nehmen also an, der Verstand schaffe mit innerer Notwendigkeit das 
stand schaffe das Reale mitsamt seiner Regelmäßigkeit. Nun fragen wir: Schheßt das Reale das 
Reale mitsamt erlebte uud zu erlebende Wirkliche ein oder nicht? Im letzteren Falle wissen 

mäßigkeit. 'wlr durch unsere Annahme nichts von der vergangenen, gegenwärtigen und 
z u k ü n f t i g e n Wirklichkeit; wir m ü s s e n aber das z u k ü n f t i g zu erlebende 
Wirkliche erkennen; wir brauchen also n e b e n jener Annahme noch die echte 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung für das zukünftig zu erlebende Wirkliche. Ohne 
diese echte Regelmäßigkeitsvöraussetzung stände das Reale, welches wir für 
die Zukunft in unserem eigenen Bewußtseinsstrom ansetzen müssen, als ein 
Etwas da, von dem wir gar nicht wissen, ob wir es w i rk l i ch erleben werden; 
insofern wäre es ein lediglich Gedachtes, wenn auch ein mit Notwendigkeit 
Gedachtes. Wir kämen zu dem Ergebnis, daß zum durch Erleben und Erinnerung 
gesicherten Wirklichen mit Notwendigkeit ein Gedachtes hinzuzusetzen ist, 
daß wir aber mit dieser Annahme nicht auskommen, weil wir doch für das zu
künftig zu erlebende Wirkliche unsere echte. Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
überdies noch annehmen müssen. Eine genügende Grundlage oder einen be
friedigenden Ersatz für die letztere erhalten wir also nicht. 

Wir nehmen nun an, daß das Reale das erlebte und zu erlebende Wirkhche 
einschließt. Indem wir annehmen, der Verstand schaffe mit innerer Notwendig
keit a l les Reale mitsamt seiner Regelmäßigkeit, das erlebte und noch zu er
lebende Wirkhche eingeschlossen, machen wir bereits eine das Wirkhche be
treffende Regelmäßigkeitsvöraussetzung. Auch wenn aus einer notwendigen 
Funktion des Verstandes die Regelmäßigkeit des erlebten und erinnerten Wirk
lichen stammt, versteht.es sich mcht von selbst, daß diese Verstandesfunktion 
w e i t e r h i n Wirkliches schaffen müsse, das festen Regeln sich fügt. Dies ist reine 
Annahme oder Voraussetzung. Die Regelmäßigkeit des zukünftigen Wirklichen 
wird nicht dadurch gesichert, daß man sie als Leistung des Verstandes ansieht. 
Wir müssen schlechthin v o r a u s s e t z e n , daß der Verstand nach Regeln 
W i r k l i c h e s w e i t e r h i n schafft, wie er das erlebte Wirkhche geschaffen hat. 
Die Regelmäßigkeitsvöraussetzung ist nicht beseitigt, sondern nur spezialisiert, 
indem sie auf die mit Notwendigkeit schaffende Tätigkeit des Verstandes be
zogen wird. Da wir nichts von dieser Tätigkeit wissen, da es sich um eine bloße 
Annahme handelt, stellt diese Speziahsierung der Voraussetzung nur eine Be
lastung derselben durch eine Hilfsannahme dar, die nichts leistet. 

Daß man die Verstandesfunktion als notwendig bezeichnet, führt auch nicht 
weiter. Auch wenn unser Verstand mit Notwendigkeit das erlebte und erinnerte 
Wirkhche mit seiner Regelmäßigkeit geschaffen hat, folgt nicht, daß er außer 
diesem noch m e h r Wirkhches mit Regelmäßigkeit geschaffen haben müsse und 
weiterhin hervorbringen müsse. Die Regelmäßigkeitsvöraussetzung kehrt 
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irgendwie immer wieder. Es ist an sich ja denkbar, daß der schaffende Verstand 
sein Wesen bald in dieser, bald in jener Weise ändert, so daß seine Schöpfungen 
alle Regeln durchbrechen. 

Nimmt man an, daß die Erkenntnisfunktionen aus einem Material, welches Kritik der AU-
sie n i c h t s e lb s t schaffen, durch ordnende Tätigkeit ein Geschehen produ-^"ĵ ^^ t̂̂ ^f^^! 
zieren, das sich festen Regeln fügt, so bleibt die Sachlage im wesentlichen die.«™™ ̂ us einem 
gleiche. Wir können den K a n t - S c h o p e n h a u e r s c h e n Gedanken durch ein ^̂ 0?°™ cê ' 
Gleichnis verdeutlichen, das natürlich keinerlei Anspruch darauf macht, dessen schehen bilden, 
historische Durchführung auch nur im Groben wiederzugeben. Aus einem Roh- flsteVR êhi 
material von ungeordneten, an sich noch ohne räumliche und zeitliche Be- «igt. 
Stimmungen zu denkenden Empfindungen schaffen unsere Erkenntnisfunktionen 
ein Regeln sich fügendes Geschehen. So kann etwa aus einem ungeordneten 
Haufen von roten, gelben, blauen usw. Steinchen durch ordnende Tätigkeit 
ein regelmäßiger Mosaikstreifen gelegt werden, in dem eine bestimmte Steinchen
folge, ein bestimmtes Ornament, sich stets wiederholt. Die Regelmäßigkeit des 
Produktes stammt aus der ordnenden Tätigkeit des Bildners. So stammt auch 
die Regelmäßigkeit des Wirklichen,. welche wir erleben, aus der ordnenden 
Tätigkeit, durch welche die Erkenntnisfunktionen, insbesondere der Verstand, 
aus dem Rohmaterial der Empfindungen dieses Wirkliche schafft. 

Auch hier ist die Regelmäßigkeitsvöraussetzung nicht beseitigt, sondern 
nur spezialisiert. Mag der Verstand immerhin das durch Erleben und Erinnerung 
gesicherte Wirkliche geordnet haben, so kann ich doch nicht wissen, daß von ihm 
nach gleichen Regeln ein Wirkliches geordnet sein werde, welches ich in Zukunft 
erlebe. 

Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, welche Motive dazu führen, den 
Verstand zum Schöpfer oder doch Bildner des Realen zu machen. Die An
nahme, daß das Reale festen Regeln untersteht, ist weder analytisch noch 
durch das direkte Erleben und Erinnern gesichert; sie überschreitet ja das bisher 
Erfahrene, ist synthetisch und apriorisch. Wenn das reale Geschehen nun unab
hängig von unserem Denken seinen Weg geht, so verstehen wir nicht, wie wir 
a priori über diesen Weg etwas wissen können; wir verstehen insbesondere 
nicht, woher wir wissen, wie weiterhin dieser Weg verlaufen, wie in Zukunft das 
reale Geschehen sich verhalten wird. Wenn aber das reale Geschehen sich nach 
unserem Denken richtet, von unserem Verstände selbst geschaffen oder doch 
gebildet wird, so scheint die Sache erklärlich. Wenn ich selbst die Steinchen zu 
einer Figur zusammenzulegen begonnen habe, kann ich im voraus zwar nicht 
im einzelnen und genau, aber doch in bezug auf ihre großen Züge wissen, wie 
diese 'werden wird; ich kann voraussehen, ob sie etwa regelmäßig werden wird. 

Doch ich kann dies nur auf Grund der Regelmäßigkeitsvöraussetzung. 
Wenn mein Plan beim Legen der Figur ohne Regel sich änderte, könnte ich 
nicht ahnen, was herauskommen würde. Auch wenn mein Verstand das reale 
Geschehen schafft oder bildet, muß ich voraussetzen, daß er sich dabei nach 
festen Regeln betätigt, wenn ich über die nicht direkt erlebten bzw. erinnerten 
Produkte dieser Tätigkeit etwas wissen will Der Verstand könnte sich ja auf 
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die Produktion des Wirkhchen beschränkt haben, welches mir Erleben und Er
innerung sichern, oder er könnte nach wechselnden, nach keineswegs ausnahms
losen Regeln schaffen bzw. bilden. Indem wir alles dies ausschließen, machen 
wir Voraussetzungen, die als spezielle Ausgestaltungen unserer Regelmäßigkeits-
voraussetzung gelten können. Wir führen die Regelmäßigkeit des Realen zurück 
auf die Regelmäßigkeit derBetätigung des schaffenden oder bildenden Verstandes; 
wir s e t z e n v o r a u s , daß aus der Verstandesbetätigung die Regelmäßigkeit 
hervorgehe. Wir setzen also durch Erleben und Erinnerung nicht gesicherte 
Regelmäßigkeit voraus, dazu aber machen wir noch speziellere immerhin sehr 
kühne Annahmen über die Herkunft der Regelmäßigkeit. 

Die schaffende oder ordnende Verstandesfunktion müßte unbewußt arbeiten; 
denn mit Bewußtsein bringe ich das Geschehen nicht hervor, welches ich z. B. 
vorfinde, wenn ich morgens die Augen öffne. Wie sich aber eine unbewußt 
tätige Funktion weiterhin verhalten wird, ob sie entsprechend der Rege lmäß ig 
k e i t s v ö r a u s s e t z u n g sich betätigen wird, erscheint an sich ebenso ungewiß, 
wie das Verhalten eines von meinem Verstände unabhängigen Realen. In dieser 
Hinsicht ist die Konventionslehre doch einleuchtender, wenn sie das Weiter
gehen der Regelmäßigkeit auf die bewußte Tätigkeit, die einer willkürhchen 
Festsetzung entspricht, zurückführt. 

Die historische Durchführung des Kantschen Gedankens, daß der Ver
stand die Regelmäßigkeit der ,,empirischen Realität" hervorbringe, darf hier 
unberücksichtigt bleiben; sie würde zu weiteren Einwänden Anlaß geben, die 
übrigens wiederholt erhoben worden sind. Wir können ferner hier die Streit
frage beiseite lassen, ob K a n t überhaupt im Grunde gemeint habe, eine psychische 
Funktion sei Bildner der empirischen Realität, ob seine Darlegungen nicht eine 
andere Deutung zulassen. Freilich gibt es Ausführungen, die kaum anders als 
in diesem Sinne zu verstehen sind. — 

Auf Grund des durch unmittelbares Erleben Gesicherten schafft der Ver
stand mit Hilfe einiger Voraussetzungen ein Bi ld des Wirkhchen; unter diesen 
Voraussetzungen ist (nach der des Erinnerungsvertrauens) die der Regelmäßigkeit 
grundlegend. Sie kann nicht bewiesen werden, weil der Beweis immer schon 
Regelmäßigkeit voraussetzt, die nicht durch Erleben und Erinnerung gesichert 
ist. Was würde ich ohne Regelmäßigkeitsvöraussetzung von meinem Ver
stände, von meinen Erkenntnisvermögen wissen? Falls ich überhaupt ohne sie 
diese Begriffe bilden würde, wüßte ich nur von der Betätigung solcher ,,Ver
mögen", soweit sie in meinem direkt bzw. durch Erinnerung erfaßten bisherigen 
Bewußtseinsleben hegt. Ohne die Regelmäßigkeitsvöraussetzung in irgendeiner 
offenen oder versteckten Gestalt komme ich nicht über das enge Gebiet hinaus, 
in dem ich doch nicht stehen bleiben kann. 



ERKENNTNISTHEORETISCHE RECHTFERTIGUNG 
DER REGELMÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNG. 

W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t und B e w ä h r u n g . Wenn nun die Regel 
mäßigkeitsvoraussetzung ebenso wie die des Erinnerungsvertrauens in keiner 
Weise bewiesen werden kann, so muß ihre Anerkennung doch irgendwie be
gründet und gerechtfertigt werden; sonst würde sie ja rein willkürlich sein, 
und jedermann könnte ihr nach Belieben eine andere, willkürliche Überzeugung 
entgegen- und zur Seite stellen. 

Da der Satz vom Widerspruch denknotwendig ist, muß jede Voraussetzung, widerspruchs-
um bestehen zu können, in sich widerspruchsfrei sein, und sie darf nicht anderen Regeimäoigkeits-
gerechtfertigten Urteilen widersprechen. Nun ist in der Voraussetzung, daß Voraussetzung, 
das Wirkliche sich festen Regeln füge, kein innerer Widerspruch zu finden. 
Mehr Schwierigkeiten bereitet die Frage, ob die Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
mit allen den Erkenntnissen vereinbar sei, die nur durch direktes Erfassen und 
Erinnerung gegeben werden. Das eigene Bewußtseinsgeschehen verläuft aller
dings nach der Aussage der Erinnerung nicht ganz unregelmäßig; doch tritt 
manches Erlebnis (z. B. • ein plötzlicher Knall) ganz unvermittelt in dasselbe 
ein. Wir haben gesehen, wie in solchen Fällen die Annahme von Reahtäten 
außerhalb meines Bewußtseinsgeschehens die Regelmäßigkeit herstellt. In 
anderen Fällen erlaubt die Unsicherheit der Erinnerung, daß der Regelmäßig
keitsvöraussetzung entsprechend vergangene, ganz oder halb ,,vergessene" Er
lebnisse in die eigene Bewußtseinsvergangenheit eingestellt werden können. 
Da die Erinnerung oft in sich selbst unsicher ist, da sie zuweilen selbst eingesteht, 
daß sie versagt, oder gar gelegentlich zu widersprechenden Wiedergaben neigt, 
,,schwankt", wie wir sagen, da sie nur Wahrscheinhchkeit gibt, ist sie unter 
Umständen genötigt, vor den Forderungen der Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
zurückzuweichen. So wird ein Widerspruch zwischen Erinnerungsvertrauen und 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung beseitigt werden können. 

Verhängnisvoher scheint ein Konflikt zu sein, der zwischen den Forderungen 
der Regelmäßigkeitsvöraussetzung und der sicheren Erkenntnis des Unmittelbar-
Gegebenen entstehen könnte. Hier müssen die ersteren weichen, und sie 
könne-n zurücktreten, ohne daß darum die Regelmäßigkeitsvöraussetzung durch
brochen würde. Denn ihre Forderungen sind nicht kategorisch; sie gibt nur 
Wahrscheinhchkeit für die Wirklichkeitserkenntnis, die auf ihr beruht — 
was übrigens auch den Ausgleich mit der Erinnerungsvoraussetzung insofern 
erleichtert, als unter Umständen die unsichere Forderung der Regelmäßig-



102 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

keitsvoraussetzung einer bestimmten Erinnerung weichen kann. — Die Regel
mäßigkeitsvöraussetzung fordert, daß das Wirkhche sich Regeln füge; aber 
sie nennt diese Regeln nicht. Wenn also eine auf Grund der Erfahrung auf
gestellte Regel mit dem Evident-Unmittelbar-Erfaßten in Konflikt kommt, 
können wir diese Einzelregel aufgeben oder verbessern, ohne der Regelmäßig
keitsvöraussetzung zu widersprechen. Wer wiederholt schießen sah, könnte 
auf Grund des Erlebten und der Regelmäßigkeitsvöraussetzung zur Auf
stellung der Regel neigen, daß die Gesichtswahrnehmung des Schusses immer 
mit g l e i c h z e i t i g e r Gehörswahrnehmung des Knalles verbunden sei. Die Be
obachtung eines Schusses aus größerer Entfernung zeigt, daß diese Regel un
korrekt ist, nicht aber, daß die Regelmäßigkeitsvöraussetzung falsch sein muß. 
Die Einzelregel ist einfach zu korrigieren. Man könnte sie z.' B. formulieren: 
die Gesichtswahrnehmung eines n a h e n Schusses ist regelmäßig mit gleich
z e i t i g e r Knallwahrnehmung verbunden. Möglicherweise wird auch diese neue 
Regel noch zu verbessern sein (wie es in unserem Beispiel der Fall ist); auch sie 
wird vielleicht nicht immer sich bewähren. Wenn also auch die Regelmäßigkeits-
voraussetzung durchaus festgehalten wird, wissen wir doch nie absolut sicher, 
ob eine von uns aufgestellte Einzelregel ausnahmslos gilt. Es bleibt immer mög
lich, daß in unserer Regel ein Umstand unbeachtet blieb, der doch für den Verlauf 
des betreffenden Geschehens von entscheidender Bedeutung ist. Je öfter wir 
die Regel unter sonst allseitig wechselnden Umständen bestätigt sahen, um so 
wahrscheinhcher wird es aber, daß wir für sie wesenthche Umstände nicht über
sehen haben, daß unsere Regel streng gilt. Eine solche strenge Regel nennen 
wir ein Gesetz. 

Wir wissen also niemals mit absoluter Sicherheit, ob wir ein echtes Gesetz 
vor uns haben, oder ob es sich um eine nicht ausnahmslose Regel handelt; es 
kann freilich ungemein wahrscheinlich werden, daß ein gesetzmäßiger Zu
sammenhang vorliegt. Unter diesen Umständen ist aber ein unaufhebbarer 
Widerspruch der Regelmäßigkeitsvöraussetzung gegen das evidente Zeugnis 
des unmittelbar sicheren Erfassens gegenwärtiger Bewußtseinstatsachen nicht 
zu befürchten. Die Einzelregeln werden oft durch dieses Zeugnis gestürzt, nicht 
aber die Regelmäßigkeitsvöraussetzung. 

Wir haben schon an Beispielen gesehen, wie die Regelmäßigkeitsvöraus
setzung gegenüber scheinbar widersprechenden Erfahrungen durch Einführung 
neuer Realitäten aufrecht erhalten wird. So schreiben wir dem sich abweichend 

zmr Konven- verhaltenden Stahlstab Magnetismus zu. Gerade darauf, daß Ausnahmen von 
an Hand der Erfahrung aufgestellten Regeln die Regelmäßigkeitsannahme nicht 
stürzen, sondern dieser entsprechend interpretiert werden, fußt die Konventions
lehre. Sie behauptet, die Erfahrung werde — der Regelmäßigkeitsannahme zu
liebe — nicht einfach hingenommen, wie sie ist, sondern umgedeutet, bis sie 
sich der willkürlichen Festsetzung füge. Darum könne die Regelmäßigkeits
konvention eben aus der Erfahrung weder bewiesen noch durch diese widerlegt 
werden. 

Darin liegt Richtiges und Verfehltes. Richtig ist, daß aus der bisherigen 
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Erfahrung die Regelmäßigkeitsvöraussetzung nicht bewiesen werden kann, 
daß sie auch nicht durch sie widerlegt wird. Vielmehr hegt die Sache so, daß 
dort, wo die Erfahrung um der Regelmäßigkeitsvöraussetzung wiUen ,,inter
pretiert" werden mußte, sehr oft gerade aus dieser Interpretation neue Bestäti
gungen der Voraussetzung sich ergeben haben. Als aus den Störungen in un
serem Sonnensystem ein noch nicht gesehener Planet erschlossen wurde, da 
,,interpretierten" die rechnenden Astronomen die Erfahrung, um sie festen 
Regeln anzupassen; aber der erschlossene Planet wurde bald wirkhch gesehen, 
was für die Konventionslehre ganz unbegreifhch ist, weil es eine Bestätigung der 
echten Regelmäßigkeitsvöraussetzung darsteht, die ahein solche Prophezeiungen 
ermöghchen kann. Verfehlt ist es auch, wenn behauptet wird, Erfahrung k ö n n e 
die Regelmäßigkeitsvöraussetzung gar nicht anfechten. Wenn in der Fülle des 
wirklichen Geschehens hier und dort einmal etwas keiner Regel sich Fügendes 
einträte, so würden wir wohl trotzdem unsere Voraussetzung festzuhalten 
suchen; wir würden die wenigen Ausnahmen etwa in der Weise fortinterpretieren, 
die die Konventionslehre andeutet. Würden aber die Verstöße gegen die Regel
mäßigkeit häufiger und häufiger, so käme doch wohl der Zeitpunkt (wenn anders 
wir ihn erleben würden), in dem uns die Sache sozusagen zu arg würde; wir 
möchten uns doch schließlich genötigt sehen, unsere Voraussetzung einzu
schränken und anzunehmen, daß vieles in der Welt sich Regeln füge, anderes 
hingegen nicht. — 

Jedenfalls erscheint die Regelmäßigkeitsvöraussetzung mit der b i she r igen 
Erfahrung, einschließlich des Gegenwärtig-Sicher-Erlebten, wohl vereinbar. 

Wenn demnach der Grundsatz des Widerspruches unsere Voraussetzung 
nicht ausschließt, so ist damit doch noch keine Rechtfertigung derselben gegeben. 
Denn auch die Behauptung, daß die bisher herrschenden Regeln in Zukunft nicht 
mehr Gültigkeit behalten, enthält keinen Widerspruch in sich, noch widerspricht 
sie dem durch direktes Erleben und Erinnerung Gesicherten. Was gibt unserer 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung einen Vorzug vor ihr? 

Wer die Annahme einer Regelmäßigkeit des realen Geschehens recht- Bewährung der 
Regelmäßigkeits

fertigen, wer sie e twa gegen die U m d e u t u n g in eine bloße, willkürliche Konven- Voraussetzung. 
tion verteidigen will, wird sich auf ihre Bewährung berufen. Er wird darauf 
hinweisen, wie oft z. B. die auf die Voraussetzung bauenden Prophezeiungen 
bestätigt worden sind. Und wo das Erwartete nicht eintraf, da gab gerade die 
scheinbare Nichtbestätigung der Regel — indem sie eine überraschende Ent
deckung darstellte — Anlaß zur Formulierung einer neuen Regel, welche neue 
Bestätigungen erfuhr. Als man entdeckte, daß ein Stein Eisenteile anziehe, 
schien dies gegen die Regel der Natur zu gehen; aber gerade auf dieser scheinbaren 
Ausnahme von der Regelmäßigkeit fußt die Erkenntnis der Gesetze des Magnetis
mus, die ihrerseits viele später bestätigte Vorhersagen ermöghchten, welche 
ohne echte Regelmäßigkeitsvöraussetzung nicht möghch gewesen wären. 

Gewiß ist es für die Rechtfertigung einer Voraussetzung wichtig, daß sie 
sich bewährt. Wenn die auf der Regelmäßigkeitsvöraussetzung ruhenden Vorher
sagen zukünftigen Geschehens immer häufiger ke ine Bestätigung gefunden 



I04 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

haben würden, wenn sie mit der Erfahrung immer wieder in Kolhsion geraten 
wären, so würden wir schheßhch an der Voraussetzung irre geworden sein. 
Indessen alle Bewährung zeigt doch nur, daß die Voraussetzung zur b i s h e r i g e n 
Erfahrung paßt. Wer mehr daraus beweisen wollte, wer aus der bisherigen 
Bewährung auf künftige Bestätigungen schließen würde, würde ja den Fort
bestand des bisher so oft Erfahrenen, also die Regelmäßigkeitsannahme für 
die Zukunft voraussetzen. Ohne diese Annahme ist die durch Erleben und Er
innerung nicht gesicherte, also die e i g e n t l i c h v o r a u s g e s e t z t e Regelmäßig
keit nicht aus der bisherigen Bewährung irgendwie ableitbar. Was an unserer 
Annahme V o r a u s s e t z u n g ist, ist durch die Bewährung nicht zu stützen; 
soweit die Regelmäßigkeit durch Bestätigung gesichert ist, ist sie nicht mehr 
lediglich vorausgesetzt. Freilich, was gestern noch lediglich vorausgesetzt war, 
wie die Regelmäßigkeit im heutigen Geschehen, das ist jetzt zum Teil durch 
Bewährung gesichert. 

Man sagt wohl, die Regelmäßigkeit des Weltlaufes sei zwar nur wahrschein
lich; doch nähere sich diese Wahrscheinlichkeit infolge der fortgesetzten Bestäti
gungen der Gewißheit so sehr, daß sie ihr für die Bedürfnisse des Lebens und der 
Einzelwissenschaften gleich zu achten sei. Dabei denkt man daran, daß eine 
Einzelregel für die noch nicht beobachteten Tatsachen um so mehr an Wahr
scheinlichkeit gewinnt, je häufiger sie sich bewährt. Indessen das letztere gilt 
nur, weil wir die allgemeine Regelmäßigkeit des Wirkhchen schon voraussetzen, 
und würde ohne diese Voraussetzung ganz unbegründet sein. Darum kann die 
Annahme der allgemeinen Regelmäßigkeit, soweit sie nicht durch Erleben und 
Erinnerung gesichert ist, gar nicht wahrscheinhcher werden durch fortgesetzte 
Bewährung. Kommt beim Würfeln zwanzigmal hintereinander die Drei nach 
oben, so werden wir vermuten, dies sei kein Zufall, sondern hege in der Be
schaffenheit des Würfels begründet, werde darum auch beim einundzwanzigsten 
Wurf wohl sich wiederholen. Aber letztere Annahme ruht auf der Voraussetzung, 
daß die Beschaffenheit des Würfels sich weiterhin in g le i che r Weise geltend 
machen werde; sie schließt die Regelmäßigkeitsvöraussetzung ein. Nur wenn 
diese angenommen wird, steigert fortgesetzte Bestätigung einer Regel die Wahr
scheinhchkeit der Annahme, daß diese in Zukunft weiter gelten werde. 

Durch die sich häufenden Bestätigungen kann also die Regelmäßigkeits-
voraussetzung für die Zukunft (für das nicht bzw. noch nicht durch Erleben 
und Erinnerung Gesicherte) durchaus nicht an Wahrscheinhchkeit gewinnen. 

Unser V e r t r a u e n zur Regelmäßigkeitsvöraussetzung freihch steigt durch die 
Triumphe, die wissenschafthche Prophezeiung in Astronomie und Technik feiert, 
ungemein, wie unser Glaube an die Richtigkeit von Einzelregeln um so stärker 
wird, je öfter sie sich bewährt haben. 

Lebensnotwendig- L c b c u s u 0 t w c u d l g k c i t uud E r k c u n t n i s u 0 1 w c u d l g k c i t der Regel-
keit der Regel- . . „ . , . T , T 

mäßigkeits- m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Ih re U n e n t b e h r l i c h k e i t für das E r k l ä -
voraussetzung. reu. Wlderspruchsfreihcit und bisherige Bewährung sind unerläßhche Vorbedin

gungen für die Rechtfertigung unserer Voraussetzung. Zu ihren bisherigen Er
folgen kommt aber die Not hinzu, die uns zwingt, sie weiter anzuwenden. Zu-
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nächst die harte Not des Lebens. Unsere Lebensführung wird nicht ausreichend 
durch Instinkte geleitet und beherrscht, so daß wir das Vorauswissen, das Er
kennen des Zukünftigen, völlig entbehren könnten. Unser Leben fordert Sorge 
für das Zukünftige, die auf Vorauswissen ruht; letzteres aber fußt logisch auf 
der Regelmäßigkeitsvöraussetzung für die Zukunft. Diese ist also lebensnot
wendig. Das ist natürlich kein logischer Beweis der Voraussetzung; ohne sie 
wüßten wir ja nicht, daß wir ohne Erkennen der Zukunft weiterhin im Leben 
nicht auskommen würden. Indessen ist es eine wirksame Rechtfertigung der 
Voraussetzung, die sie der Willkür entzieht. Darum kann niemand in seinem 
Tun und Lassen die Regelmäßigkeitsvöraussetzung ganz verleugnen. Wir rech
nen alle damit, daß auf den Tag die Nacht, auf den Sommer der Herbst, auf das 
Leben der' Tod folgen werde. 

Der Lebensnotwendigkeit liegt die Erkenntnisnotwendigkeit zugrunde; denn Erkenntmsnot-
nur insofern erhält und fördert die Voraussetzung unser Leben, als sie für unser Regeimäßigkdts-
Erkennen der Zukunft, des Seelenlebens unserer Mitmenschen usw. logisch not- Voraussetzung, 
wendig ist. 

Freihch, wer sein Wissen vom Wirkhchen auf das eigene vergangene und 
gegenwärtige Bewußtseinsleben beschränken wollte, soweit dies durch Er
innerung und unmittelbares Erleben bekannt ist, wer jede weitere Voraus
setzung als unbeweisbar ablehnen wollte, dessen Stellung wäre logisch ganz 
einwandfrei. Man könnte ihn nur darauf hinweisen, daß er bereits die ebenfalls 
ganz unbeweisbare Voraussetzung des Erinnerungserkennens aufgenommen habe. 
Indessen würde seine Stellungnahme den Verzicht auf große Erkenntnisgebiete 
und wichtige Erkenntnisinteressen bedeuten. Beschränkung unseres Wirklich
keitswissens auf das eigene bisherige Bewußtseinsleben würde ja einem Verzicht 
auf alle Realwissenschaften ganz nahe kommen. Sie handeln von einer nicht 
erlebten Vergangenheit und von ferner Zukunft, vom Seelenleben der Mit
menschen und von Körpern außerhalb des Bewußtseins. Diese ungeheuer weiten 
Erkenntnisgebiete kämen zum FortfaU. Sollen sie bestehen bleiben, so müssen 
wir an unserer Voraussetzung festhalten. 

Überdies aber würden durch Preisgabe der Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
andere grundwichtige Erkenntnisinteressen verletzt. Wir müssen uns klar |̂ '̂ ^^^™^"^^ 
machen, daß ein Erklären und Verstehen nur da möghch ist, wo Regeln das verstehen. 
Wirkhche beherrschen. Was sich nicht in bekannte Regeln fügt, was ihnen gar 
widerstreitet, erscheint unverständhch. So versteht man etwa nicht, wie man 
durchs Telephon mit einem Freunde sprechen kann, den man viele Meilen weit 
entfernt weiß; aber dies erscheint verständlich, wenn es aus den festen Regeln, 
den Gesetzen der Elektrizitätslehre abgeleitet wird. Wir verstehen nicht, wie 
ein Mensch, der sich immer ehrhch verhielt, uns nun selbstsüchtig betrügen 
konnte; wir lernen es verstehen, wenn wir merken, daß auch seine Ehrhchkeit 
auf selbstsüchtiger Berechnung beruhte, so daß der Betrug als ein Produkt der 
gleichen Gesinnung erscheint, die regelmäßig sein Tun beherrschte. Ich verstehe 
die Tat eines Menschen, wenn mir deuthch wird, daß ich in gleicher Lage wohl 
ebenso handeln könnte, daß seine und meine Neigungen derselben Regel un-
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terstehen. Eine naturwissenschaftliche oder psychologische Erklärung ist eine 
Zurückführung auf feste Regeln und Gesetze; durch sie erklärt der Physiker 
die Elektrisiermaschine, der Psychologe das Mitleid. Natürlich muß das Gesetz, 
durch welches man etwas erklärt, selbst bekannt sein; so sagt man auch wohl, 
Erklären sei Zurückführen auf Bekanntes. Man erklärt dem Kinde, was ein 
Meer sei, indem man anknüpft an einen Teich oder See, die dem Kinde bekannt 
sind. Auch hier ist Voraussetzung der Erklärung , daß Teich und Meer sich in 
ihren Eigenschaften und Erscheinungen gleichen. Der Teich enthält viel Wasser, 
ist tief, gefähriich; man kann auf ihm Kahn fahren, in ihm baden, fischen usw. 
Das alles gilt auch vom Meer; insofern ordnen sich Teich und Meer gleichen 
Regeln unter, die ihre charakteristischen Merkmale in Zusammenhang bringen. 
— Übrigens ist im letzten Beispiel vom Erklären in einem besonderen Sinne 
die Rede. Es handelt sich darum, dem Kinde eine Wortbedeutung zu ver
mitteln. Das ist natürlich eine Aufgabe, die von der vorher charakteri
sierten der Erklärung einer Tatsache, eines Vorganges wohl zu unterschei
den ist. 

Erklären und Verstehen kann also nicht weiter reichen, als die Regel
mäßigkeit des Wirklichen reicht. Ein plötzlich in mein Bewußtsein herein
brechendes lautes Geräusch wird verständlich, wenn ich es als regelmäßige 
Wirkung einer außerbewußten Ursache, etwa des Fallens eines Brettes, auffasse. 
Die Annahme, daß alles Wirkliche sich Regeln fügt, ist Voraussetzung der Ver
ständlichkeit desselben. Wer mutig daran gehen will, die Welt verstehen und 
erklären zu lernen, muß voraussetzen, daß sie bis in die kleinsten Einzelheiten 
unter Regeln steht. Jede Ausnahme von einer Regel bleibt unverständhch, 
solange sie sich nicht als Erfüllung einer Regel erweist. Soll das Wirkliche im 
Prinzip ganz erklärbar sein, so muß jeder Durchbruch einer Regel selbst die 
Bestätigung einer anderen Regel darstellen, die über der durchbrochenen Regel 
steht, weil sie das Durchbrechen derselben beherrscht; die Regelmäßigkeit des 
Gesamtwirklichen muß eine absolut strenge sein, so daß wir von einer Gesetz
mäßigkeit sprechen dürfen, sofern dies Wort strenge Regelmäßigkeit bedeutet. — 
So nennt W i n d e l b a n d die (kausale) Gesetzmäßigkeit oberste logische Voraus
setzung für die Möglichkeit, den Zusammenhang unserer Erfahrungswelt erfolg
reich zu erklären. 

In der Notwendigkeit für weite Erkenntnisgebiete und wichtige Erkenntnis
interessen liegt eine Rechtfertigung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung, die sie 
der Willkür entzieht. Die Regelmäßigkeitsvöraussetzung kann so wenig be
wiesen werden wie die Voraussetzung der Erinnerungserkenntnis. Aber beide 
sind notwendig für das Erkennen, wie es in Wissenschaft und Leben vorliegt. 
Die Erkenntnistheorie kann diese letzten Voraussetzungen nicht beweisen; wer 
dies von ihr fordert, verlangt Unmöghches. Aber indem sie die letzten Voraus
setzungen unseres Erkennens ans Licht bringt und zeigt, was diese in ihrer Ge
samtheit für dasselbe leisten, kann die Erkenntnistheorie deren Unentbehrhchkeit 
für unser Erkennen und unsere Wissenschaft dartun. Das entzieht die Voraus
setzungen der Willkür und muß zur Rechtfertigung dienen. 
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Freihch schheßt diese Rechtfertigung nicht aus, daß ich mir die nicht un- Einwand gegen 
„ . . , , . , , . , die Rechtferti-

mittelbar gegebene Wirklichkeit anders zurechtlegen kann, als es die Voraus- gung durch die 
Setzung des Erinnerungsvertrauens und die Regelmäßigkeitsvöraussetzung Notwendigkeit 
fordern, ohne daß man mich streng logisch widerlegen könnte; so kann ich mir wiridichkeits-
z. B. leicht ein vielen, wenn auch nicht allen festen Regeln widersprechendes erkenntnis. 
Phantasiebild der Zukunft ausmalen; so wird vielfach angenommen, daß unsere 
Willensentschlüsse sich nicht durchweg festen Regeln fügen. — Man könnte 
darauf hinweisen, daß bis vor nicht aUzu langer Zeit die Euklidsche Geometrie 
(die Geometrie des ebenen dreidimensionalen Raumes) die einzig existierende war, 
daß aber schließlich andere Geometrien, die auf anderen Axiomen beruhen, 
neben jener sich als möglich erwiesen haben und wissenschaftlich ausgebildet 
worden sind. So könnte eine Zeit kommen, die uns ein System der Realwissen
schaften brächte, welches das unmittelbar sicher Gegebene auf Grund a n d e r e r 
Prinzipien ergänzt und so eine a n d e r e Wirklichkeit aufbaut. Vielleicht wäre 
in ihm von Vergangenheit und Zukunft nicht die Rede — in der Philosophie
geschichte ist der Gedanke unzeitlicher Wirklichkeiten ja tatsächlich aufgetaucht. 
Vielleicht aber würde Vergangenheit und Zukunft in anderer Weise mit wirk
lichem Geschehen ausgefüllt, als es auf Grund u n s e r e r gänzlich unbewiesenen 
Voraussetzungen geschieht. Nichts hindert mich, schon gegenwärtig eine Skizze 
einer solchen neuen ,,Realwissenschaft vom Zukünftigen" zu entwerfen, indem 
ich etwa voraussetze, daß im allgemeinen die Zukunft sich zwar nach den ,,Ge
setzen" richte, die die bisherige Wirklichkeitserkenntnis zum Prophezeien be
nutzt, daß diese aber nicht mehr ausnahmslos gelten werden, vielmehr insofern 
Durchbrüche erleiden werden, als in Zukunft die Menschen weder Schmerz noch 
Not noch den Tod erleiden werden. Meine Skizze mag dürftig ausfallen; im 
Prinzip wäre sie nicht unbeweisbarer als das, was die Astronomen an wissen-
schafthchem Vorhersagen bieten •— solange nicht die Regelmäßigkeitsvöraus
setzung bereits aufgenommen ist. (Übrigens kann man unter Anerkennung der 
Voraussetzungen des Erinnerungsvertrauens und strenger Regelmäßigkeit alles 
Geschehens ganz seltsame ,, Realwissenschaf ten des Zukünftigen" konstruieren. 
Beiden Voraussetzungen genüge ich, wenn ich annehme, daß von jetzt ab sich 
der Weltlauf der letzten hundert Jahre genau wiederholt und daß diese Periode 
ewig wiederkehrt.) Nachdem so auf Grund verschiedener Voraussetzungs-
systeme verschiedene ,,Realwissenschaftssysteme", die aUe vom unmittelbar 
sicher Gegebenen ausgehen, nebeneinandergestellt sind (dasjenige, das als 
Voraussetzung annähme, es gebe nichts Wirkhches als das von mir un
mittelbar sicher Erlebte, könnte man auch hinzustellen), kann man die Vor
aussetzungen der landläufigen Realwissenschaften nicht mehr dadurch der 
Willkür entziehen, daß man sie als notwendig für die landläufige Wirk-
Hchkeitsforschung erweist. Denn diese repräsentiert nur e in ,,Realwissen-
schaftssystem" unter vielen, nachdem die neuen Systeme hinzugefügt sind. 
Welches System der Realwissenschaften und der zugehörigen Voraussetzungen 
soll nun zum Prophezeien benutzt werden? Zu gleicher Zeit können die 
verschiedenen Systeme nicht dazu benutzt werden, sofern sie sich wider-



io8 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

sprechen; die Entscheidung zwischen ihnen aber wäre, rein logisch betrachtet, 
willkürhch. 

Dies alles mag zeigen, was die erkenntnistheoretische ,,Rechtfertigung" 
der betreffenden Voraussetzungen n i c h t zu leisten vermag. Schließlich bleibt 
es dabei, daß sie unbeweisbar sind und rein auf Glauben beruhen. Man kann 
die Voraussetzungen als logische Grundlagen unserer Wirkhchkeitserkenntnis 
aus dieser ableiten, herausholen, und das ist ein einwandfreies erkenntnistheore
tisches Beginnen. Man kann indessen die Voraussetzungen nicht auf die Wirk
hchkeitserkenntnis stützen, die sich ja ihrerseits nur auf jene Voraussetzungen 
stützen kann. 

Der n a t ü r l i c h e G l a u b e des g e s u n d e n M e n s c h e n v e r s t a n d e s als 
l e t z t e s F u n d a m e n t . Die Voraussetzungen der Erinnerungserkenntnis und 
der Regelmäßigkeit sind notwendig für u n s e r e Realwissenschaften. Diese 
selbst aber erscheinen vom Standpunkte strenger Logik aus als ein System, 
dem andere mögliche Realwissenschaftssysteme zur Seite gestellt werden 
könnten. Unsere Realwissenschaften erscheinen nicht als die allein möglichen 
und demnach könnten auch die für sie erforderlichen Voraussetzungen nicht 
als die einzig möglichen erscheinen. Die Notwendigkeit derselben wäre also 
nur eine relative; sie könnten durch andere ersetzt werden. Die Rechtfertigung 
der Voraussetzungen durch ihre Erkenntnisnotwendigkeit setzt die Geltung 
u n s e r e r Realitätserkenntnis voraus; letztere aber braucht ihrerseits jene Vor
aussetzungen als Fundament. 

Unsere Reah- p a s ist, logisch betrachtet , eine hoffnungslose Situation. Es gibt zuletzt 
tätserkenntnis . , , , , , , , . , _ ., , , . . , 

ruht auf einem nur e incn Ausweg aus derselben, der allerdings den Logikern und kritischen 
natürhchen Phllosophcn Sehr ungelegen liegt: Nur die Berufung auf den natürlichen Glauben 
gesunden dcs gcsundcn Menschenverstandes kann weiterhelfen. Warum glauben wir an 

Verstandes, uuscre landläufige Realitätserkenntnis und nicht an jene ,,Realwissenschafts
systeme", jene Gebilde von Annahmen über das nicht unmittelbar erlebte Wirk
liche, die, logisch betrachtet, daneben ebensogut möglich sind? Die Antwort 
lautet: Wir g l a u b e n an das e ine System und n i c h t an die a n d e r e n Systeme, 
weil es eben für den gesunden Menschenverstand keine andere Mögl ichkei t 
gibt. Ich kann mir noch so oft verdeutlichen, daß es auf unbeweisbaren Vor
aussetzungen beruht, wenn ich glaube, daß es heute wieder Nacht werden wird, 
daß ich altern und sterben werde; ich zweifle trotzdem nicht daran. Alle die 
anderen Annahmensysteme, die man in bezug auf die Zukunft oder auf die 
Vergangenheit willkürhch aufstellen mag, sind ohne unsere beiden Voraus
setzungen unwiderlegbar; aber trotzdem kann ich jenen Systemen kein Vertrauen 
schenken. 

Nicht die abstrakten Voraussetzungen des Erinnerungsvertrauens und der 
Regelmäßigkeit des Wirklichen werden mir unmittelbar durch natürlichen Glauben 
aufgezwungen. Dieser bzw. der gesunde Menschenverstand gibt mir zunächst 
allerhand Erkenntnisse über das nicht unmittelbar durch gegenwärtiges Er
leben gesicherte Wirkhche, über Vergangenheit und Zukunft, über das Seelen
leben meiner Mitmenschen und die Körperwelt außerhalb solchen Seelenlebens. 
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Die Wissenschaft führt die Erkenntnisarbeit im Sinne des gesunden Menschen
verstandes, des natürhchen Glaubens, fort. Wenn ich dann die gewonnene 
Erkenntnis auf ihre logischen Voraussetzungen hin prüfe, so finde ich, daß Er
innerungsvertrauen und Regelmäßigkeitsannahme ihr logisch zugrunde liegen, 
daß beide notwendig sind für jene Erkenntnis, soweit sie das unmittelbar sicher 
Gegebene überschreitet. 

Der Nachweis der Erkenntnisnotwendigkeit jener Voraussetzungen ist 
nicht bedeutungslos. Aber zuletzt ruhen mit der Realitätserkenntnis selbst 
auch die für sie notwendigen Voraussetzungen auf einem Glauben, der durch die 
denknotwendigen Grundsätze der Logik oder andere schlechthin evidente Er
kenntnisse nicht begründbar ist, der vom natürlichen Menschenverstände jedoch 
beibehalten wird, soweit er nicht mit festeren Überzeugungen in Konflikt kommt. 
Bei solchem Konflikt weicht die schwächere Überzeugung. 

Eine ernste Schwierigkeit bei der Berufung auf den natürlichen Glauben Bedenken gegen 
des gesunden Menschenverstandes, in dem unsere Wirkhchkeitserkenntnis ^^^ n™tiMfchTn 
wurzelt, liegt ohne Frage darin, daß dieser nicht selten in der Entwicklung des ciauben des ge-
Erkennens, insbesondere des wissenschaftlichen, zurückweichen und Korrek- verstodes 
turen erdulden mußte. Welche Überzeugung könnte uns natürlicher sein als 
die, daß Sonne, Mond und Sterne bei Tag oder Nacht über das Himmelsgewölbe 
hinziehen, oder daß die Rosen das Rot, wie wir es sehen, auch tragen, wenn nie
mand es erbhckt. Diese Überzeugungen ergeben sich ganz von selbst bei der 
natürlichen Betätigung unserer psychophysischen Organisation. Sie resultieren 
aus der Natur unseres Wahrnehmungsvermögens in ähnlicher Weise wie das 
Erinnerungsvertrauen aus der Natur unseres Erinnerungsvermögens entspringt. 

Jedoch solche Überzeugungen können stärkeren weichen. So unterliegt 
ein natürlicher Glaube etwa dem Widerspruchsprinzip; oder eine Erwartung 
des gesunden Menschenverstandes wird vernichtet durch die Evidenz des un
mittelbar Erlebten, wenn wir z. B. staunend bemerken, daß ein graues Papier 
grün erscheint, sobald wir es auf roten Hintergrund bringen. 

Trotzdem bleibt der natürliche Glaube des gesunden Menschenverstandes Trotzdem Meibt 
eine unentbehrhche Grundlage unserer Wirkhchkeitserkenntnis. Dieser Glaube tehrhch, 
weicht eben nur einer stärkeren Überzeugung. Wo eine solche nicht im Wege 
steht, halten wir an ihm fest. So glauben wir weiter an das, was unsere Erinnerung 
uns berichtet, und wir gründen unsere Erwartungen auf den regelmäßigen Lauf 
der Dinge, soweit nicht eine stärkere Überzeugung, wie z. B. die Evidenz des 
Widerspruchsprinzips, uns zwingt, unseren Glauben zu korrigieren. 

Unser natürhches Vertrauen auf die Erinnerung und auf die Regelmäßigkeit 
des Weltlaufes, unser Glaube an das Seelenleben der Mitmenschen und an eine 
Wirkhchkeit außerhalb solchen Seelenlebens sind so stark, daß wir an ihnen 
festhalten, obwohl uns daraus neben Bewährungen gelegentlich auch Ent
täuschungen unserer Erwartungen erwachsen sind. Obgleich wir einsehen, daß 
es sich um Voraussetzungen handelt, die zuletzt gegenüber anderen Voraus
setzungssystemen nichts für sich haben als die natürhche Bevorzugung durch den 
gesunden Verstand, halten wir an jenen fest, weil wir nicht anders können. 
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Zur Psychogenese P s y ch 0 logis ch CS zur E u t s t c h u n g der R e g e l m ä ß i g k e i t s v o r a u s -
^̂ keitsTOraus-'̂  sctz-uHg. Logisch-erkenntuistheoretisch betrachtet erscheint die Regelmäßig

setzung, keitsvoraussetzung wie die Voraussetzung des Erinnerungsvertrauens als etwas 
Letztes, Nicht-Ableitbares und Apriorisches. Damit ist durchaus nicht gesagt, 
daß auch für die psychologische Betrachtung diese Voraussetzungen letzte Tat
sachen des Seelenlebens darstellen müßten, die in keiner Weise abgeleitet und 
erklärt werden könnten. Es wurde schon kurz dargelegt, daß die Erinnerungs
voraussetzung sich ergibt durch Reflexion auf dieVorgänge des Sich-Erinnerns, 
auf diese Betätigung unserer seehschen Organisation. Für die Regelmäßigkeits-
voraussetzung gilt Ähnliches; doch spielt hier auch das Erleben von Regel
mäßigkeiten neben der eingeborenen Organisation bei der Psychogenese eine 
Rohe. 

Wir brauchen nur darüber nachzudenken, welche Annahmen wir auf Grund 
unserer natürlichen seelischen Organisation über das nicht direkt erlebte bzw. 
erinnerte Wirkliche machen; dann komint uns zum Bewußtsein, daß hinter 
solchen Annahmen über Zukünftiges und Vergangenes, über Denken und Fühlen 
unserer Mitmenschen, über Räumlich-Fernes usw. sich die Regelmäßigkeits-
voraussetzung als logische Grundlage verbirgt. Die erlebte Regelmäßigkeit und 
die Bestätigung der auf der Voraussetzung ruhenden Erwartungen tragen aber 
ihrerseits dazu bei, die Voraussetzung zum Bewußtsein zu bringen. Andererseits 
wirken erlebte Regelmäßigkeiten und Bestätigungen auch mit bei der Aus
bildung der natürlichen seelischen Anlage, die sich in jenen Annahmen über das 
Zukünftige usw. betätigt. 

Ohne etwas von der Regelmäßigkeitsvöraussetzung zu wissen, erwarten 
wir, daß dem Winter der Frühling folgt, daß ein losgelassener Stein zu Boden 
fällt; wir glauben, daß wir einst sprechen und gehen lernen mußten. Solche Er
wartungen und Überzeugungen gehen als natürliche Produkte aus unserer 
seelischen Organisation hervor. Aber die mit unserer Organisation gegebene 
Anlage gelangt andererseits zur A u s b i l d u n g durch die Erfahrung, daß dem 
Tage die Nacht, dem Winter der Frühling w i e d e r h o l t folgte; die Bestätigung 
früherer Erwartungen bestärkt unser Vertrauen und befördert so wiederum die 
Betätigung jener Anlage. 

Ober angeborene Die älteren Erkenntuistheoretiker mit ihren erkenntnispsychologischen, 
"̂ serT"̂  psychogenetischen Fragestellungen stritten heftig darum, ob gewisse Grund-

Erkennens. lagen unscrcs Erkcnuens angeboren seien oder nicht; diese Frage schied Ra
tionalisten und Empiristen. D e s c a r t e s , den "wir als Vater des neuzeitlichen 
Rationalismus bezeichnen dürfen, hatte entschieden die Annahme angeborener 
Ideen vertreten. Allerdings hatte er nicht gemeint, daß die als „innatae" be
zeichneten Ideen oder Begriffe als bewußte, fertige Gebilde dem Kinde angeboren 
wären; die empiristische Kritik, die sich gegen diese extreme Lehre richtete, 
machte sich ihre Aufgabe allzu leicht; man spricht darum besser von einem 
„Eingeboren"-Sein. Durch Le ibn i z wurde die Lehre ausgebildet, daß'das 
Eingeborene in Funktions-weisen des Geistes zu suchen sei, die an der Hand, 
der Erfahrung zur Betätigung und Entwicklung gelangen. Der neuzeit-
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liehe Empirismus führt aber bei seinem großen Klassiker D. H u m e gleich
falls zu der Erkenntnis, daß Funktionsweisen bzw. Gesetze unserer seelischen 
Organisation an Hand der Erfahrung zu Grundsätzen wie dem Kausalprinzip 
führen. 

Wir wollen die Streitfrage als eine erkenntnispsychologische nur streifen. 
Von einem An- oder auch Eingeborensein der fertigen Regelmäßigkeitsvöraus
setzung kann nicht die Rede sein. Aber die Anlage zum induktiv-analogischen 
Schließen ist offenbar zum Teil mit unserer ererbten seehschen Organisation 
gegeben und kommt auf Grund der Erfahrung zur Ausbildung. Die großen 
englischen Empiristen dürften auch darin recht haben, daß sie diese Anlage mit 
den sogenannten Assoziationsgesetzen in Zusammenhang bringen. Der Hund, 
der mehrfach gesehen hat, wie auf das Hutaufsetzen seines Herrn der Ausgang 
folgt, erwartet solchen Ausgang, wenn er sieht, wie sein Herr den Hut nimmt. 
Auch wer weit davon entfernt ist, diese Erwartung als bloße Wiederbelebung 
(,,Reproduktion") der ,,Vorstellung" des Ausgangs im Sinne einfachster Asso
ziationspsychologie zu deuten, wird gelten lassen, daß hier Assoziation zwischen 
Hutaufsetzen und Ausgang (bzw. den Gedächtnis-,,Residuen", die von beiden' 
Erlebnissen herrühren) eine grundlegende Rolle spielt. Die Assoziation von un
mittelbar aufeinanderfolgenden Erlebnissen beruht aber ohne Frage auf der 
ererbten Organisation. Diese ermöglicht also, indem sie an Hand der Erfahrung 
in Funktion tritt, Erwartungen, welche logisch die Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
fordern. Die Zweckmäßigkeit von in solcher Weise assoziativ bedingten Er
wartungen setzt Regelmäßigkeit des Weltlaufes voraus. Würde die regelmäßige 
Folge zweier Ereignisse a und b nicht fortbestehen, so wäre es unzweckmäßig, 
wenn der .Eintritt von a das b erwarten ließe. Die Funktionsweise unserer 
Organisation, welche sich in der assoziativ bedingten Erwartung offenbart, ist 
also der Regelmäßigkeit des Weltlaufes angepaßt. 

So weist die psychologische Untersuchung einerseits auf die angeborene Bedeutung der 
r J b & o Erfahrung bei der 

Organisation zurück. Andererseits aber kann kein Zweifel darüber bestehen, Psychogenese der 
daß aUein die Erfahrung von Regelmäßigkeiten und die Bestätigung unserer »«ĝ '̂ äßigkeits-

° ° ° o o Voraussetzung. 

Erwartungen, das Bewußtwerden und die Präzisierung der Voraussetzung 
ermöghchen.. Hier kommen offenbar gewisse au'ffälhge Gleichförmigkeiten des 
Weltlaufes, die sich schon den Naturvölkern aufdrängen, zunächst in Betracht, 
wie der Wechsel der Tages- und Jahreszeiten, der Gezeiten, die alles dies beherr
schende Regelmäßigkeit im Wandel der Gestirne, die Folge von Leben und Tod. 
Kommen Regeln als so lche zum Bewußtsein und finden sie dann weiterhin 
Bestätigung, so wird der Regelmäßigkeitsgedanke an Macht gewinnen. Aber 
das vorwissenschaftiiche Denken ist weit davon entfernt, strenge Regelmäßigkeit, 
Gesetzmäßigkeit des ganzen Weltgeschehens vorauszusetzen. Daß die Launen, 
des Schicksals und der Menschen, daß jeder Windstoß, jeder Regenschauer und. 
jeder Sonnenstrahl durch feste Gesetze bestimmt seien, kommt einem von 
wissenschafthchen Einflüssen kaum berührten Manne nicht in den Sinn. Religiöse 
Vorstellungen, wie der Glaube an einen allmächtigen und allwissenden Welt
schöpfer (und die darauf fußende Prädestinationslehre), können solche Gedanken 
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Durchbildung vorbereiten. Indessen ist es die Wissenschaft, welche die Durchbildung der 
dirwissTuschTit. Regelmäßigkeitsvöraussetzung erfolgreich zum Ziele führt. Sie weist immer 

wieder Regel und Gesetz auch dort nach, wo Regellosigkeit zu herrschen schien, 
und ihre Vorhersagen und Vorausberechnungen führen zu einer Fülle glänzender 
Bestätigungen. Besonders die Astronomie und die Physik sowie die technische 
Verwendung der Naturerkenntnis haben den Glauben an strenge, alles beherr
schende Gesetzmäßigkeit ausgebildet und verbreitet. Dies geschah nicht nur 
durch Auffinden und Bestätigung von Gesetzen, sondern auch durch die Einsicht, 
daß Gesetzmäßigkeit des Naturgeschehens für das Ideal der Naturerkenntnis 
und Naturerklärung sowie der Naturbeherrschung notwendige Voraussetzung 
sei, also durch erkenntnistheoretische, philosophische Reflexion (z. B. bei Kepler 
bezüglich der Astronomie). — Hier wie in anderen spezielleren Prinzipienfragen 
(Atomhypothese, mechanistische Auffassung in der Physik, Mechanismus-
Vitalismusproblem) hat die Philosophie, die freihch Naturwissenschaft noch ein
schloß, dieser den Weg bereitet, und zwar schon im Altertum. 

So ist unter dem Einfluß der Wissenschaft und ihrer praktischen Verwertung 
die Annahme der Gesetzmäßigkeit des Wirkhchen zu etwas fast Selbstverständ
lichem geworden, gegen das man sich nur dort auflehnt, wo man die tiefsten 
Interessen der Sittlichkeit und der Rehgion gefährdet glaubt, etwa bei der Frage 
nach der Willensfreiheit. In der Tat macht die Fülle von exakten Gesetzen, 
über welche die Realwissenschaften verfügen, und die schier unübersehbare 
Menge von Bestätigungen der Gesetzmäßigkeit des Wirkhchen, wie sie in allen 
erfolgreichen Vorhersagen des Zukünftigen, besonders auch in jedem gelungenen 
Werke der Technik, vorhegen, auf unseren Geist einen gewaltigen Eindruck. 
Wer jedoch die Entstehungsgründe der Voraussetzung strenger Regelmäßigkeit 
alles Wirkhchen auf ihren logischen Gehalt prüft, wird deren völlige logische 
Unzulänghchkeit anerkennen müssen. Die Fühe der Erfahrungen verschwindet 
vor der unabsehbaren Ausdehnung des Nichterfahrenen, dessen Regelmäßigkeit 
wir nur voraussetzen können; und so sorgfältig auch die Messungen der Physiker 
sein mögen, a b s o l u t e Exaktheit ist ihnen für immer ein unerreichbares Ideal, 
so daß die Behauptung absolut strenger Gesetzmäßigkeit selbst im Gebiete 
des Erfahrenen niemals geprüft und bestätigt werden kann. 

Psychologie und Wissenschaftsgeschichte können ahenfalls verständhch 
machen, wie die Regelmäßigkeitsvöraussetzung entstand und ausgebildet 
wurde. Eine logisch strenge Begründung wird uns damit nicht geboten; eher 
werden wir dadurch gerade auf die Unbeweisbarkeit der Annahme aufmerksam. 
Die psychologischen und historischen Überlegungen, durch die wir uns die 
Entstehung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung auf Grund der seehschen Organi
sation und der Erfahrung erklären, wären selbst ohne Regelmäßigkeitsvöraus
setzung der logischen Grundlage beraubt; denn ohne diese wäre unser Erkennen 
auf das eigene bisherige Bewußtseinsleben eingeschränkt, 

"fsfeĉ e Auf ^*" ^^^^' ^.^^ ^"""^^ Logiker des Empirismus, weist mit Nachdruck darauf 
fassnngbeiHumehin, daß die Übcrzcugung von der Regelmäßigkeit (,,Gleichförmigkeit") des 

Geschehens zustande kommt wie die Annahme speziellerer Gleichförmigkeiten und St. um. 
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nämlich durch Verallgemeinerung, durch Induktion. Weil die Erfahrung immer 
wieder zeigte, daß die Menschen starben, nehmen wir verallgemeinernd an, 
daß a l l e Menschen sterben. Weil die Erfahrung immer wieder Gleichförmig
keiten gezeigt hat, nehmen wir an, daß a l les Wirkliche sich Regeln fügt. In 
der Tat führt uns dieser Induktionsschluß zur Regelmäßigkeitsannahme hin; 
er gibt ihr aber kein festes logisches Fundament, weil er sie voraussetzt. So 
fußen ja auch nach St. Mill s p e z i e l l e r e Induktionen auf der Gleichförmigkeits
annahme. Übrigens hat Mill den Voraussetzungscharakter der Regelmäßigkeits
annahme gelegenthch durchaus erkannt — wie ja auch H u m e das Kausal
prinzip keineswegs logisch beweisen wollte, indem er es psychologisch ableitete. 
Der Empirismus geht aus der psychologischen Fragestellung hervor, nimmt das 
psychogenetische Problem auf, das sich der Rationalismus oft durch weitgehende 
Annahme eingeborener Erkenntnis allzu leicht gemacht hatte. Eine Erkenntnis 
kann aber psychologisch durch Erfahrung und Verallgemeinerung zustande 
kommen und doch im erkenntnistheoretischen Sinne a priori sein, weil sie nicht 
durch die Erfahrung bewiesen werden kann. Dies ist bei der Beurteilung der 
Leistungen des Empirismus oftmals ohne rechte Berücksichtigung geblieben. 

K d.G. i n . VII. Bd. I. Naturphilosophie. 



DIE GESETZMÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNG. 

Die Gesetzmäßig
keitsvoraus
setzung als 
Produkt der 
Wissenschaft. 

Der Begriff des 
Gesetzes. 

R e g e l m ä ß i g k e i t s - und G e s e t z m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g . Die 
Voraussetzung, daß Gesetze das Weltgeschehen bis in alle Einzelheiten mit 
absoluter Genauigkeit bestimmen, ist ein Produkt der Wissenschaft, das nur 
mit Vorbehalt auf den natürlichen Glauben des gesunden Menschenverstandes 
zurückgeführt werden kann. Steht ihr doch z. B. die verbreitete Überzeugung 
entgegen, daß unsere Willensentscheidungen nicht in solcher Weise durch Gesetze 
festgelegt seien. 

Indem die Wissenschaft immer neue Regelmäßigkeiten mit steigender 
Genauigkeit aufweist und bestätigt, scheint sie auf eine absolute Weltgesetz
mäßigkeit hinzuweisen. Der menschhche Geist hat eine Tendenz zum Absoluten, 
Radikalen und Einfachen; diese Tendenz läßt uns das Ziel, auf welches die Real
wissenschaften hinzuweisen scheinen, vorwegnehmen. Aus der unvollständigen 
und ungenauen Regelmäßigkeit, welche für das vorwissenschafthche Erkennen 
völhg genügt, wird so die vollständige, exakte, absolute Gesetzmäßigkeit, wie 
sie z. B. der Physiker auf seinem Forschungsgebiete voraussetzt. 

Wir haben bisher zumeist mit absichtlicher Unbestimmtheit von einer 
,,Regelmäßigkeitsvöraussetzung" und von dem, was sie besagt, gesprochen, 
um die Untersuchung vorläufig nicht mit den Problemen zu beschweren, die 
hinzukommen, wenn es sich spezieh um die Annahme absoluter Gesetzmäßigkeit 
handelt. Das bisher Versäumte ist nun nachzuholen. Hier kommen natürhch 
nurGesetze des W i r k l i c h e n , wie sie in der Naturwissenschaft, der Psychologie 
usw. erforscht werden, in Betracht, nicht aber idealwissenschafthche Gesetze, 
wie die der Arithmetik; auch die normativen (z. B. ethischen oder staathchen) 
Gesetze kommen nicht in Frage. 

Man bestimmt wohl das Verhältnis des Gesetzesbegriffes zum Begriff der 
Regel, indem man das Gesetz als a u s n a h m s l o s e Regel bezeichnet. Eine Wetter
regel erleidet Ausnahmen, die physikahschen Gesetze, welche die meteorologischen 
Erscheinungen beherrschen, dagegen nicht. Statt die Gesetze als s t e t s gültige 
Regeln zu bezeichnen, kann man sie auch u n b e d i n g t gültig nennen. Was unter 
allen Umständen, also unbedingt gilt, das gilt eben immer, zu allen Zeiten und 
an allen Orten. Vielleicht will man noch etwas anderes zum Ausdruck bringen, 
wenn man die Gesetze als unbedingt gültige Regeln definiert: das Gesetz soh 
nicht nur immer und überall, wo es im Wirkhchen zur Anwendung kommen 
kann, sich als gültig erweisen; es würde auch unter Umständen, die vieheicht 
nirgends und niemals verwirklicht sind, seine Gültigkeit behalten. Was un-
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bedingt gilt, gilt nicht nur in allen wirkhchen, sondern in allen überhaupt mög
l i c h e n Fällen. — Für die Wirkhchkeitserkenntnis wäre damit freihch nichts 
weiter erreicht als mit der Annahme a u s n a h m s l o s e r Gültigkeit; was in Fällen 
geschehen möchte, die niemals wirkhch sind, das ist für die Wirkhchkeitserkennt
nis ganz gleichgültig. 

Man bezeichnet die Gesetze auch wohl — im Anschluß an Kantsche Ge
danken — als n o t w e n d i g e Regeln. Wenn z. B. b nicht nur i m m e r auf a folgt, 
sondern mit Notwendigkeit folgen m u ß , dann liegt ein Gesetz vor. Hier wäre nun 
zu fragen, was unter dieser Notwendigkeit, diesem Müssen zu verstehen ist. 
Der Begriff der Notwendigkeit ist ein Kreuz der Philosophie; suchen wir nach 
Definitionen, so werden wir nicht selten auf den Gesetzesbegriff zurückgewiesen: 
notwendig ist, was von einem Gesetz gefordert wird; oder der Begriff wird gar 
als unableitbar bezeichnet. Jedenfalls heißt dasjenige im strengsten Sinne 
notwendig, was sein muß, was nicht anders sein kann. Fragen wir uns nun, ob 
es für die Wirklichkeitserkenntnis eine Bedeutung hat, wenn wir die regelmäßige 
Folge von b auf a nicht nur ausnahmslos, sondern notwendig nennen, wenn wir 
sagen: b muß auf a folgen, kann gar nicht anders als auf a folgen! Offenbar wissen 
wir über das Wirkliche damit nicht mehr, als wenn uns gesagt wird, b folgt 
immer und überall auf a. Unter diesen Umständen ist es aber einfacher und 
klarer, von einer ausnahmslosen, statt von einer unbedingten oder notwendigen 
Regel zu sprechen. 

Für mich als handelnde Person macht es allerdings einen Unterschied, ob 
ich sage: ich werde immer so handeln, oder: ich muß notwendig so handeln; 
denn ich kann das Müssen, den Zwang, die Notwendigkeit e r leben . Wenn 
wir aber sagen, in der Natur folge das b mit Notwendigkeit auf das a, so legen 
wir diese Notwendigkeit in einen Zusammenhang hinein, ohne zu wissen, ob 
sie hineingehört. Möglich wäre es allerdings, daß es für das b in der Natur auch 
so etwas gäbe, wie das Müssen, wie die Notwendigkeit, die wir erleben; wir wissen 
ja nicht, wie reich die Wirklichkeit ist. 

In einem anderen Sinne kann ein Naturgesetz mit mehr Recht als notwendig 
bezeichnet werden. Wenn aus einem feststehenden Gesetze ein spezielleres 
abgeleitet wird, so muß ich das letztere anerkennen; insofern erscheint es als 
notwendig, als gefordert durch das allgemeinere Gesetz und die Ableitung; in 
anderen Fällen erscheint ein Gesetz als durch Beobachtungen gefordert. Dabei 
sind wir es, die die Forderung, die Notwendigkeit erleben. In gleichem Sinne 
kann man auch sagen, b folge notwendig auf a, wenn dies aus einem Gesetz, 
einer ausnahmslosen Regel, gefolgert wird: wenn allemal auf a ein b folgt, so 
m u ß dies notwendig auch bei einem bestimmten, vorliegenden a der Fall sein. 
Auch hier erfahre ich dies Müssen, indem ich folgere. Aber mein Einbhck in 
die Natur ist nicht tiefer, wenn ich sageb m u ß folgen, als wenn es heißt, b folgt 
in diesem Falle, weil es immer folgt. — 

Nun ergibt sich aber eine Schwierigkeit, wenn wir die von den Wissenschaften steilen Natur
aufgestellten Gesetze ins Auge fassen. Selbst wenn wir uns den Naturwissen- nahmsiose 
Schäften zuwenden, in denen man doch vohkommene Wirklichkeitsgesetze anzu- ^̂ s*̂ '" "ä«' 
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treffen erwartet, finden wir keineswegs lauter ausnahmslose Regeln. Da heißt 
es vieheicht, ein Leiter (z. B. Eisendraht) wird erwärmt, wenn der elektrische 
Strom ihn durchfließt; taucht man aber den Leitungsdraht in Eiswasser, so 
erwärmt er sich nicht, sondern er wird vielleicht von dem Augenbhck an 
kälter, in dem der Strom zu fließen beginnt. Jede Masse zieht nach dem Gravi
tationsgesetz jede andere an. Die beiden gleichnamig elektrischen Goldblättchen 
des Elektroskopes aber stoßen sich trotz dieses Gesetzes ab. 

In der Tat ist es keine ausnahmslose Regel, aber auch kein Naturgesetz, 
daß ein Leiter wärmer wird, wenn ein elektrischer Strom in ihm fließt. Aber es 
ist ein Gesetz, daß in einem stromdurchflossenen Leiter Wärme entsteht; wird 
ihm gleichzeitig viel Wärme entzogen, so kann er — z. B. in Eiswasser — trotz 
jener Wärmeproduktion kälter werden. So ziehen sich auch die Goldblättchen 
des Elektroskopes an; aber die elektrischen Ladungen treiben sie trotz dieser 
sehr schwachen Anziehung auseinander, freilich mit entsprechend verminderter 
Kraft. 

Man kann nun freilich sagen, die Goldblättchen ziehen sich offensichtlich 
nicht an im geladenen Elektroskop, sondern sie eilen auseinander. Das ist der 
beobachtete reale Vorgang; dagegen ist die schwache Anziehung etwas Gedachtes, 
ebenso wie die abstoßende Kraft, die sie überwindet, indem sie dabei selbst eine 
Einbuße erleidet. Damit stoßen wir auf das Problem, ob solche Kräfte etwas 
Reales oder bloße Hilfsbegriffe rein gedachten, flktiven Charakters sind, 
was an dieser Stelle' nicht untersucht werden kann. Möghch ist es jedenfalls, 
daß die Anziehungskraft, von der der Physiker spricht, mehr ist als eine bloße 
Fiktion, daß, wenn zwei Körper sich anziehen, in Wirklichkeit außer den beiden 
Körpern noch etwas anderes da ist: die Anziehungskraft, die etwa einen be
sonderen Zustand der sich anziehenden Körper, sozusagen ein Erlebnis der
selben, darstellen könnte. Wer die Materie spirituahstisch deutet, d. h. ihr eine 
seelische Natur zuspricht, wird diese Auffassung nahehegend finden. Die Gleich
stellung anziehender und abstoßender Kräfte mit Liebe und Haß geht auf die 
vorsokratische Philosophie zurück. — Wenn wir aber unabhängig von solchen 
Fragen das Gravitationsgesetz ohne Benutzung des Kraftbegriffes zu formu
lieren versuchen, so müßten wir etwa sagen: zwei getrennte Masseh nähern sich 
immer (mit einer bestimmten Beschleunigung), wenn nicht andere Umstände, 
anderen Gesetzen entsprechend, dies verhindern. Als solche anderen Umstände 
kämen in unserem Fähe in Betracht: andere Körper zwischen den Massen, 
andere Massen, die ihrerseits die ins Auge gefaßten Massen anziehen, elektrische 
und magnetische Kräfte, Strahlungen, die durch ihren Druck die Massen aus
einandertreiben könnten, usw. Wenn wir ahe diese Umstände kennen würden, 
kämen wir zu einer ausnahmslosen Regel. Aber wir haben streng genommen 
nie volle Gewißheit, daß wir alle Umstände kennen, die für das Eintreten eines 
Ereignisses von Bedeutung sind. Wir mögen also noch so vorsichtig sein in 
unserer Formuherung, noch so viele Umstände in Betracht ziehen, wir sind doch 
nie sicher, eine ausnahmslose Regel vor uns zu haben. Stoßen wir aber auf eine 
Ausnahme, wo wir eine solche nicht erwartet hatten, so bleibt immer die Möghch-
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keit, daß erstere auf einen bisher nicht beachteten bedeutsamen Umstand zu
rückzuführen ist. 

Diese Überlegungen sind im ganzen wenig geeignet, die Voraussetzung einer 
absoluten Gesetzmäßigkeit alles Wirklichen zu stützen. Wir können kurz sagen: 
wenn alles Wirkliche durchaus sich festen Gesetzen fügt, so kann trotzdem jede 
Regel, die wi r a u f s t e l l e n , Ausnahmen erleiden; wenn es aber keine ausnahms
losen Gesetze gäbe, obwohl das Weltgeschehen eine sehr weitgehende Regel
mäßigkeit aufweist, so würden wir vielleicht trotzdem an absolute Gesetzmäßig
keit g l a u b e n und für die Ausnahmen, welche die von uns aufgestellten Regeln 
erleiden, irgend welche besonderen Umstände verantwortlich machen. 

Handelt es sich um quantitative Angaben, so kann die Erfahrung, die nie- Erfahrung kann 
mals absolute Genauigkeit ermöglicht, natürlich auch nie darüber entscheiden, „̂  eine Regei' 
ob die Regel absolut genau gilt, oder ob sie nur angenäherte bzw. Durchschnitts- mit. absoluter 

Genauigkeit gilt. 

werte angibt. Das Newtonsche Gravitationsgesetz {k = c—~^) hat sich bisher 
gut bewärhrt und sich den Änderungsvorschlägen gegenüber, an denen es nicht 
gefehlt hat, in alter Form behauptet. Aber wir können es in so geringem Maße 
modifizieren, daß die Erfahrung über die Berechtigung der Modifikation gar nicht 
entscheiden kann (indem wir etwa statt ŷ  setzen r^'^^^--® oder r^'"""---^). 
Solche Änderungen sind in verschiedenem Sinne möghch, und wenn jemand be
haupten würde, heute entspreche die in der einen, morgen die in der anderen 
Weise geänderte Formel dem wirklichen Geschehen, so könnte er durch Erfahrung 
nie widerlegt werden. 

Wir kommen zu folgendem Resultate: die Erfahrung zeigt eine gewisse 
Regelmäßigkeit des vergangenen Geschehens und sie hat zahlreiche Annahmen 
bestätigt, die eine weitreichende Regelmäßigkeit voraussetzen; aber die bisherige 
Erfahrung und irgend welche Bestätigungen können niemals absolute Regel
mäßigkeit, Gesetzmäßigkeit erweisen, auch nicht für irgendein der Erfahrung 
besonders gut zugängliches Gebiet des Wirklichen. 

Die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung (im Gegensatz zur unbestimmteren 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung) kann nicht schlechthin als eine Forderung des 
gesunden Menschenverstandes gelten. Sie findet keinen genügenden Anhalt in 
der bisherigen Erfahrung. Sie ist auch nicht lebensnotwendig in gleichem Sinne 
wie die unbestimmtere Regelmäßigkeitsvöraussetzung; denn wir können einiger
maßen die Zukunft vorhersagen und für sie sorgen, wenn der Weltlauf sich zu
meist und ziemhch genau, doch nicht mit absoluter Strenge, an feste Regeln hält. 

Von großer Bedeutung ist nun die Frage nach der Erkenntnisnotwendigkeit '̂ ^̂ ĵĝ î'̂ '̂ ' 
der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung. Nehmen wir nur an, das Wirkliche füge Voraussetzung 
sich im großen und ganzen Regeln, so können wir mit solchen Regeln das Wirk- ^*^™^j 
liehe (soweit es nicht durch direktes Erleben und Erinnerung bekannt ist) auch 
nur im großen und ganzen bestimmen. Wir haben gesehen, welche Bedeutung 
die Regelmäßigkeitsvöraussetzung für die Kausal-, die Induktions- und Ana
logieschlüsse hat, wie sie zur Bestimmung des nicht-erlebten bzw. -erinnerten 
Wirkhchen dient. Jede Unbestimmtheit in der Voraussetzung kommt aber 
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dabei zur Geltung; sie belastet die genannten Schlüsse mit einer weiteren Un
sicherheit. Freihch sind die Induktions- und Analogieschlüsse auch dann nie
mals vöhig sicher, wenn.absolute Gesetzmäßigkeit des Weltgeschehens voraus
gesetzt werden darf, weil sie sich auf spez ie l l e Regeln stützen müssen, deren 
Ausnahmslosigkeit trotzdem unsicher bleibt. — 

Bietet so die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung dem Erkennen eine der un
bestimmteren Regelmäßigkeitsvöraussetzung überlegene Handhabe, so gilt dies 
insbesondere auch im Hinbhck auf das Erklären und Verstehen des Wirkhchen. 
Wir können auf das bereits Gesagte zurückverweisen. Wenn die Welt in allen 
Einzelheiten im Prinzip erklärbar sein soll, dann muß sie sich auch bis in 
alle Einzelheiten festen Regeln fügen. Was in irgendeiner Hinsicht eine 
Ausnahme darstellt, ist als solche unerklärlich, bis diese selbst von einer Regel 
gefordert erscheint. Die Gesetzmäßigkeit alles Wirklichen ist Voraussetzung 
voller Erklärbarkeit der Welt. Nun ist es gewiß nicht selbstverständhch, daß 
alles in der Welt im Prinzip durchaus erklärbar sein müsse. Unser Erkennen und 
unsere Wissenschaft brechen nicht zusammen, wenn es in der Welt hier und da 
etwas gibt, das nie ganz erklärt werden kann. Sie bleiben durchaus möghch, 
wenn sich auch nicht Alles und Jedes absolut gesetzmäßig verhält. Wenn nur 
die Regellosigkeit nicht überhandnimmt, behalten unsere Realwissenschaften 
ihren guten Sinn. Wenn z. B. das Newtonsche Gesetz in der Tat nicht absolut 
strenge Geltung hätte, sondern nur eine ungemein angenäherte. Durchschnitts
regel darstellen würde, von der die Wirklichkeit bald in dieser, bald in jener 
Richtung regellos unmeßbar kleine Abweichungen aufwiese, so würde das seinen 
Wert nicht beeinträchtigen. In der Tat erklären ja die Physiker manche Gesetze 
(z. B. auf Grund der kinetischen Gastheorie) als bloße Durchschnittsergebnisse. 
Auch N e w t o n s Gravitationsgesetz würde ohne weiteres ein solches Durch
schnittsergebnis darstellen, wenn die Hypothese anzuerkennen wäre, daß die 
Massenanziehung auf dem Stoß kleiner Teilchen beruht, welche die Körper 
gegeneinander treiben, weil sie deren einander zugewandte Seiten weniger 
treffen, da der eine Körper den andern gegen die aus allen Richtungen kommen 
den stoßenden Teilchen schirmt. Es ist durchaus denkbar, daß ahes das, was 
unter der anspruchsvolleren Bezeichnung Naturgesetz uns entgegentritt, nichts 
anderes ist als eine mehr oder weniger genaue und zuverlässige Durchschnitts
regel; und mit der Erfahrung würde sich diese Annahme, durchaus vertragen. 

Man kann also nicht eigenthch sagen, daß die Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung notwendig sei für unsere Wirkhchkeitserkenntnis und unsere Real
wissenschaften; mit einer hinreichend genauen und zuverlässigen Durchschnitts
regelmäßigkeit kommen wir auch in den exakten Naturwissenschaften ganz 
gut aus. Sie würde auch eine Befriedigung unseres Erklärungsbedürfnisses 
ermöghchen, soweit nicht andere, speziellere Schwierigkeiten im Wege stehen. 

Positives zur Immerhin kann man die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung durch ihre Be-

de/ceseTzi^i^-deutung für unser Erklären und Verstehen noch am ehesten rechtfertigen, 
keitsvoraus- WcHU die Realwissenschafteu alle Gebiete der Wirklichkeit unserem Verständnis 

se zung. zugänglich zu machen versuchen wohen, müssen sie überah, wo ihre Arbeit 
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einsetzt, zunächst einmal mit der Möghchkeit von Erklärung und Verständnis 
rechnen; wir werden also zunächst einmal voraussetzen, daß überall in der 
Wirklichkeit, in allen Einzelheiten, die uns begegnen, Regelmäßigkeit herrscht. 
Jede Grenze der Regelmäßigkeit wäre eine Grenze für unser Verstehen — aller
dings vielleicht nicht für das Erklären und Verstehen, soweit es bis jetzt vor
gedrungen ist oder in absehbarer Zeit vordringen wird; doch wer kann sagen, 
wie weit die Wissenschaft einmal vorzudringen imstande sein mag! 

Der natürhche Menschenverstand sieht in der Ausnahme schlechthin etwas 
zu Erklärendes, neuen Regeln Einzuordnendes; er erhebt die Forderung des 
Verstehens, ohne ihr Grenzen zu setzen, und die Forderung setzt überall Regel
mäßigkeit voraus. Insofern liegt im gesunden Menschenverstand wenigstens 
eine Tendenz zum Glauben an eine absolute Regelmäßigkeit. Eine solche Ten
denz liegt auch darin, daß der natürhche Menschenverstand überall, auch im 
Fernliegenden und Einzelnen zu Induktions- und Analogieschlüssen bereit ist; 
diese Tendenz fordert als logische Grundlage überall, also auch in allem Einzelnen, 
Regelmäßigkeit des Wirkhchen. Eine Regelmäßigkeit aber, die sich in jeder 
Hinsicht auf alles Einzelne, auf alle Seiten des Wirklichen erstreckt, ist a b s o l u t e 
Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit. 

Insofern ist eine Tendenz des gesunden Menschenverstandes zur Gesetz
mäßigkeitsvoraussetzung durchaus anzuerkennen; sie tr i t t darin zutage, daß 
diese Voraussetzung für viele Menschen, insbesondere für Naturforscher, zu 
etwas fast Selbstverständhchem geworden ist. Andererseits aber dürfen wir nicht 
vergessen, daß dem gesunden Menschenverstand in anderer Beziehung eine solche 
Voraussetzung ziemlich fern liegt, die zunächst wenig zu den Zufälligkeiten 
des Weltlaufes und zu den Launen der menschlichen Willkür zu passen scheint. 

Bei dieser Sachlage mag man es durchaus berechtigt finden, daß die Real
wissenschaften mit der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung arbeiten; in der Praxis 
der Forschung würde sich ja nichts zu ändern brauchen, wenn die vermeintlichen 
Gesetze nur Durchschnittsregeln von hinreichender Genauigkeit und Zuver
lässigkeit wären. Immerhin mag man im Auge behalten, daß die Gesetzmäßig
keitsvoraussetzung keineswegs schlechthin unentbehrhch für unsere Realwissen
schaften ist, und daß es um ihre Rechtfertigung nicht gut bestellt ist; von einem 
Beweise aber kann gar nicht die Rede sein. 

G e s e t z m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g und (gemäß ig t e ) K o n v e n 
t i o n s l e h r e . Unsere Betrachtungen über die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 
bieten Anlaß, noch einmal auf konventionahstische Gedanken zurückzukommen. 
Wir kamen zu dem Ergebnis, daß die Gesetzmäßigkeitsannahme bei der real-
wissenschafthchen Forschungsarbeit zugrunde gelegt werden kann, obwohl 
es um ihre Rechtfertigung schwach besteht ist. Insofern erscheint sie als eine '̂̂ ^ îg^X'-" 
wissenschafthche Konvention, die zwar durch Tatsachen und Interessen der Voraussetzung 
Forschung uns aufgedrängt wird, aber doch nicht ganz frei von Willkür ist.'^° ^™™^̂ '™' 

Wir konnten die Regelmäßigkeitsvöraussetzung nicht als bloße Konvention durch Tatsachen 
auffassen — müßten wir doch sonst aufs Prophezeien verzichten, ohne welches ™^p°*Xng 
wir indes nicht leben können. aufgedrängt wird? 



I20 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

Bei der Präzisierung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung zur Gesetzmäßig-
keitsahnahme aber liegen die Dinge wesentlich anders. Mit der Voraussetzung 
einer Regelmäßigkeit von recht weitgehender, doch keineswegs absoluter Ge
nauigkeit und Zuverlässigkeit könnten wir im Leben und auch in der Wissen
schaft auskommen. Diese Voraussetzung paßt zu unseren Erfahrungen, zu 
den Bestätigungen unserer Vorhersagen, und sie macht Prophezeiungen möghch, 
die allerdings nur wahrscheinlich und nicht absolut genau sein können; aber 
mehr als Wahrscheinlichkeit — die freilich praktisch der Gewißheit gleichkommen 
kann — und eine zwar unter Umständen staunenswerte, aber doch keineswegs 
absolute Genauigkeit kommt unseren Vorhersagen in der Tat nicht zu, auch 
dann nicht, wenn Gesetzmäßigkeit im Weltganzen herrscht. 

Wenn wir wollten, könnten wir also die Gesetzmäßigkeitsannahme, wie 
sie Realwissenschaften zugrunde zu legen pflegen, ersetzen durch die Annahme 
einer hinreichend genauen und zuverlässigen Regelmäßigkeit. Im Forschungs
betriebe brauchte dadurch nichts geändert zu werden. Freilich könnten wir 
dann bei einer Erscheinung, die nicht in unsere Regeln passen will, auf den 
Gedanken kommen, daß sie sich überhaupt nicht bzw. nicht genau nach Regeln 
richte; 'wir könnten aber auch •— gerade wie vom Standpunkt der Gesetzmäßigkeits
voraussetzung aus — daran denken, daß bei Berücksichtigung irgend welcher 
noch unbekannter Umstände auch hier die Ausnahme bzw. Ungenauigkeit ver
schwinden möge. Die Befürchtung mag psychologisch sehr begründet sein, 
daß man mit der bequemen Berufung auf Ausnahme und Ungenauigkeit allzu 
leicht bei der Hand sein werde, daß man sie aus nicht-wissenschafthchen Inter
essen mißbrauchen werde. Sachlich notwendig wäre dies nicht; korrekt wäre 
es, neben dieser Annahme immer auch die andere Möglichkeit im Auge zu be
halten und dementsprechend nach Umständen zu suchen, deren Auffindung 
die scheinbare Ausnahme und Ungenauigkeit beseitigen würde. 

Ein Gegner der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung könnte betonen, daß das 
Gegenstück zu diesem Bedenken nicht fehlt, wenn man die Gesetzmäßigkeits
annahme aufnimmt; da wird man vielleicht echte Ausnahmen und Ungenauig-
keiten, die sich die Wirkhchkeit gegenüber unseren Regeln erlauben könnte, 
beseitigen, wenn man der Annahme zuhebe unbekannte Umstände vermutet, 
welche gar nicht existieren. — Ein Elektromotor leistet nicht genau das, was 
er nach unseren Rechnungen leisten müßte, und seine Leistung schwankt bei 
gleichem Stromverbrauch ein wenig. Wir sind sofort bei der Hand, dies durch 
mancherlei besondere Umstände zu erklären, durch nicht ganz konstant blei
bende Reibungsverhältnisse usw.; wir mögen recht haben, jedoch niemand weiß 
schheßhch, ob wir vö l l ig recht haben, ob nicht minimale und wechselnde Un-
genauigkeiten den ,,Naturgesetzen" anhaften, die unserer Berechnung zugrunde 
liegen. 

Wenn von diesem Augenblicke ab das Weltgeschehen weiterhin sehr regel
mäßig verliefe, ohne sich absolut genau und ausnahmslos an Regeln zu halten, 
so würden wir nicht leicht dazu kommen, solche Ungenauigkeiten und Aus
nahmen als solche zu konstatieren; wir würden sie durch Annahme verborgener 
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Umstände fortinterpretieren. (So verfahren wir ja auch bei jedem mißlingenden 
Demonstrationsversuche, auch wenn es uns einmal nicht gelingt, die verborgenen 
Umstände, denen wir die Störung zur Last legen, ans Licht zu ziehen.) — Frei
lich, wenn die Ausnahmen gar zu häufig, die Ungenauigkeiten zu augenfällig 
würden, so möchten wir uns wohl entschließen, sie anzuerkennen und an die 
Stelle der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung die Annahme einer eingeschränkten 
Regelmäßigkeit des Weltlaufes zu setzen, wie sie dem vorwissenschaftlichen 
Denken entspricht. Nicht leicht würden sich allerdings die Naturforscher dazu 
entschließen; würde damit doch zugleich unser Einblick in die Zukunft und unser 
Einffuß auf dieselbe unsicherer werden. — Wenn endhch Regel und Gesetz ganz 
aus der Welt verschwinden würden, so müßte dem chaotischen Wirklichen gegen
über unser Denken versagen, unsere Existenz würde unmöglich werden. Wir 
können die Regelmäßigkeitsvöraussetzung nicht entbehren, weil es sich dabei 
um Sein oder Nichtsein handelt. Für die Gesetzmäßigkeitsannahme gilt.dies 
nicht; sie ist also nicht in gleichem Sinne notwendig. 

Innerhalb gewisser Grenzen ist die Konventionslehre nicht zu widerlegen. Eine gemäßigte 
Konventionslehre 

Es bleibt die Möghchkeit, die Gesetzmäßigkeitsannahme als eine überaus wert- ist nicht zu 
volle F e s t s e t z u n g anzusehen, die sich empfiehlt, weil sie bei großer Einfachheit widerlegen, 
und Strenge der Wirkhchkeit praktisch hinreichend nahe kommt; es bleibt 
möglich, daß wir der Wirkhchkeit dabei ein wenig Gewalt antun, mehr Regel
mäßigkeit in sie tragen, als sie enthält; daß in der Wirkhchkeit Durchschnitts
regeln gelten, wo in unserem Weltbild von strengen Gesetzen die Rede ist. 

Zur Beurteilung des Wahrheitswertes der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 
mag man sich vergegenwärtigen, daß absolute Weltgesetzmäßigkeit einen 
Grenzfall im Sinne der Mathematik darstellt, dem unendlich viele Möglichkeiten 
weitgehender Regelmäßigkeit zur Seite stehen. — 

Die vorhergehenden Darlegungen wollen die Möglichkeit einer gemäßigten 
Konventionslehre zugestehen. Sie wollen nicht etwa dazu auffordern, bei der 
wissenschafthchen Arbeit hier oder dort die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 
fallen zu lassen. — 



DINGBEGRIFF UND SUBSTANZBEGRIFF. 

Rege ln der K o e x i s t e n z , des B e h a r r e n s und der V e r ä n d e r u n g . 
Die Gesamtwirklichkeit ist etwas Zusammengesetztes mit gleichzeitigen und 
aufeinanderfolgenden Bestandteilen. Die Regeln bzw. Gesetze, welche das Wirk
liche beherrschen, können vom Gleichzeitigsein und von der Aufeinanderfolge 
der Wirklichkeitsbestandteile sprechen. Die beschreibenden Naturwissen
schaften haben überaus zahlreiche ,,Koexistenz"-Regeln festgelegt. So weiß 
der Mineraloge, daß ein Körper, der weiße Farbe, metallischen Glanz, das spe
zifische Gewicht 10,47 tiat, zugleich nur mäßig hart ist, Elektrizität und Wärme 
vorzüghch leitet usw.; er nennt diesen Körper, der so eine Anzahl gleichzeitiger 
Eigenschaften regelmäßig vereinigt, Silber. Die Narzisse hat ihre besondere, 
charakteristische Blüte; aber zugleich finden wir bei ihr ein Blatt von bestimmter 
Form und Nervatur; wir können auf Grund von Koexistenzregeln von der 
Blüte oder Frucht aufs Blatt schließen. Ebenso bietet jede Tierart Beispiele 
für Koexistenzregeln. Alle Naturwissenschaften stellen Sukzessionsregeln und 
-gesetze auf. Der K e p l e r s c h e Flächensatz für die Planetenbewegung, die 
chemischen Gleichungen für Umsetzungsprozesse, die Gesetze der Embryologie 
gehören hierher; aber auch wenn wir Gold ein edles Metall nennen und damit 
zum Ausdruck bringen, daß es an der Luft unverändert bleibt, nicht oxydiert, 
so stellen wir eine Regelmäßigkeit der Sukzession fest. Denn auch im Beharren 
hegt eine Regelmäßigkeit der Sukzession vor, und zwar die denkbar einfachste. 
Neben den Regeln des Beharrens stehen die der Veränderung. 

Es gibt also Regeln und Gesetze der Koexistenz, des Beharrens und der 
Veränderung. Die Gesetzmäßigkeit der Veränderung führt uns auf den Kausal-

Beharren, begriff, dem wlr uns weiter unten zuwenden werden. Beharren und Koexistenz-
regetaäy^eit regclmäßlgkeit sind offenbar für den Dingbegriff und den aus diesem hervor-

und Dingbegrifi. gehenden Substanzbegriff von Bedeutung. Die Dinge und Substanzen haben 
Eigenschaften, die zum Teil gesetzmäßig koexistieren — man denke an die 
charakteristischen Eigenschaften des Silbers —. Dinge und Substanzen be
harren, sei es für immer, sei es für eine kürzere oder längere Zeit. 

Der Ding-Begriff . Der Ding-Begriff ist ein an der Hand der Erfahrung 
gebildetes Produkt des vorwissenschafthchen Denkens. Das Ding ist etwas 

Das Ding als Wirkhchcs; aber nicht ahes, was wir wirkhch nennen, ist ein Ding, z. B. nicht die 
selbständiger wirkliche Bewegung. Das Ding muß eine gewisse Selbständigkeit haben, so 

'^%^eeTZ^'' ^^^ ^^ >'^^^ ^̂ <̂ "̂ °'^^^ "^° ^i^'^" existieren kann. Darum sind Bewegung, Ge
Eigenschaften, stalt, Größe keine Dinge; denn sie existieren nur an einem anderen, das ihnen 
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gleichsam einen Halt gibt, an einem Ding; das Ding selbst aber braucht nicht 
notwendig ein anderes, das ihm Halt geben müßte, sondern kann für sich selbst 
existieren. Die Eigenschaften existieren an dem sie ,,habenden" Dinge, und 
dies Eigenschaften tragende Ding hat eine gewisse Dauer, so daß es fortbestehen 
bleibt, während seine Eigenschaften zum Teil wechseln können; zum Teil ist 
das Zusammensein von Eigenschaften von erkennbaren Regeln beherrscht. 
Weil es manchmal schwer zu sagen ist, ob ein Etwas selbständig für sich existieren 
kann, und weil zwischen Vergänglichem, Vorübergehendem, und Dauerndem, 
Beharrendem, keine scharfe Grenze zu ziehen ist, weiß man zuweilen nicht, ob 
ein Wirkliches die Bezeichnung Ding verdient; so z. B. bei der Flamme, die wohl 
Eigenschaften hat, aber selbst sozusagen ihren Halt im brennenden Körper, 
dem eigenthchen ,,Ding", findet, als dessen vorübergehende Eigenschaft sie 
insofern erscheinen kann. — Bei den körperlichen Dingen ist der Zusammenhang 
der Eigenschaften ein raum-zeitlicher. Eine Eigenschaft, die, sei es durch den 
Raum, sei es durch die Zeit, von einem Ding ganz getrennt ist, kann in diesem 
nicht ihren Halt finden. — Auch rein körperliche Dinge werden auf primitiver 
Entwicklungsstufe nach Analogie des Menschen gedacht; sie sind gleichsam han
delnde und leidende Persönlichkeiten. 

De r Subs t anzbeg r i f f . Der philosophische und wissenschaftliche '̂ «̂ rhäitnis des 
Substanzbegriff entsteht aus dem Dingbegriff, indem dessen Hauptmerkmale ^^^ oingbegris. 
scharf gefaßt und vielfach aus dem Relativen ins Absolute übersetzt werden. 
So wird die Substanz zum absolut Selbständigen, Unabhängigen, Unerschaffenen, 
Ewigen, Unveränderlichen usw. Bei S p i n o z a ist diese Übersetzung ins Ab
solute mit äußerstem Radikalismus durchgeführt. Es gibt aber verschiedene 
Stufen auf diesem Wege, und die philosophische Umbildung des an sich schon 
schwankenden Dingbegriffes erlaubt zahlreiche Variationen. Wie bei so vielen 
philosophischen Fachausdrücken, die durch eine lange historische Entwicklung 
— man möchte sagen: belastet sind, so liegt die Sache auch in diesem Falle: 
es gibt eine ganze Anzahl von Substanzbegriffen. 

Wenn wir dem Worte Substanz einen brauchbaren Sinn geben wollen, so 
müssen dabei sowohl die Erfahrungstatsachen berücksichtigt werden, auf die 
der Begriff Anwendung finden soh, als auch die unerläßhchen Forderungen 
unseres Denkens; endlich muß aber auch, soweit dies angeht, der Sprachgebrauch 
in Betracht gezogen werden. Letzterer fordert, daß die Substanz etwas Wirk
hches sein muß. Was nun das Merkmal der zeitlichen Beständigkeit angeht, =Ĵ ''̂ *̂  ^^^^^^' 
so müssen bei der genaueren Bestimmung desselben in der Wissenschaft die unveränderuche 
wirkhchen Erfahrungstatsachen den Ausschlag geben; denn es ist keine uner-J|^^™'^^;^ 
läßhche Forderung unseres Denkens und Erkennens, daß es absolut ewige bzw. 
unveränderhche Wirkhchkeiten in unserer Erfahrungswelt geben müsse, und 
auf diese Welt soU der Substanzbegriff doch womöglich anwendbar sein. Wohl 
aber zeigt die Erfahrung, daß es manche Wirklichkeitsbestandteile gibt, die 
andere überdauern, und unser Denken macht, indem es sich von der Erfahrung 
leiten läßt, die Annahme, daß viele Wirkhchkeitsbestandteile — z. B. Berge — 
weit beständiger sind als unsere Wahrnehmungen derselben. Der unserem Geiste 
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eigenen Neigung zum Absoluten, Radikalen und Einfachen entspricht es, daß 
man in der philosophischen und wissenschaftlichen Reffexion immer wieder 
nach unvergänglichen (auch wohl unveränderlichen) Wirklichkeitsbestandteilen 
gesucht hat; man glaubte solche z. B. in den letzten Bestandteilen der Materie, 
etwa in Atomen, aber auch in ewig existierenden Geistern zu finden. Indessen 
ist es weder denk- noch erkenntnisnotwendig, daß solche Wirkhchkeitsbestand
teile, etwa die letzten Weltelemente, ewig bzw. unveränderlich sein müssen ; 
wenn Entstehen und Veränderung — wie es die Psychologie etwa bezüglich der 
Gefühle annimmt •— von Gesetzen beherrscht und bestimmt werden, so könnte 
sich unser Erkennen mit ihnen abfinden, auch wenn sie sich auf alle Wirklich
keitsbestandteile erstreckten. Wer in den bewußten Empfindungen die letzten 
Weltbestandteile sieht (Empfindungsmonismus), für den gibt es keine ewigen 
Bestandteile des Wirklichen. — Es wäre also zu fragen, ob Erfahrungstatsachen 
die Annahme ewiger bzw. unveränderlicher Wirklichkeitsbestandteile fordern 
oder doch nahelegen; denn von einer unbedingten Forderung kann nicht wohl 
die Rede sein, da uns die Erfahrung in ihrer Begrenztheit nichts als ewig erweisen 
kann. Immerhin hat man vielfach, insbesondere auch in Naturphilosophie und 
Naturforschung gemeint, die Erfahrung weise auf ewige Wirklichkeitselemente 
hin; in der Materie, in den Atomen glaubte man dergleichen gefunden zu haben. 
Doch heute gelten Atome und Materie (im gewöhnlichen Wortsinn) vielen als 
etwas dem Zerfall in Elektrizitätsteilchen, Elektronen, Ausgesetztes; wer weiß, 
ob diese Elektronen nicht auch einmal als entstanden und vergänglich erscheinen 
werden! 

Wir wissen also nicht, ob es schlechthin Ewiges bzw. Unveränderhches in 
der Natur gibt; wohl aber finden wir vieles, das lange beharrt. Es steht also, 
scheint es, nichts im Wege, dem Substanzbegriff das Merkmal des Beharrens 
zu erteilen. 

Wenn indessen dies Beharren Vergehen und Veränderung nicht schlecht
weg ausschheßt, so kommt dem Merkmal keine allzu große Bedeutung mehr zu. 
Was uns als Typus eines Vergänglichen erscheint, mag für die Eintagsfliege schon 
ein Beharrendes sein. In der Tat sehen wir, daß die Wissenschaft auf unser 
Merkmal wenig Gewicht legt. So trägt der Chemiker kein Bedenken, von ,,un
beständigen Substanzen" zu sprechen, die alsbald wieder vergehen, z. B. sich 
zersetzen, nachdem sie entstanden sind. Die Untersuchung radioaktiver Sub
stanzen hat zur Annahme unbeständiger Atome geführt. Allerdings mag man, 
indem man hier von Unbeständigkeit und Zerfall der Substanz spricht, dabei 
den Hintergedanken festhalten, daß keine Vernichtung vorliege, daß die letzten 
Bausteine erhalten bleiben. — 

^S'tetaTi" ^^^ ^^^^ erschien ferner als das Selbständige gegenüber seinen Eigen-

der Substanz. schaftcH, die es ,,trägt", denen es Halt verleiht; es bleibt zu fragen, ob diese 
metaphorische Bestimmung eine wissenschafthch berechtigte und brauchbare 
Präzisierung zuläßt. Die philosophischen Kritiker des Substanzbegriffes haben 
darauf hingewiesen, daß die Eigenschaften nicht von der Substanz getragen 
werden, wie eine Bildsäule vom Sockel. Da trägt ein Ding das andere, und ebenso 
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gibt ein Ding dem andern Halt, wenn ein Pfahl einen schwachen Obstbaum 
stützt. Indessen zeigt direkteste Erfahrung, wie ein Unselbständiges von einem 
im Vergleiche zu ihm Selbständigeren ,,getragen" werden kann, wie ersteres 
an oder in letzterem existieren kann, während uns seine Existenz ohne solchen 
Rückhalt unvorstellbar erscheint. So , ,hat" der Ton eine gewisse Höhe, Klang
farbe, Intensität. Eine Tonhöhe oder Klangfarbe existiert nur an einem Ton, 
wird von ihm gleichsam getragen und gehalten. So existieren auch Größe, 
Gestalt, Bewegung, Veränderung nur an einem Etwas, das ihnen gegenüber 
als das Selbständigere, Haltende, Tragende erscheint. Dies Haltende braucht 
nicht notwendig als ein Unbekanntes (ein , , / know not what", wie L o c k e sagte) 
gedacht zu werden, das als etwas Besonderes, Neues, gleichsam „hinter" den 
Eigenschaften stände. Die Tonempfindung steht nicht als ein weiteres, unbe
kanntes Etwas „hinter" ihren Eigenschaften der Tonhöhe und Intensität; sie 
vereinigt diese Eigenschaften in ihrer eigentümlichen Weise in sich. Ähnlich 
mag es auch bei anderen Wirklichkeitsbestandteilen sein, die mehr oder weniger 
unselbständige Eigenschaften an oder in sich tragen oder halten. 

Ohne Zweifel gibt es also in der Wirklichkeit solche Verhältnisse eines Un
selbständigeren zu einem Selbständigeren, welches ersteres an oder in sich hat, 
trägt und hält; dabei können wir uns oft gar nicht vorstehen, wie das ,,Ge
tragene" anders als am Tragenden existieren könne. Eine Farbe, die nicht aus
gedehnt wäre, ist für uns schlechthin unvorstellbar (womit nicht gesagt ist, daß 
sie überhaupt absolut unmöglich sein müsse; sind doch die Töne ursprünghch 
unräumhche Empfindungen); darum erscheint uns die bloße Farbe ohne räum
hche Bestimmung als etwas durchaus Unselbständiges, Nichtsubstantielles. 

Nun sind wir gewöhnt, die Tonempfindung, die gegenüber der Tonhöhe 
als das Selbständige erscheint, oder die Farbempfindung mitsamt ihren räum
hchen Bestimmtheiten, die diesen sowie dem Farbton selbst als „Träger" dient, 
trotzdem nicht als Substanzen zu betrachten. Solche Gewohnheit mag zum Teil 
darauf beruhen, daß wir doch ein gewisses Gewicht auf das Merkmal der Be-
harrhchkeit legen; die Empfindungen erscheinen uns doch als etwas allzu Ver
gängliches, als daß wir sie Substanzen nennen möchten. Andererseits aber kommt 
vor allen Dingen hinzu, daß wir weniger ihre relative Selbständigkeit gegenüber 
ihren'Eigenschaften als ihr eigenes Getragen- oder Gehaltenwerden im Auge haben. 
Die Tonempfindung gilt uns als etwas gar zu Unselbständiges; sie wird selbst 
getragen von der Seelensubstanz oder — wenn diese abgelehnt wird — vom 
Bewußtseinsstrome. Allerdings liegt etwas Willkürliches in solcher Anwendung 
bzw. Nichtanwendung des Substanzbegriffes. Man kann sich ganz gut eine 
Tonempfindung vorstellen, die dauernd und isoliert in der Welt existierte, 
sozusagen einen Bewußtseinsstrom für sich repräsentierte. Es wäre kein Grund 
•vorhanden, ihr die Substanziahtät abzusprechen. Prinzipiell erscheint eine 
Tonempfindung nicht unselbständiger als ein Dachziegel, der doch auch von 
anderen Ziegeln und Sparren, schließlich vom Hause und seinen Fundamenten 
getragen wird, wie die Empfindung vom Bewußtseinsganzen und den seelischen 
Wirklichkeiten, die als unbewußter Unterbau der Bewußtseinseinheit gefordert 
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werden; niemand nimmt dem Ziegel seinen Substanzcharakter, weil er im Dache 
hängt. Allerdings kommt — neben der Eigenart des seelischen Zusammen
hanges — in Betracht, daß wir die Tonempfindung nu r im ,,tragenden" Seelen-

in der Erfahrung ganzcu kennen. Aber schheßhch kennen wir alle Wirklichkeitsbestandteile 
Relativ- nur in einem ,,tragenden" Wirklichkeitszusammenhange, dem gegenüber sie 

Selbständiges. a,ls etwas mehr oder weniger Unselbständiges, Gehaltenes, Getragenes erscheinen; 
das gilt von jedem Körper wie von jeder Seele. Soll nur das schlechthin Selb
ständige und Haltende Substanz heißen, so dürfen wir mit Sp inoza nur die 
Gesamtwirklichkeit oder mit der von D e s c a r t e s angedeuteten, wenngleich 
vernachlässigten Konsequenz nur Gott als Substanz bezeichnen, womit dann 
der Begriff für die Erfassung der Welt der Einzeldinge verloren geht. 

Wir kommen zu dem Ergebnis, daß die radikale Fassung des Substanz
begriffes ihm die Anwendbarkeit auf die endhchen und unselbständigen Dinge 
raubt, welche die Erfahrung uns bietet, daß die weniger radikale Fassung aber 
Wirkhchkeiten zu Substanzen macht, die man nicht als solche bezeichnen will. — 
Wenn man nur Relativ - Beharrendes und Relativ-Selbständiges kennt und 
Substanz nennt, dann verschwimmt im Grunde die Differenz zwischen der 
substanzialistischen und der den Substanzbegriff ablehnenden Wirklichkeits
auffassung, die man als aktualistisch bezeichnen kann; auch die aktualistische 
Lehre, die auf die (von Regel und Gesetz beherrschte) Veränderung, den Wechsel, 
das Werden, die Entwicklung, die Tätigkeit allen Nachdruck legt — man denke 
an H e r a k l i t —, braucht relatives Beharren und relative Substanziahtät nicht 
zu leugnen. Die Naturanschauung der Gegenwart legt mehr Gewicht auf die 
Unverbrüchlichkeit der Gesetze als auf die schlechthinnige Ewigkeit des Seins, 
obwohl vielen •— keineswegs allen — Naturforschern die elementaren Substanzen 
als ewig gelten. Die gegenwärtige Psychologie steht dem Substanzbegriff 
noch kritischer gegenüber, wenngleich die Annahme einer seehschen Substanz 
im Sinne der weniger radikalen Bestimmung des Begriffes in jüngster Zeit in 
sehr beachtenswerter Weise verteidigt wird. Auch hier kann solche Verteidigung 
übrigens zugleich der Aktuahtätshypothese, der die Seelensubstanz bekämpfenden 
Auffassung, mehr oder weniger entgegenkommen; letztere pflegt ihre Kritik 
in der Hauptsache an den r a d i k a l e n Formen der Seelensubstanzlehre zu üben. 

Anwendbarkeit Uuser (rclatlv gefaßter) Substanzbegriff s teht dem Dingbegriff sehr nahe 
des (relativ , ., , ^ , .̂̂  ' . , , ° & & 

gefaßten) sub- uud teilt darum dessen Unsicherheit m der Anwendung. Wie aber der Ding-
stanzbegriffes. begriff durch solchc Unsicherheit keineswegs völlig entwertet wird, so mag auch 

unser Substanzbegriff seinen Wert bei der wissenschafthchen Bearbeitung der 
Erfahrung behalten. Wo relativ dauernd Eigenschaften ,,getragen" werden, 
indem sie etwa in von Koexistenzregeln beherrschter Vereinigung auftreten, 
die als das den einzelnen Eigenschaften gegenüber relativ selbständig Wirkliche, 
erscheint, da wird man die Anwendung der Bezeichnung Substanz erwägen. 
Innere Verwandtschaft der Tatsachen mag uns veranlassen, auch,,unbeständige"' 
Substanzen (z. B. in der Chemie) gelten zu lassen, weil sie offenbar wesenthch 
gleichartig sind mit den beständigen Substanzen desselben Erfahrungsgebietea 
(mit anderen chemischen Substanzen z. B.). Ob die Substanz aufgeht in der 
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Vereinigung bekannter unselbständiger Eigenschaften zu einer selbständigeren 
Wirkhchkeit, oder ob in dieser Vereinigung „hinter" bzw. zu dem Verbände 
der Eigenschaften noch ein unbekannter, zu erschließender tragender Kern" 
anzunehmen ist, ob dieser Kern einfach sein müsse oder selbst einen Verband 
von Eigenschaften darstehen könne, dergleichen Fragen können nur im Einzel-
fahe an Hand der Erfahrung erledigt werden. Der landläufige naturwissenschaft
hche Substanzbegriff ruht auf der Annahme einer räumhchen Außenwelt und 
erhält seine besondere Bestimmung durch die Theorie unserer Außenwelts
erkenntnis. Wenn Eigenschaften wie die Farbe eines Körpers subjektiv sind 
so muß die wirkhche ,,Körpersubstanz" ein Etwas sein, das ,,hinter" solchen 
Eigenschaften steht. Sie kann dabei selbst in einer von Regeln beherrschten 
Vereinigung anderer wirklicher, relativ unselbständiger Bestimmungen (Eigen
schaften, Kräfte) bestehen. 

Der Substanzbegriff kann zur Fixierung von Beharrungs- und Koexistenz
regelmäßigkeiten dienen; jedoch gibt uns nicht jedes Beharren, nicht jede Regel
mäßigkeit der Koexistenz Anlaß zur Anwendung des Substanzbegriffes. Zwei 
Tatsachen können regelmäßig koexistieren, weil sie Wirkungen derselben Ursache 
sind; sie brauchen dabei nicht auf dieselbe Substanz beziehbar zu sein, können 
z. B. räumlich getrennt erscheinen. Zwei Thermometer in demselben Räume 
steigen und fallen gleichzeitig; zwei Magnetnadeln lenken einander gleichzeitig 
ab. Auch wenn die gesetzmäßig zusammenhängenden Thermometerstände oder 
Magnetnadelablenkungen beharren, fassen wir sie nicht als Bestimmungen des
selben Dinges zusammen. Die räumlichen Verhältnisse, die bei der Anwendung 
des Begriffes des körperhchen Dinges von entscheidender Bedeutung sind, stehen 
dem im Wege. Räumliche Verbindung ist Voraussetzung dafür, daß wir mehrere 
Eigenschaften oder Bestimmungen demselben Körper zuweisen, von ihm ge
tragen werden, an ihm haften lassen. Der räumliche Zusammenhang mit oder 
an einer Körpersubstanz ist auch in erster Linie maßgebend, wenn wir ihr neben 
den dauernden Eigenschaften und Bestimmungen bzw. ,,an" oder ,,in" ihnen 
noch vorübergehende und wechselnde zuschreiben. 



DER KAUSALBEGRIFF UND DIE EINSCHLAGIGEN 
VORAUSSETZUNGEN. 

K a u s a l i t ä t u n d g e s e t z m ä ß i g e u n m i t t e l b a r e Sukzession. Wie 
der Substanzbegriff mit dem Beharren und der Koexistenz von Wirklichkeits
bestimmungen zusammenhängt, so der Kausal-, der Ursach-Wirkungsbegriff 
mit der Veränderung, dem Entstehen und Vergehen. Wo eine Veränderung 
eintritt, fragen wir nach ihrer Ursache, und wir glauben, daß die gleiche Ursache 
immer wieder die gleiche Wirkung hervorbringt. So verursacht ein kräftiger 
Druck auf meine Haut immer wieder eine ihm folgende Druckempfindung. 

Dürfen wir ohne weiteres streng regelmäßige Bestimmung des Folgenden 
durch das Vorhergehende als Kausahtät bezeichnen? Diese Frage erfordert 

Unmittelbarkeit sorgfältige Erwäguug. Das Kausalprinzlp sagt nicht nur, daß das Vorher
der Sukzession , , _ , , _. , . 
von Ursache g e h e n d e Ü b e r h a u p t das Folgende gesetzmäßig bestimmt; nach landläufiger 
und Wirkung. Auffassung fordert es, daß das u n m i t t e l b a r V o r h e r g e h e n d e das Folgende 

bestimme. Das Wort ,,unmittelbar" ist von großer Bedeutung; damit ist ein 
zeitlicher Abstand zwischen Ursache und Wirkung ausgeschlossen. Wenn ein 
Vorgang A einem anderen Z nicht unmittelbar vorausgeht, kann er nicht dessen 
eigentliche direkte Ursache sein; A kann nur indirekt Z hervorrufen, indem 
andere Vorgänge den Zusammenhang vermitteln und den Zeitabstand über
brücken. A ruft vielleicht B hervor, B bewirkt C usw., bis endhch diese Kette zu 
einem Y führt, das Z direkt bewirkt. 

Diese Einschränkung ist nicht selbstverständhch; sie ist keine notwendige 
Konsequenz der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung. Diese würde nicht ausschheßen, 
daß die durch Gesetze verbundenen Vorgänge einen bestimmten zeithchen 
Abstand haben, oder daß neben dem unmittelbar Vorhergehenden das mittelbar 
Vorhergehende für das Folgende direkt mitbestimmend is t Man müßte die 
bisherige Erfahrung befragen, wollte man die ausschheßhche Bedeutung des 
unmittelbar Vorhergehenden rechtfertigen. Nimmt man aber das „unmittelbar" 
im strengen Sinne, so zeigt sich sofort, welche Schwierigkeit die Berufung auf 
die Erfahrung einschheßt. Wir können nicht empirisch entscheiden, ob das der 
Wirkung um /̂j„„o „„„ „„„ Sekunde Vorhergehende diese nur indirekt bestimmt. 
Wenn wir aber berücksichtigen, daß für die Wirkung eines Körpers nicht nur 
sein Ort, sondern auch seine Geschwindigkeit (und Beschleunigung?) von Be
deutung ist, so erscheint die Beschränkung der Ursache auf das unmittelbar 
Vorhergehende in einem fatalen Lichte. Unmittelbar geht einem Zeitpunkt 
nur ein ausdehnungsloser Zeitpunkt voraus; betrachten wir aber einen Körper 
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nur in einem Zeitpunkte, nicht in seinem Verhalten in einer Zeitstrecke, so 
können wir von seiner Geschwindigkeit gar nichts wissen. Sofern wir also die 
Wirkung durch eine Bewegungsursache bestimmen, legen wir sie nicht nur durch 
das unmittelbar Vorhergehende fest. 

Doch lassen wir dies Bedenken beiseite, indem wir das ,,unmittelbar" 
weniger streng fassen, so daß wir von einem unmittelbar vorhergehenden Vor
gang sprechen dürfen! Auch dann noch ist die nicht-selbstverständliche Ein
schränkung auf das u n m i t t e l b a r Vorhergehende, welche das Kausalgesetz 
nach landläufiger Auffassung fordert, keineswegs bedeutungslos. Sie ist z. B. ^^^ Eem-

. wirkxmgsfrage. 

von Wichtigkeit für die Frage nach der Möglichkeit räumlicher Fernwirkungen. 
Die neuere physikalische Forschung hat gezeigt, daß elektromagnetische Wir
kungen Zeit gebrauchen, wenn sie über eine Entfernung hinweg ausgeübt werden; 
das drahtlose Telegramm kommt nicht in dem Augenblicke an, in welchem es 
von dem Absendeapparat abgeschickt'wird, sondern ein wenig später. Wenn nun 
Ursache und Wirkung sich zeitlich unmittelbar aneinander anschließen müssen, 
so kann die Tätigkeit der Absendestation nicht die unmittelbare Ursache für 
die Funktion der Empfangsapparate sein; der Zusammenhang muß vermittelt 
sein, und da der Zeitabstand zwischen Absendung und Empfang mit der Entfernung 
der Stationen wächst, liegt es nahe, im Räume zwischen den Stationen die ver
mittelnden Vorgänge und ein diese tragendes Substrat — den Weltäther — 
anzunehmen, wozu ja noch andere Gründe Anlaß geben. Jedenfalls zeigt es 
sich, daß die Entscheidung der auch heute noch strittigen Ätherfrage mit un
serer Fassung des Kausalgesetzes zusammenhängt, die ihrerseits keineswegs 
selbstverständlich erscheint. Ohne unsere Formulierung könnte man zunächst 
an Fernwirkungen denken, die nicht unmittelbar der Ursache folgen, sondern 
erst nach einem Zeitintervall auftreten, das mit der zu überspringenden Ent
fernung wächst. 

In der Forderung der u n m i t t e l b a r e n Sukzession von Ursache undWirkung 
zeigt sich wieder die Tendenz unseres Denkens zum Radikalen, Extremen, Ein
fachen Absoluten und Bestimmten. Würde man einen Zeitabstand zwischen 
Antezedens und Konsequens zulassen, so wäre dessen Größe erst noch zu be
stimmen • darin läge eine Komplikation, die fortfällt für den Grenzfall unmittel
baren zeithchen Zusammenhanges von Antezedens und Konsequens. Indessen 
würde diese Komplikation, wenn sie hinreichend bestimmt werden könnte, die 
Realwissenschaften nicht unmöghch machen. 

Es ist schwer zu entscheiden, ob der ,,gesunde Menschenverstand" die 
Forderung stellt, daß die Veränderung durch das u n m i t t e l b a r Vorhergehende 
bestimmt werden könne ohne Berücksichtigung des mittelbar Vorhergehenden, 

b die in solcher Annahme sich äußernde Tendenz unseres Denl^ens zum Radi-
k 1 und Einfachen, auf die wir schon mehrfach gestoßen sind, durch das 

Se^lbstvertrauen der menschhchen Vernunft", welches F r i e s mit Recht fordert, 
l'e itimiert erscheint. Bei derartigen Fragen sieht der gesunde Menschenverstand 
von 'einer entschiedenen Stellungnahme ab, und wir können bei v e r s c h i e d e n e r 
Beantwortung derselben das Vertrauen zu unserer Vernunft festhalten. 

K d G. i n . VII. Bd. I. Naturphilosophie. 9 
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Immerhin mag man es mit der einfachen Annahme probieren, solange es 
angeht. Die wissenschaftliche Erfahrung scheint zu zeigen, daß man mit ihr 
durchkommt, falls man das ,,unmittelbar Vorhergehende" so weit faßt, daß es 
zeithches Geschehen, Vorgänge, einschheßen kann. 

Nunmehr wäre zu fragen, ob Kausahtät ohne weiteres mit stets regelmäßiger 
unmittelbarer Aufeinanderfolge gleichzusetzen ist, oder ob im Kausalbegriff 
anderes, ob vielleicht mehr in ihm enthalten ist. B.ei dieser Frage stoßen wir 
auf eine entsprechende Schwierigkeit wie bei der Festlegung des Substanz-
.begriffes. Der Kausalbegriff ist ein an Hand der Erfahrung entstandenes Produkt 
des vorwissenschaftlichen Denkens, das in die Realwissenschaften aufgenommen 
und schon im Altertum einer vielfachen philosophischen Ausgestaltung unter-

Es gibt zogen worden ist. Die philosophiegeschichtliche Entwicklung gibt uns eine 
Kausal- ganze Anzahl verschiedener Begriffe, die aUe den Anspruch erheben, die einzig 

anifassungen. korrckteu wissenschaftlicheu Fixierungen des vorwissenschafthchen Kausal
gedankens darzustellen. Es kommt noch hinzu, daß zuweilen der Kausalbegriff 
— wie auch der Substanzbegriff — nicht sowohl wissenschafthch präzisiert, 
sondern als brauchbarer wissenschaftlicher Festlegung unfähig kritisiert und 
aufgegeben worden ist. 

Wir müssen uns darauf beschränken, einige wichtige, typische Beispiele 
von Auffassungen der Kausahtät zu betrachten. 

D a s W i r k e n a l s T ä t i g k e i t der Dinge. Für das vorwissenschafthche 
Denken ist Kausalität sicherhch nicht mit stets regelmäßiger unmittelbarer 
Sukzession gleichzusetzen. Die Wirkung folgt nicht nur auf die Ursache; sie 
entsteht d u r c h die Ursache, durch eine Tätigkeit, eine Handlung, ein Hervor
bringen von selten des wirkenden Dinges. Der Brand folgt nicht nur auf das 
Umstürzen des zündenden Lichtes, sondern das Licht t u t etwas dabei; es zündet 
eben bei seinem Falle, wie der Mensch ein Feuer anzündet. Der Begriff der 
Tätigkeit entstammt der Betrachtung des handelnden Menschen. Wie wir 
•handeln, etwas tun, hervorbringen, so auch die Dinge. Wie wir mit Anstrengung 
ein Gewicht bewegen, so zieht die Lokomotive mühsam den Güterzug. Wie wir 
uns plagen, ein Zentnergewicht ruhig hoch zu halten, so tut, so bewirkt die Säule 
auch etwas, die eine Last trägt; sie macht, daß die Last nicht fäht. 

Die Auffassung des Wirkens als einer Tätigkeit ist ein Beispiel für die ur
sprüngliche Tendenz des menschhchen Denkens, alles nach Analogie des eigenen 
Ich, des handelnden Menschen zu begreifen. Die primitive Weltanschauung 

.Animismus und dcs Aulmlsmus, die in Baum und Strauch, in Wind und Wasser menschenähn-
S p i r i t u a U s m u s . i - i i i . . . r r » i ' 

liehe, wohl- und übelwohende, handelnde Wesen sieht, zeigt diese Tendenz m 
ihrer naiven, ungebrochenen Wirksamkeit. Das fortschreitende Erkennen bringt 
aber immer mehr die Unterschiede zwischen dein handelnden Menschen und 
den Naturdingen zum Bewußtsein; so verhert die Analogie an Kraft, und die 
groben Formen des Animismus verschwinden. Doch bleibt jene Tendenz be
stehen, nur -äußert sie sich im vorwissenschafthchen und wissenschafthchen 
Denken weniger naiv; nicht nur in der v.orsokratischen Philosophie, bei Empe
dokles, wo Liebe und Haß das Tun der Dinge veranlassen, sondern auch bei vielen 
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neuzeithchen Denkern tritt sie sehr deuthch zutage, z. B. bei S c h o p e n h a u e r 
wo Wiüe oder Drang das innere Wesen der Welt und aller Dinge ausmacht. 
Man darf sagen, daß auch gegenwärtig diejenige metaphysische Auffassung, die 
dasWesen aller Dinge als seehsch-geistig ansieht, der Spirituahsmus, noch groß.en 
Einffuß besitzt. Für den Spirituahsmus hegt aber der Gedanke ganz nahe, daß 
das Wirken der Dinge dem Wirken der Menschen, der Tätigkeit, dem Handeln, 
analog zu deuten sei, daß es ein Tun darstehe. Im täghchen Leben jedoch über
tragen wir, ohne an solche Metaphysik zu denken, unwillkürlich und ohne be
sondere Reflexion den Tätigkeitsbegriff vom Handeln des Menschen auf das 
Wirken überhaupt. 

Diese Übertragung, dieses Hineinverlegen (,,Introjektion") der Tätigkeit Der sub-
in die Dinge hat für die Kausalauffassung bedeutsame Folgen. Dinge, nicht Sl^s '̂Jl*^^! 
Vorgänge erscheinen als Ursachen und auch vielfach als Wirkungen. Der Mensch 
ist ja selbst etwas Selbständiges und Dauerndes, Substanzielles, und die Pro
dukte seiner Tätigkeit, seines Handelns, z. B. ein Haus, eine Waffe, ein Werk
zeug sind etwas Dinghaftes. So ist auch der Baum Ursache der Früchte, die er 
hervorbringt. Wird diese Auffassung wissenschafthch-philosophisch festgelegt, 
so gelangt man zum substanzialistischen Kausalbegriff, insbesondere zum sub
stanzialistischen Ursachbegriff: die Ursachen sind Substanzen, teils geistiger, 
teils körperlicher Art; nicht die Annäherung des Magneten, sondern der Magnet 
selbst.ist Ursache der magnetischen Wirkungen. 

Nach dieser Kausalauffassung ist es begreiflich, daß wir von einem Wirken 
auch da sprechen können, wo kein Vorgang sich ereignet. Freilich ist Tätigkeit 
zumeist ein Geschehen, eine Veränderung; aber sie muß es nicht sein. Es kann 
ein recht mühsames Tun bedeuten, wenn ich ein Gewicht dauernd ruhig hoch
halte. So tut auch ein,,Träger", ein Balken z. B. etwas, das eine Last hochhält; 
er ,,bewirkt", daß sie in ihrer Lage bleibt, daß sie nicht fällt. 

Dieser Kausalbegriff wurzelt ohne Frage tief im menschlichen Denken, Emwände. 
in seiner Anlage zu analogischer Auffassung, also in dem gleichen Boden, aus 
dem die Regelmäßigkeitsvöraussetzung überhaupt hervorwächst. Das wird bei 
der Beurteilung der vorliegenden Kausalauffassung zu berücksichtigen, sein. 
Wir können das analogische Denken und Schheßen und die Regelmäßigkeits-
voraussetzung, die ihnen logisch zugrunde liegt, keinesfalls prinzipiell verwerfen; 
also kann nur gefragt werden, ob das analogische Verfahren, auf dem der vor
hegende Kausalbegriff fußt, nicht allzu kühn und phantastisch vorgehe. Die 
Erörterung dieser Frage aber führt tief in die Metaphysik hinein. Wir können 
hier nicht untersuchen, ob der Analogieschluß leidhch sicher und befriedigend 
fundiert ist, der alles Wirken als eine Tätigkeit faßt, ob spezieh eine spirituah-
stische Metaphysik, die das Wesen der Dinge, auch der körperhchen, als seehsch-
geistig betrachtet, begründet werden kann, ob sie eine leidlich wahrscheinhche 
Hypothese darsteUt. Wir wollen hier solche metaphysischen Möghchkeiten 
durchaus nicht ablehnen, müssen aber fordern, daß der Kausalbegriff, der in 
den Einzelwissenschaften, z. B. in der Physik, Anwendung finden soll, von ihnen 
unabhängig sei. 
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Es mag also möghch sein, daß die Wirkung durch eine Tätigkeit der Dinge 
hervorgebracht wird. Doch ist diese Annahme ebensowenig von vornherein 
notwendig wie die spiritualistische Metaphysik. Was die Erfahrung uns zeigt, 
ist ein Geschehen, eine Aufeinanderfolge von Vorgängen, kein Tun, kein Handeln 
der Dinge. Die Annahme, daß eine Tätigkeit der Dinge vorliege, wäre logisch 
auf einen Analogieschluß zu stützen; die Gültigkeit desselben ist nicht denk
notwendig, sondern sie bleibt fraghch. Wir werden also das Merkmal der Tätig
keit nicht in den Begriff der Kausalität aufnehmen. Man mag immerhin von 
der zerstörenden Tätigkeit des Meeres, von einer besonderen ,,Aktivität" 
naszierender chemischer Stoffe usw. reden; das mag lediglich eine bequeme 
Sprechweise sein, die keine metaphysischen Hypothesen voraussetzt, sondern 
nur das beobachtbare Geschehen metaphorisch ausdrückt. Wenn man wiU 
kann man Wirken sogar mit Tätigsein gleichsetzen; nur wäre so der Begriff der 
Tätigkeit durch den Kausalbegriff bestimmt, nicht aber wäre umgekehrt durch 
diese Gleichsetzung gesagt, was unter Kausalität zu verstehen sei. Sollte die 
Identifizierung diese Bedeutung erlangen, so müßten wir aus anderer Quelle 
wissen, wa,ä Tätigkeit ist; wir müssen es aber ablehnen, daß ohne weiteres alles 
Wirkende in dem Sinne tätig genannt wird, den wir ursprünghch der Betrachtung 
menschlichen Tuns entlehnen. 

W i r k e n g le ich A u s - s i c h - H e r v o r b r i n g e n . Der dargelegten Kausal
auffassung steht eine andere in mancher Hinsicht nahe, die auch an eine spezielle 

Ist die Wu-kung Art VOU Wirkungen anknüpft. Ihr zufolge wäre alles Wirken buchstäbhch als 
Sache enthalten? ein Hervorbringen, nicht nur durch, sondern auch aus der Ursache aufzufassen. 

Wie die Wolke den Regen, das Samenkorn die Pflanze, die Mutter das Kind 
aus sich hervorbringt, so soll jede Wirkung gleichsam aus der Ursache, die sie 
schon in sich barg, geboren werden. 

Auch diese Auffassung ist ursprünglich substanzialistisch. Die Wirkung ist 
etwas Dingartiges, das durch eine Evolution oder durch eine Emanation, durch 
eine Entwicklung oder eine Ausstrahlung, durch ein Herausfließen aus der 
Ursache hervorgeht; zur Verdeutlichung kann man z. B. daran erinnern, wie 
das Radium seine Emanation aus sich hervorbringt. — Dieser Kausalbegriff 
spielte bei der Erklärung der Sinnes Wahrnehmungen eine große Rolle; die Dinge 
bewirken unsere Wahrnehmungen nach einer bereits vorsokratischen Hypothese, 
indem sie Teilchen ausstrahlen, Bilder von ihrer Oberfläche entsenden. Das 
theosophische Denken läßt wohl die Welt aus Gott durch Emanation, durch 
Ausstrahlung hervorgehen. 

Diese mehr oder minder grob substanziahstische Form des Aus-sich-Hervor-
bringens kann jedoch nicht zur Verdeutlichung alles Wirkens verwandt werden. 
Wo die Wirkung nicht in einem Dinge besteht, das vorher in einem anderen 
steckte, versagt eine solche Auffassung. Das gilt also z. B. bei den Bewegungs
wirkungen; auf diese sollen aber nach der seit der Renaissance in den exakten 
Naturwissenschaften erstarkten mechanischen bzw. kinetischen Naturauffassung 
alle Wirkungen in der Körperwelt zurückgeführt werden. Indessen die Lehre, 
daß die Wirkung schon in der Ursache stecke, ist auch dann möghch, wenn 
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erstere keine Substanz, sondern eine Eigenschaft, einen Zustand usw. z. B. eine 
Bewegung darstellt. Wenn ein Körper durch einen anderen erwärmt wird, so 
geht einfach die Wärme aus dem letzteren auf den ersteren über; wenn eine 
Bewegungswirkung entsteht, indem etwa eine elastische Kugel eine andere 
stößt, so gibt die eine etwas von ihrer Bewegung an die andere ab. Immer aber 
steckt die Wirkung schon in der Ursache, aus der sie hervorgeht. Die ener
getischen Betrachtungen in der Naturwissenschaft der neuesten Zeit geben 
dieser Auffassung scheinbar eine weitere Stütze. Die Elektrizität bringt Wärme
wirkungen hervor; da sagt uns nun die Physik, hierbei handele es sich nur um 
eine Umwandlung der bereits vorhandenen Energie in eine andere Form; die 
produzierte Wärmeenergie sei schon in der geopferten elektrischen Energie — 
nur eben in anderer Form — dagewesen. 

Alte Philosophenlehren hängen mit der dargelegten Kausalauffassung eng Philosophische 
zusammen. Noch in neuerer und neuester Zeit ist der Versuch gemacht worden, einer solche™ 
das Kausalprinzip auf den alten Satz zurückzuführen, daß aus Nichts Nichts Kausaiauftas-
werden kann, daß es ein wirkliches Entstehen nicht gibt. (W. H a m i l t o n , hän-̂ el™™' 
H e y m a n s . ) Wo etwas Neues zutage tritt, steckte es immer schon in der Ur
sache. Wenn wir daher die Ursache durch und durch kennen würden, könnten 
wir sagen, was sie hervorbringen kann, ohne erst die Erfahrung zu befragen. 
Das ist die bis auf H u m e und K a n t herrschende analytisch-rationahstische 
Kausalauffassung: aus der Analyse der Ursache, aus der Kenntnis derselben, 
sind die Wirkungen durch den bloßen Verstand, durch die ratio, ohne Zuhilfe
nahme der Erfahrung erkennbar und voraussagbar. H u m e und K a n t haben 
demgegenüber die Lehre aufgestellt, daß wir nur auf Grund der Erfahrung die 
Wirkungen der Ursachen erkennen und voraussagen können (synthetische 
Kausalauffassung). Wer niemals gesehen hätte, daß eine Billardkugel durch 
Stoß die andere in Bewegung versetzt, könnte selbst diese einfachste Wirkung 
nicht voraussehen, weil man sich andere Wirkungen gerade so gut ausdenken 
kann. 

Andere mit der betrachteten Kausalauffassung zusammenhängende Lehren 
sind hier nur zu erwähnen, nicht aber zu besprechen. So der Satz, daß die 
Ursache mindestens ebensoviel ,,Realität" und ,,Vohkommenheit" enthalten 
müsse wie die Wirkung, die aus ihr hervorgeht, ein Satz, der zum Beweise des 
Daseins Gottes verwandt wurde (Descar tes ) . 

Auch der Begriff des ,,influxus" kann hier angeführt werden. Ein solcher 
hegt vor, wo eine Eigenschaft, ein Zustand usw. von einem Ding auf ein anderes 
überfließt (wie z. B. die Wärme bei der Erwärmung). Übrigens ist der Wortsinn 
schwankend, zuweilen ahgemeiner, manchmal auch spezieher; influxus bedeutet 
allgemein Einfluß eines Tätigen auf ein Leidendes, speziell Wirkung zwischen 
Leib und Seele. 

Für die wissenschaftliche Entwicklung dieser Lehren war die Aristotehsche 
Kausalauffassung von entscheidender Bedeutung. A r i s t o t e l e s verdeuthcht 
das Wirken an der Tätigkeit des bildenden Künstlers. In ihm ist eine Idee des 
zu schaffenden Kunstwerkes lebendig. Diese wird gleichsam bei seiner Tätigkeit 
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auf den Stoff, z. B. den Marmor, übertragen. Wir haben eine Art Verschmelzung 
der beiden zuletzt betrachteten Kausalauffassungen in diesem Bilde vor uns, weil 
in der T ä t i g k e i t des Künstlers gleichsam die Idee aus ihm h e r v o r t r i t t und 
auf den zu formenden Stoff übergeht. Doch brauchen wir darauf hier nicht 
einzugehen. 

K a u s a l i t ä t und I d e n t i t ä t . Hingegen bleibt eine andere Kausal
auffassung zu betrachten, die mit der vorhin dargelegten eng zusammenhängt 
und bis in die Gegenwart bedeutende Vertreter gefunden hat. Wenn die Wirkung 
schon in der Ursache steckte und nur aus ihr hervorzutreten brauchte, so wäre 

Identität von (jjg W i r k u n g m i t der U r s a c h e bzw. einem Teil, einer Eigenschaft, einem 
Wirkung? Zustand usw. derselben i d e n t i s c h . Beim Wirken entstände nichts Neues, 

sondern ein Altes träte hervor; es gäbe kein wirkliches Entstehen eines Neuen, 
auch nicht neuer Eigenschaften, Zustände u. dgl.; wo wir zunächst etwas der
artiges, also eine Veränderung zu sehen glauben, müßte bei genauerem Nach
forschen das Beharren ein^ und desselben identischen Etwas sich herausstellen. 

Wenn die Wirkung mit einem Teil, einem Zustand usw. der Ursache 
identisch wäre, so bestände selbstverständlich die analytische Kausalauffassung 
zu Recht. Wir dürften den in der Wirkung als identisch fortlebenden Teil, 
Zustand usw. als Ursache im eigentlichen Sinne bezeichnen; so erblicken wir 
z. B. in der auf eine gestoßene Kugel übertragenen Bewegung einer stoßenden 
Kugel die eigentliche Ursache der bewirkten Bewegung der gestoßenen Kugel; 
da wäre also die W i r k u n g mi t der U r s a c h e e infach ident i sch . 
Sind aber Ursache und Wirkung im Grunde identisch, dann mag man daran 

Ist das Kausal-(Jenken, das K a u s a l p r i n z i p aus dem I d e n t i t ä t s p r i n z i p abzulei ten, 
idenütätsprinzip D^s Kausalprinzip wäre als denknotwendig erwiesen, wenn man es aus dem 

ableitbar? Idcntitätsprinzlp streng logisch deduzieren könnte. Denn mag man auch den 
Identitätssatz verschieden auffassen und formulieren — wir haben bereits die 
Erdmannsche Formuherung angeführt: Jeder Gegenstand (Denkgegenstand 
im weiten Sinne der Logik) ist mit sich selbst identisch —, der Satz soll jeden
fahs denknotwendig evident sein. Bei der prinzipiellen Bedeutung des Kausal
satzes für die Realwissenschaften wäre aber einer denknotwendigen Ableitung, 
einem strengen Beweise desselben die allergrößte grundsätzhche Bedeutung 
zuzuerkennen. 

Leider ist man sich nicht einig darüber, was der Identitätssatz besagt. 
Das erschwert die allgemeine Betrachtung der Beziehung dieses Prinzips zum 
Kausalprinzip. Immerhin läge eine Beziehung zwischen beiden Prinzipien auf 
der Hand, wenn in der Tat die Wirkung mit der Ursache im Grunde identisch 
wäre. Indessen kann das Identitätsprinzip nicht wohl Identität von Ursache und 

Ursache und Wirkung fordern, weil diese tatsächhch nicht besteht, jedenfalls nicht im streng 
Wirkung sind - . , „ . , r , . . , _ ^ . 

nicht im streng logischcn Siunc, dcr für das logische Prinzip allein in Frage kommt. Keine Inter-
logischen smne pretatlou kann die logische Nichtidentität von Ursache und Wirkung aus der 

Welt schaffen. Lassen wir einmal die seehsche Wirkhchkeit außer Betracht;. 
im Gebiete des Seelischen ist es z. B. ganz klar, daß der Gedanke, der ein Gefühl 
hervorruft, nicht ganz oder teilweise mit letzterem identisch ist; aber es wird 
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ja darum gestritten, ob und wie der Kausalbegriff auf das Psychische anwendbar 
sei. Bleiben wir in der körperhchen Welt, so scheint die Sachlage günstiger für'die 
Identitätshypothese zu hegen. Die kinetische Naturauffassung, welche seit Jahr
hunderten eine große Bedeutung besonders für die Physik hat, sieht in allenNatur-
vorgängen, in ahen körperhchen Ursachen und Wirkungen Bewegungsprozesse. 
Dies scheint die Ansicht zu begünstigen, daß die Wirkung mit der Ursache 
identisch sei — aber es s c h e i n t doch nur so. Der elektrische Strom lenkt die 
Magnetnadel ab. Er stellt eine Elektronenbewegung dar. Diese ist aber doch 
eine Elek t ronenbewegung und n i c h t die Bewegung einer M a g n e t n a d e l ; 
von einer Identität der Bewegungen im strengen Sinne, im Sinne der Logik, 
kann nicht die Rede sein. Auch wenn man auf Ätherbewegungen sich beruft, 
die die Bewegung der Magnetnadel vermitteln, bleibt die Sache im Prinzip die
selbe. Wir haben in Ursache und Wirkung stets zwei unterscheidbare, ver
schiedene, nicht-identische Bewegungen (oder allgemeiner Vorgänge) vor uns, 
und der Identitätssatz fordert gewiß nicht die Identität des Verschiedenen, wie 
man das Prinzip auch fassen mag. 

Auch die energetische Naturauffassung scheint die Ansicht zu stützen, daß 
Ursache und Wirkung identisch seien. Drehung einer Dynamomaschine ruft 
als Wirkung einen elektrischen Strom hervor. Auf der einen Seite wird Energie 
geopfert, auf der anderen Seite tritt elektrische Energie auf. Da dies Opfer im 
Elektromotor (einigermaßen) wieder rückgängig gemacht werden kann, liegt. 
es nahe, die ursprünghche, die produzierte elektrische und die neu entstehende 
ursprüngliche Energie als ,,dieselbe" zu bezeichnen. Indessen ist das nur eine 
konventionelle Ausdrucksweise. Wir sind oft sehr weitherzig in bezug auf die. 
Verwendung solcher Ausdrücke. Ich sage ja sogar, jemand besitze ,,denselben" 
Hut wie ich, was nur heißen soll: den gleichen Hut. Von einer streng logischen 
Identität der geopferten und der neuentstehenden (etwa elektrischen) Energie 
kann gar nicht die Rede sein. Denn das Logisch-Identische muß in allen Stücken 
übereinstimmen; die verschiedenen ,,äquivalenten" Energiemengen stimmen 
aber in ihren Eigenschaften durchaus nicht völhg überein — eben darum nehmen 
wir ja verschiedene Energiearten an. 

Man will — was schon die Eleaten anstrebten — die Veränderung, das Auf- ^̂ runde gegen 
. das Bestreben, 

treten eines Neuen, aus dem Weltbilde ehminieren; man wih sie fortinterpre- Veränderung 
tieren. Doch ist dies prinzipiell undurchführbar, solange man die in unmittel
barem Erleben und Erinnerung erfaßte Veränderung innerhalb des Bewußtseins
stromes nicht zu leugnen wagt. Zu solchem Radikahsmus entschließen sich 
Philosophen der Gegenwart nicht leicht. So beschränken sie sich darauf, mög
lichst viel von der Veränderung in Beharren umzudeuten. Die Tendenz des 
menschhchen Geistes zum Einfachen kann in dieser Richtung sich geltend 
machen: Beharren ist einfacher als Veränderung. Der Ding- und der radikale 
Substanzbegriff bahnen jenen Interpretationen den Weg; hinter dem je nach 
der Stellung, Beleuchtung usw. wechselnden Bilde eines Dinges, das unsere 
Sinne uns geben, suchen wir das unverändert beharrende Ding selbst. Die natur
wissenschafthchen Sätze von der Erhaltung der Masse und der Energie und die 

in Beharren 
umzudeuten. 
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kinetische Naturauffassung bestärken die Neigung, hinter der Veränderung 
und in ihr überall ein Gleichbleibendes zu suchen. Aber aUes dies kann nicht 
zur Stütze der Ansicht dienen, daß das denknotwendige, logische Identitäts
prinzip die Veränderung ausschließe, nur Beharren zulasse und Identität 
von Ursache und Wirkung fordere. Wäre dies der Fah, so dürfte es ü b e r h a u p t 
keine Veränderung, auch keine raum-zeithche, keine Bewegung und keinen 
Energieumsatz geben; mit einer nur beschränkten Reduktion der Veränderung 
auf Beharren wäre dann nichts Befriedigendes erreicht. 

Vieldeutigkeit Man muß berücksichtigen, daß die Bezeichnung Ident i tä t vieldeutig ist. 

Identität" Ich kann sagen: ich bin derselbe, der vor so und so viel J ah ren sein Studium 
begann; aber ich sage mit ebenso viel Rech t : ich bin nicht mehr derselbe wie 
damals. Hier ist von ,,Dieselbigkeit", von Iden t i t ä t in verschiedenem Sinne 
die Rede. Auf diese Vieldeutigkeit haben die Philosophen längst aufmerksam 
gemacht. Im strengen, absoluten Sinne bin ich nicht identisch mit jenem 
Jünghng , der die Universi tät bezog. In diesem absoluten Sinne ist die 
Wirkung nicht mit der Ursache identisch, obgleich sie in mancher Hinsicht 
mit ihr übereinstimmen mag; denn die Wirkung unterscheidet sich von der 
Ursache durch andere Eigenschaften oder Best immungen. Man m a g immerhin 
sagen, die durch eine Bewegung verursachte Bewegung sei identisch mit der 
ersteren, sei nur deren Fortsetzung; dabei kann es sich jedoch nicht um absolute, 
strenge Ident i tä t handeln. Die Ident i tä t aber, von der im Identitätsprinzip 
der Logik die Rede ist, ist die strenge, absolute Ident i tä t . Wenn also die Wirkung 
, ,dieselbe" Bewegung oder Energie repräsentiert , die vorher die Ursache dar
stellte, so bringt dies nicht Ursache u n d W i r k u n g in die Beziehung d e r Identität, 
von der das Identi tätsprinzip spricht. 

Das Kausal- Unter dlcseu Umständen verheißen die Versuche, das Kausalprinzip aus 
P r i n z i p i s t a u s i - r j . . . . . . 

dem idcntitäts- dem identitatspriuzip abzuleiten, von vornherein keinen Erfolg. In der Tat 
Prinzip nicht zglgt die Speziellere Betrachtung derselben ihre Unzulänglichkeit. Es wird bei 

ableitbar. i i TT i i i • i 

solchen Versuchen dem logischen Identitätsprinzip ein anderer Satz unter
geschoben, der nicht streng aus ihm ableitbar ist, bzw. es wird der Begriff der 
absoluten, logischen Identität nicht festgehalten. Nehmen wir etwa die For
muherung: jeder Gegenstand ist mit sich selbst identisch, so ist daraus in keiner 
Weise abzuleiten, daß jede Veränderung eine Ursache haben müsse, bzw. daß 
dieselbe Ursache immer dieselbe Wirkung hervorbringen müsse. Jene Formu
herung wäre durchaus mit der Annahme verträghch, daß ein Ding sich ohne 
Ursache ände rte, z. B. heiß würde. Man kann nicht einwenden, nach der Ver
änderung wäre ja dasselbe Ding nicht mehr mit sich identisch, was doch von 
jedem Gegenstande gelten müsse. Im Sinne der Logik ist das heiße Ding eben 
nicht derselbe,, Denkgegenstand'' wie das kaffe Ding, sondern wir haben zwei Denk
gegenstände, weil wir in ihnen zweieriei denken; der kalte und „derselbe" erhitzte 
Körper sind ebenso gut logisch verschiedene Gegenstände wie Sonne und Mond. 

spral^rteip ^^^ Sachlage wird deutlicher, wenn man nicht den Satz der Identität, 
schheßtverände-sondern den ihm verwandten und gegenüberstehenden Satz vom Widerspruch 
rung nicht aus. zugrunde legt. Das Widerspruchsprinzip sagt, daß demselben Gegenstand (S) 
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nicht dasselbe Prädikat (P) zugesprochen und abgesprochen werden darf; die 
widersprechenden Urteile ,,S ist P " und ,,S ist nicht P " können nicht beide 
richtig sein. Bringt nun die Annahme ursachloser Veränderung oder die An
nahme der Veränderung überhaupt einen Widerspruch mit sich? Liegt z. B. 
ein Widerspruch darin, daß dasselbe Ding bald heiß, bald kalt sein soll? Offen
bar nicht — denn die Veränderung fordert nicht die widersprechenden Urteile: 
das Ding ist h e i ß ; das Ding ist n i c h t he iß . Sie fordert, daß wir von dem Dinge 
das Prädikat bejahen: zu der einen Zeit heiß, und das a n d e r e Prädikat ver
neinen: zu anderer Zeit heiß. Oder wir können dasselbe Prädikat im einen 
Urteil bejahen und im anderen verneinen; dann dürfen wir aber nicht in beiden 
Urteilen dasselbe Subjekt zugrunde legen. Wir werden etwa im einen Urteil 
vom Ding, wie es gestern war, sprechen, und im anderen vom veränderten 
gegenwärtigen Dinge. Es ist also kein Widerspruch in der Anerkennung der 
Veränderung vorhanden, und es besteht demnach kein Anlaß, irgend welche 
ferneren Annahmen zu machen, um ihn zu beseitigen; es ist kein Grund vor
handen, etwa zu diesem Zwecke eine Ursache zu fordern, in der das in der Ver
änderung neu Auftretende schon vorhanden war. 

Man kann den vermeinthchen Widerspruch im Begriff der Veränderung 
durch folgende Überlegung beleuchten. Ich kann jetzt sagen: die Sonne scheint. 
Dies Urteil muß als wahres von der Zeit (und vom Ort) ebenso unabhängig sein 
wie der Pythagoreische Lehrsatz; es muß wie dieser zu aller Zeit (und allerorten) 
gelten. Also muß immer (und allerorten) die Sonne scheinen. Nehmen wir Ver
änderung, also Anderssein zu anderer Zeit (und Anderssein an anderem Orte) 
an, nehmen wir in unserem Beispiel das Urteil hinzu: zu irgendeiner Zeit (irgendwo) 
scheint die Sonne nicht, so entsteht ein heihoser Widerspruch. — Diese ganze 
eleatisierende Überlegung bricht zusammen, wenn man erwägt, was wir mit 
dem Urteil: die Sonne scheint, bei reif hoher Überlegung ahein meinen können; 
wir sagen das Scheinen nicht für ahe Zeiten und Orte aus, sondern für einen 
bestimmten Zeitpunkt und Ort. Wenn wir dies ausdrückhch hinzufügen, bleibt 
das Urteil ewig und überah gültig. Doch ist solche Pedanterie im Leben zumeist 
überffüssig, weil die Zeit- und Ortsbestimmung sich zumeist von selbst versteht; 
die Zeit wird ja auch durch das Verbum ausgedrückt, nur eben relativ zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, was nicht besonders ausgesprochen wird. 

Berücksichtigt man dies, so fällt der Widerspruch fort. Dazu bedarf es 
nicht der Fortinterpretation der Veränderung, der Leugnung des Entstehens 
von Neuem, also auch nicht einer Kausalauffassung, die diese Fortinterpretation, 
diese Leugnung ermöghchen soll. 

D a s U r s a c h e - W i r k u n g s - V e r h ä l t n i s und der logische Grund-
F o l g e - Z u s a m m e n h a n g . Wie man versucht hat, die Kausalität durch die 
Identitätsbeziehung zu bestimmen, so hat man in der alten wie in der neuzeit
hchen Philosophie vielfach den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang mit dem 
logischen Grund-Folge-Zusammenhang gleichgesetzt. In typischer, weil radikal- wkkungs-
konsequenter Weise ist dies von S p i n o z a geschehem ^ ^ZTr^Tvag^ 

Übrigens stehen sich beide Auffassungen ganz nahe. Aus dem logischen Zusammenhang. 

Gleichsetzung 
von Ursache-
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Grunde: alle Menschen sind sterblich, ergibt sich die logische Folge oder Konse
quenz: einige Menschen sind sterbhch. Eigentlich steckt nun diese logische 
Folge schon in dem Grunde und braucht nur als solche aus ihm besonders her
vorgehoben zu werden. Das als logischer Grund dienende Urteil: alle Menschen 
sind sterbhch, schheßt die Folge ein, daß einige Menschen sterbhch sind. Die 
Folge ist identisch mit einem Teil von dem, was inl Grunde behauptet wird. 

Ist nun der Kausalzusammenhang mit dem logischen Grund-Folge-Zu
sammenhang gleichzusetzen? Ergibt sich die Wirkung aus der Ursache wie 

Kritik der jjg logischc Folgc aus dcm logischen Grunde? Das dürfen wir nicht sagen; denn 
zung. ^.^ Beziehung zwischen Grund und Folge kann nur zwischen Urteilen bestehen. 

Wenn ein Urteil sich aus einem (oder mehreren) anderen ergibt, aus ihm (bzw. 
ihnen) folgt, so ist ersteres logische Folge, letzteres (bzw. letztere) logischer Grund. 
Wo keine Urteile vorliegen, hat es gar keinen Sinn, von logischem Grund und 
logischer Folge zu sprechen. Wir gebrauchen allerdings die Wörter Grund und 
Folge auch gleichbedeutend mit Ursache und Wirkung; wir sprechen z. B. 
von Gründen und Folgen einer Explosion. Man muß aber zwischen Realgründen 
(oder Ursachen) und logischen Gründen durchaus unterscheiden (und ebenso 
zwischen Realfolgen (oder Wirkungen) und logischen Folgen). Will man beides 
gleichsetzen, so muß man annehmen, alle Ursachen (und Wirkungen) seien 
Urteile. 

In der Tat hat die Metaphysik zuweilen versucht, den Kausalzusammen
hang der Wirklichkeit als einen rein logischen Zusammenhang zu begreifen. 
Wie man solche Versuche auch beurteilen mag, wir können jedenfalls nicht von 
vornherein bei der Festlegung des Kausalbegriffes, welcher der Naturerkenntnis 
dienen soll, die Voraussetzung aufnehmen, daß alle Ursachen und Wirkungen 
Urteile sind; darum können wir diese Kausalauffassung nicht zugrunde legen. 

Wenn man nun sowohl von Real- oder Kausalgründen und -Folgen wie 
von logischen Gründen und Folgen spricht, so weist das auf Beziehungen zwischen 
Kausalzusammenhang und logischem Grund-Folge-Zusammenhang hin. Diese 
sind zum Teil offenbar äußerlich und für uns unwesenthch. So wird, wenn man 
von kausaler bzw. logischer Folge spricht, das z e i t l i c h e Folgen auf die Ursache 
bzw. den logischen Grund ausgedrückt; aber dies zeithche Folgen ist für die 
logische Konsequenz ganz äußerhch und belanglos. Die logische Folge hängt 
mit dem Grunde (z. B. der abgeleitete mathematische Lehrsatz hängt mit allen 
seinen Voraussetzungen) in einer innerhch logischen Weise zusammen, für 
welche es ganz bedeutungslos ist, daß wir Menschen die Folge (also z. B. den 
Lehrsatz) erst nach dem Grunde (nach den Voraussetzungen) einsehen; können 
wir doch in einfachen Fällen in einem Blicke Grund, Folge und deren logischen 
Zusammenhang durchschauen, da dieser im Prinzip mit Zeit und Sukzession 
nichts zu tun hat. 

Wir werden vieheicht auf für uns Wesentlicheres aufmerksam, wenn wir 
bedenken, daß wir immerfort von der Ursache auf die Wirkung schheßen. Ist 
da nicht die Ursache der logische Grund, die Wirkung die logische Folge? Dann 
müßte allerdings umgekehrt oft die Wirkung der logische Grund, die Ursache 
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die logische Folge sein, weil wir ja auch von der Wirkung auf die Ursache schließen. 
Weder das eine noch das andere ist richtig. Vielmehr folgt logisch aus dem 
U r t e i l über die Ursache als Konsequenz das U r t e i l über die Wirkung. Aus 
der Erkenntnis, aus dem U r t e i l , daß der Wind nach Süden umschlägt, erschließe 
ich das U r t e i l , daß wärmeres Wetter eintreten wird. Der logische Folge
zusammenhang würde lauten: 

Südwind bewirkt, daß das Wetter wärmer wird. 
Südwind tritt ein. 

Also wird das Wetter wärmer. 

Hier ist ein Urteil, welches die Existenz oder das Eintreten der Ursache 
behauptet, logisch ein Bestandteil des Grundes; aus diesem ergibt sich als Folge 
das Urteil, daß die Wirkung kommt. 

Man muß aber beachten, daß hiermit nicht etwa eine besondere, nur 
dem Kausalzusammenhang eigene Verbindung mit dem Grund-Folge-Zusammen
hang erwiesen ist. Obwohl die Blüte der Rose nicht Ursache des Blattes an 
ihrem Stiele ist, obwohl der Tag nicht Ursache der Nacht ist, schließe ich aus 
den Regelzusammenhängen, die Blüte und Blatt bzw. Tag und Nacht verbinden, 
in ganz entsprechender Weise vom einen auf das andere, wie ich von der Ursache 
auf die Wirkung schließe. 

Wir finden hier also keinen Anlaß, den Kausalzusammenhang mit dem 
Grund-Folge-Zusammenhang in eine engere Verbindung zu bringen, die ersteren 
gegenüber anderen Regelzusammenhängen charakterisierte. Gewiß dienen 
Kausalgesetze dazu, in logischen Folgesätzen Wirkungen, also reale Tatsachen, 
zu bestimmen; übrigens werden in dieser Weise nicht nur Wirkungen, sondern 
auch Ursachen bestimmt. Aber andere Regeln und Gesetze, die im Reiche der 
Tatsachen herrschen, haben dieselbe Funktion. 

Es liegt nahe, in folgender Weise das Kausalprinzip mit einem vom Grunde âs Kausai-
b ' b A 1 f̂  / Prinzip ist nicht 

handelnden Prinzip der Logik in Verbindung zu bringen. Als ,,Satz vom (zu- ûs dem satz 
reichenden) Grunde" bezeichnet man wohl die logische Forderung oder Norm, vom zureichen-

^ -_ . den Grunde 

daß jedes Urteil, welches auf Gültigkeit Anspruch macht, in genügender Weise ableitbar. 
begründet sein müsse. Daraus könnte man ableiten, es müsse auch das (,,Existen-
zial"-)Urteil, ein Vorgang existiere, er geschehe wirklich, seine Begründung 
erhalten. Die Befriedigung dieser Forderung werde durch das Kausalprinzip 
ermöghcht: wenn jeder Vorgang eine Ursache hat, auf die er stets folgt, so 
ergibt sich die Existenz des Vorganges aus der Existenz der Ursache als logische 
Folge (genauer: das Existenzialurteil, der Vorgang geschehe wirkhch, ergibt 
sich aus dem Existenzialurteil, seine Ursache sei wirkhch). So ermöghche das 
Kausalprinzip die logische Begründung derartiger Urteile über das Wirkhche; 
es ermöghche also die Befriedigung des Satzes vom Grunde bei seiner An
wendung auf das Wirkhche (richtiger: auf Urteile über das Wirkhche). Mit 
dem Satz vom Grunde sei also das Kausalprinzip notwendig gefordert. Wenn 
im Prinzip alle Existenzialurteile logisch begründbar erscheinen sollen, so müsse 
auch ahes seine Ursache haben, die seine Wirkhchkeit gesetzmäßig bestimmt; 
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damit hätten wir eine streng logische Ableitung des Kausalprinzips aus einem 
Grundprinzip der Logik. 

Das wäre sicherhch ein sehr bedeutsames Resultat in Anbetracht der Wich
tigkeit des Kausalsatzes. Leider ist die Ableitung durchaus nicht zwingend. 
Existenzialurteile können nämlich ihre Begründung erhalten, ohne daß das 
Kausalprinzip dabei eine Rolle spielt. Den gleichen Dienst können andere den 
Wirkhchkeitszusammenhang beherrschende Regeln und Gesetze leisten. So 
kann ich das Existenzialurteil, daß in wenigen Stunden wirkhch Nacht sein 
werde, logisch begründen aus der Regel, daß immer auf den Abend die Nacht 
folgt. Ihre ursprünghchste Rechtfertigung aber erhalten Existenzialurteile 
dadurch, daß die Wahrnehmung die Existenz eines Wirklichen sichert. Ich 
urteile, daß ich jetzt eine Weißempfindung habe. Dies Urteil ist durchaus „zu
reichend" durch meine Wahrnehmung dieser Empfindung gesichert; es bedarf 
keiner Begründung durch das Existenzialurteil, daß die Ursache dieser Emp
findung wirkhch sei. Existenzialurtehe über das Wirkhche könnten also ,,zu
reichend" gesichert und begründet sein, auch wenn das entsprechende Wirk
hche keine Ursache hätte. Demnach ist das Prinzip, daß a l les Wirkliche eine 
Ursache habe, nicht aus dem Satz vom Grunde ableitbar; auch diese Ableitung 
des Kausalprinzipes versagt. 

Daß es so überaus einleuchtend erscheint, wenn das Kausalprinzip als An
wendung des Satzes vom Grunde auf das Wirkliche bezeichnet wird, ist leicht 
erklärlich. Der Satz vom Grunde fordert, daß wir bei jedem Urteil fragen: 
warum? Die Antwort auf das,. Warum" gibt ein,. Weil", gibt der logische Grund; 
den wollen wir kennen lernen. Fragen wir angesichts eines Wirklichen, etwa 
eines Vorgangs: warum?, so wollen wir (oft) die Ursache (oft allerdings auch den 
Zweck) kennen lernen. Die Ursache scheint also ganz dem logischen Grunde 
zu entsprechen. In Wirklichkeit ist n i c h t die U r s a c h e se lbs t die Antwort auf 
die Frage nach dem,, Warum" des wirklichen Vorganges; denn eine Antwort muß 
etwas aussagen, und dazu ist eine physikahsche Ursache z. B. doch nicht fähig. 
Auf das ,,Warum" bildet eine Aussage , ein U r t e i l übe r die Ursache 
bzw. ihre Existenz die Antwort; wenn z. B. gefragt wurde, warum es brennt, 
lautet die Antwort: weh der Blitz einschlug. Wir suchen also auch beim,, Warum" 
eines Vorganges einen logischen Grund , ein Urteih Da immerfort Ur te i l e 
über U r s a c h e n und ihre Existenz als logische G r ü n d e dienen, die die 
Frage: warum? beantworten, stehen für uns Ursachen und Gründe einander 
so nahe. Es ist auch zu beachten, daß im Seelenleben der logische Grund 
als bewußter Gedanke oft die Ursache ist, die die logische Folge, diesen 
andern Gedanken, ins Bewußtsein bringt; so verursacht der Gedanke, daß 
alle Menschen sterben müssen, den anderen (Folge)-Gedanken, daß auch ich 
sterben muß. 

N o t w e n d i g k e i t des U r s a c h e - W i r k u n g s z u s a m m e n h a n g e s ? Wenn 
ich urteile, daß alle Menschen sterbhch sind, so muß ich auch anerkennen, daß 
ich sterbhch bin. Dies Müssen ist logische Notwendigkeit. Aus dem logischen 
Grunde ergibt sich denknotwendig die logische Folge. Wenn der Ursache-
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Wirkungszusammenhang ein Grund-Folgezusammenhang im Sinne der Logik 
wäre, so wäre der erstere im gleichen Sinne notwendig. 

Wir haben jene Kausalauffassung abgelehnt. Nun wird aber der Kausal
zusammenhang von vielen als ein notwendiger bezeichnet, die in dieser Ablehnung 
mit uns übereinstimmen. Sie sprechen wohl von einer r e a l e n Notwendigkeit, ist der zu-
die sie der l og i s chen Notwendigkeit gegenüberstellen. Wir müssen fragen, Ursache und 
w a s d a m i t g e m e i n t sei . Wirkung ein real 

Um Klarheit hierüber zu gewinnen, stellen wir zunächst fest, was n i c h t 
gemeint ist. In bezug auf den Kausalzusammenhang kann nämlich in recht 
verschiedenem Sinne von Notwendigkeit gesprochen werden. Nach der ana
lytischen Kausalauffassung läßt sich aus bloßer Kenntnis bzw. Analyse der 
Ursache ohne Hilfe der Erfahrung die Wirkung denknotwendig erkennen oder 
ableiten. Wenn die Ursache identisch wäre mit der Wirkung, so wäre letztere 
ja sofort denknotwendig erkannt, wenn wir die Ursache kennten. Und wenn die 
Wirkung logische Folge der Ursache wäre, so wäre sie aus dieser denknotwendig 
ableitbar, wie jede logische Folge aus ihrem Grunde, wie z. B. die Erkenntnis 
meiner Sterblichkeit aus der Erkenntnis, daß alle Menschen sterblich sind. 

Nach der analytischen Kausalauffassung besteht also ein Zusammenhang 
von logischer Denknotwendigkeit zwischen der Erkenntnis der Ursache und der 
Erkenntnis der Wirkung. Jedoch die analytische Kausalauffassung ist, wie 
H u m e und K a n t richtig gesehen haben, unhaltbar. Ohne Hilfe der Erfahrung 
könnten wir nicht einmal in den allereinfachsten Fällen aus der Ursache die 
Wirkung herausanalysieren und erschließen. Wer zum ersten Male sähe, wie 
eine Stahlkugel gegen eine andere sich bewegt, könnte die Wirkung des Stoßes 
nicht vorhersagen, es sei denn, er benutzte dabei Kenntnisse und Gesetze, die 
ihrerseits auf der Erfahrung fußen. Die Erfahrung allein zeigt uns zuletzt, welche 
Wirkung an eine Ursache geknüpft ist. Dies besagt die Lehre vom synthetischen 
Charakter des Kausalzusammenhanges. 

Wenn wir auf Grund der Erfahrung wissen, welche Wirkung eine Ursache' 
hervorbringt, wenn wir z. B. die zersetzende Wirkung des elektrischen Stromes auf 
Kupfervitriollösung in einem Kausalgesetz bereits festgelegt haben, so können 
wir mit Hilfe dieses Wissens, unter Voraussetzung des entsprechenden Gesetzes, 
logisch denknotwendig ableiten, was bei erneuter Verwirklichung der Ursache 
geschieht. Diese Notwendigkeit ist aber natürhch nicht gemeint, wenn man den 
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung real notwendig nennt. Die 
Denknotwendigkeit bezieht sich ja auf einen g e d a n k l i c h e n Zusammenhang; 
die l og i s che A b l e i t u n g des Exis tenzialur te i ls : die Wirkung trete ein (z. B. 
Kupfervitriol werde zersetzt), ist denknotwendig. Das hat mit r e a l e r Notwendig
keit der W i r k u n g s e l b s t nichts zu tun. 

Man kann auch von einer Notwendigkeit des Kausalpr inzips selbst 
sprechen, wenn man meint, dies sei denknotwendig oder doch erkenntnisnot
wendig. Nun enthält der Satz:'eine vorliegende Veränderung habe keine Ursache, 
sie trete spontan auf, ohne ein Antezedens zu haben, dem sie als Wirkung folgt, 
keinen Widerspruch; er ist durchaus denkmöghch. Von strenger Denknotwendig-
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keit des Kausalprinzipes, nach welchem jede Veränderung ihre Ursache hat, 
kann also nicht die Rede sein. Erkenntnisnotwendig ist die Regelmäßigkeits-
voraussetzung, die im. Kausalprinzip spezialisiert wird; dagegen ist diese 
Spezialisierung selbst nicht unbedingt erkenntnisnotwendig. Wie dies jedoch 
sich auch verhalten mag, jedenfaUs wäre die Notwendigkeit des Kausalprinzips 
die eines G e d a n k e n s , eines Ur te i l s . Sie ist demnach ebenfalls nicht gemeint, 
wenn der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, der z. B. zwischen körper
hchen Bewegungen besteht, real notwendig genannt wird. 

Was aber kann dann reale Notwendigkeit bedeuten? Wir können hier auf 
das bereits über den Notwendigkeitsbegriff Gesagte zurückverweisen (vgl. S. I15). 
Für mich als Persönhchkeit, also denkendes, fühlendes, handelndes Wesen, 
hat es einen guten Sinn, wenn ich unterscheide zwischen der Aussage: ich muß 
so denken, fühlen, handeln, und der anderen: ich denke, fühle, handele unter 
allen Umständen so. Ich kann das Müssen, die Notwendigkeit erleben, kann 
probieren und erfahren, daß es nicht anders geht, auch wenn ich es wih oder 
wollte. Dieses Müssen, diese Notwendigkeit legen wir nun den anderen Dingen 
in der Welt, dem Wirken der Ursachen und dem Bewirktwerden der Wirkungen 
bei. Der Magnet kann nicht anders als Eisen anziehen; das Eisen erleidet die 

Kritik. Anziehung notwendig. Diese Aussagen würden für uns mehr bedeuten als die 
Sätze, daß der Magnet unter allen Umständen Eisen anzieht, daß das Eisen 
vom Magneten immer und überall angezogen wird, wenn Magnet und Eisen Wesen 
wären, die einen Willen hätten, die dem Anziehen zu widerstreben versuchen 
könnten, die erleben könnten, daß dies unmöglich ist. Wenn das nicht der Fah 
ist, macht es keinen Unterschied, ob wir sagen: der Magnet muß Eisen anziehen, 
oder: der Magnet zieht unter allen Umständen Eisen an. Das erstere ist nur 
ein bildlicher und leicht zu allerhand Verfehltem verleitender Ausdruck für das 
letztere. Nun mag es ja möglich sein, daß die Dinge solche wollende Wesen sind, 
die erfahren können, daß ihr Wille nicht gegen die Kausalgesetze wirken kann, 
die eine Notwendigkeit verspüren und erleiden können. Der Metaphysik der 
neueren und neuesten Zeit ist ja der Gedanke sehr geläufig, daß ahes Wirkhche 
im Grunde Wille sei. Doch müssen wir die Entscheidung über diese Hypothesen 
letzten metaphysischen Betrachtungen überlassen. Der Kausalbegriff, der uns 
zur Naturerkenntnis dienen soll, darf durch solche Hypothesen nicht beschwert 
sein. Wir können also nicht den Kausalzusammenhang als einen real notwen
digen charakterisieren. 

Fassen wir endhch noch eine Begründung ins Auge, die die Notwendigkeit 
im Ursache-Wirkungszusammenhang dartun soh! Wenn die Ursache ihre 
Wirkung nicht n o t w e n d i g nach sich zöge, so müßten wir annehmen, daß auf 
denselben Vorgang bald der eine, bald der andere folgen würde, wie es tatsächhch 
geschieht, wo Vorgänge zufälhg aufeinanderfolgen, die nichts miteinander zu 
tun haben. Nun erkennen wir aber, daß im Bereiche unserer Erfahrung auf 
dieselbe Ursache immer dieselbe Wirkung folgt. Also muß die Ursache ihre 
Wirkung notwendig nach sich ziehen.— Diese so einleuchtend erscheinende 
Überlegung ist nicht als beweisend zu betrachten, weil der erste Vordersatz 



Der Kausalbegriff und die einschlägigen Voraussetzungen. IA.7 

des Schlusses nicht richtig ist. Wenn ein B nach einem A kommt, ohne daß 
dieser Zusammenhang notwendig wäre, ergibt sich nicht denknotwendig, daß 
nach dem gleichen A weiterhin nicht wieder und immer wieder B eintreten 
könnte. Es ergibt sich bezüghch dessen, was weiterhin auf A eintreten wird, 
rein gar nichts; B kann so gut eintreten wie irgend etwas anderes. Es fehlt uns 
allerdings jeghcher streng logische Grund für die Annahme, daß auf A immer 
wieder B eintreten werde. Wenn bisher in der Erfahrung so oft regelmäßige 
Sukzessionen feststellbar waren, so verstehen wir nicht, warum die Regeln von 
der Wirklichkeit eingehalten wurden. Wir kennen keinen Grund für die Regel
mäßigkeit im Wirklichen, auch nicht für die als Kausalität aufzufassende Regel
mäßigkeit der unmittelbaren Sukzession. Ein solcher Grund wird uns nicht 
in befriedigender Weise offenbar, wenn wir annehmen, daß Ursache und Wirkung 
n o t w e n d i g aufeinanderfolgen. Wir können nun weiter fragen, w a r u m sie 
denn notwendig aufeinanderfolgen müssen. Und wenn die Wirkung einmal 
oder auch zehnmal notwendig auf die Ursache folgte, warum muß dann auch 
weiterhin wieder auf dieselbe Ursache dieselbe Wirkung notwendig folgen? 
Wir kommen keinen Schritt weiter, indem wir eine Notwendigkeit in den Kausal
zusammenhang hineinlegen; denn daß eine Notwendigkeit, die in einem oder 
in so und so vielen Fällen bestand, in allen Fällen bestehen müsse, ist ebensowenig 
einzusehen, wie daß eine Sukzession , die einmal oder mehrfach stattfand, immer 
wieder stattfinden müsse. Wenn ich früher einmal oder auch bisher immer not
wendig etwas tun mußte, folgt nicht, daß es auch in Zukunft immer so sein wird, 
— falls ich nicht schon voraussetze, daß die Zukunft sich nach der Vergangenheit 
richten wird. Es ist genau so wenig zu beweisen und zu begreifen, daß die Zukunft 
sich nach der Vergangenheit richten müsse , wie es zu beweisen und zu begreifen 
ist, daß sie es — ohne Notwendigkeit — tun w e r d e ; auf die Frage nach dem 
,,Warum" erhalten wir in beiden Fällen keine Antwort. Die Annahme: B folgt 
immer unmittelbar auf A, ist um nichts schwieriger als die andere: B folgt no t 
w e n d i g immer unmittelbar auf A, m u ß immer folgen. Wir haben nur die 
Notwendigkeit der Sukzession noch hinzu angenommen und nichts damit 
erreicht 

Der Schein, die Notwendigkeit der Sukzession erkläre, daß diese allezeit 
Geltung behalte, entsteht, indem man der realen Notwendigkeit die Eigenschaften 
der logischen Notwendigkeit zuschreibt. Ein logisch notwendiger Zusammen
hang gilt zu ahen Zeiten. Daß aus dem Urteil: aUe Menschen sind sterbhch, 
denknotwendig folgt: einige Menschen sind sterbhch, gut immer und überah. 
Wenn wir also einen Zusammenhang als logisch notwendig erkannt haben, 
dann wissen wir, daß er zu allen Zeiten gelten muß. Es ist aber zu beachten, 
daß von einer anderen, von einer realen Notwendigkeit dies nicht gesagt werden 
kann; eine Notwendigkeit, die jetzt für mein Handeln bestehen mag, braucht 
durchaus nicht immer zu bestehen. Wenn ein. Soldat einmal zurückweichen 
muß, braucht er doch nicht immer zu weichen. Wenn die ,,reale" Notwendigkeit 
(wie man diese, auch deuten mag) etwas anderes ist als logische Notwendigkeit, 
dann erscheint es keineswegs selbstverständhch, daß erstere ebenso zu allen 
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Zeiten bestehen bleibt, wie letztere es tut. Wenn ich annehme, daß eine Not
wendigkeit für mein Handeln in Zukunft fortbestehen wird, so fuße ich auf der 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung; dasselbe gilt für die Notwendigkeit, die man 
in das Wirken der Dinge hineinlegt. Sie kann daher nicht die Regelmäßigkeit 
der Sukzession befriedigend erklären. Die Annahme einer realen Notwendigkeit 
leistet also nicht, was man von ihr erwartet. Auch aus dieser Überlegung ergibt 
sich kein Anlaß, eine Notwendigkeit im Zusammenhange von Ursache und 
Wirkung anzuerkennen. 

I s t K a u s a l i t ä t m i t g e s e t z m ä ß i g e r u n m i t t e l b a r e r Sukzession 
g l e i c h z u s e t z e n ? Wir fragten bereits, ob Kausalität mit streng regelmäßiger 
unmittelbarer Sukzession gleichzusetzen sei. Wir prüften im Anschluß an 
diese Frage eine Reihe anderer Kausalauffassungen. Diese gaben jedoch ahe zu 
Bedenken Anlaß. Unter solchen Umständen wird man geneigt sein, sich jener 
Gleichsetzung von Kausalität und streng regelmäßiger unmittelbarer Sukzession 
wieder zuzuwenden, wenn man auch anerkennen muß, daß sie dem land
läufigen Denken nicht Genüge tut. 

Oder sollte auch diese, jedenfalls durch Einfachheit und Klarheit sich 
empfehlende Kausalauffassung undurchführbar sein? Gegen ihre Aufstellung 

Warum kann durch cmpiristische Philosophen hat man eingewandt, daß ihr zufolge der Tag 
atuIrfchTder die Ursachc der Nacht sein müsse, weil hier regelmäßige Folge stattfinde. Zu-
Nacht gelten? nächst kann man darauf erwidern, diese Folge sei keine unmittelbare, sondern 

eine durch die Abenddämmerung vermittelte; doch scheint diese Antwort nicht 
befriedigend, da wir ja die Abenddämmerung ebenfalls nicht als Ursache der 
Nacht betrachten. 

Es muß offenbar andere Gründe geben, die uns verhindern, im Tag die 
Ursache der Nacht zu sehen. Unsere Überzeugung, daß die Nacht eine andere 
Ursache haben müsse, ist nicht nur von landläufigen Kausalauffassungen aus ver
ständlich; sie bleibt auch berechtigt, wenn man in einer Ursache nur ein un
mittelbar regelmäßig vorhergehendes Wirkhches sieht, das mehr ist als eine 

Die Begriffe l ec rc Z e l t s t r e c k c . Was wir als Tag bezeichnen, ist zunächst eine gewisse 
wkkunrwrden Zcitstrecke, die durch ihren I n h a l t charakterisiert wird, d. h. durch mancherlei 
aufwirkuches Ereignisse, die sie einschließt. Die Nacht ist ebenfalls eine Zeitstrecke mit 
nicht l̂ f il'ere einem für sie charakteristischen Inhalt. Nun nennen wir nicht eine leere Zeit-
zeitstrecken strcckc Ursachc der folgenden, obwohl ja hier streng regelmäßige unmittelbare 
angewandt, ^olgc Stattfindet; wlr wenden den Kausalbegriff auf das Wirkhche in der Zeit an. 

Die leere Z e i t s t r e c k e von etwa 8 Stunden, welche die Nacht ausmacht, 
hat überhaupt keine Ursache. Die Frage nach der Ursache der Nacht muß 
also durch die Frage nach der Ursache für den charakteristischen I n h a l t dieser 
Zeitstrecke ersetzt werden; diesen mag man in der Dunkelheit erbhcken. Wir 
hätten also nach dem regelmäßigen unmittelbaren Antezedens der nächt
lichen Dunkelheit zu forschen. Wir können dies Antezedens nicht in der Tages
helligkeit finden; sie kann nicht die vollständige Ursache sein, weil sonst das 
Nachtdunkel unmittelbar eintreten müßte, nachdem nur für einen Augenbhck 
Tageshelle geherrscht. Da die Wirkung übrigens immer auf die Ursache folgen 
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muß, ganz gleich, wann letztere statthat, ist es bedeutungslos, ob die Helligkeit 
am Tage oder zu anderer Zeit vorliegt; wenn sie Ursache des nächtlichen Dunkels 
wäre, müßte zu j eder Zeit auf einen Moment der Helhgkeit unmittelbar Dunkel
heit folgen. Diese Überlegung zeigt zugleich, daß wir auch nicht irgendein 
Stadium fortgeschrittener Dämmerung als Ursache der Nacht bezeichnen können, 
wenn die Ursache unmittelbares streng regelmäßiges Antezedens sein soll; 
denn auf die gleiche Dämmerungsbeleuchtung, nach welcher abends das nächt
liche Dunkel eintritt, folgt morgens Tageslicht. Allgemein kann auf jeden Hellig
keitsgrad größere oder geringere Helligkeit folgen. Wenn wir den Inhalt der 
Zeitspanne des Tages durchsuchen nach einem Etwas, auf das immer sofort 
Dunkelheit folgt, so finden wir, daß nur die Abbiendung, das Zurückhalten fast 
aUer Lichtstrahlen, dieser Forderung genügt. Darum sehen wir mit Recht die 
Ursache der Nacht nicht im Tage, sondern im ,,Sonnenuntergang", der ja 
nichts anderes ist, als die Abbiendung der Sonnenstrahlen durch den relativ 
zur Sonne sich bewegenden Horizont. — Wir sehen dabei noch davon ab, daß 
Nacht, Dunkelheit also, eigenthch physikahsch genommen nicht etwas positiv 
Wirkhches ist, sondern das Fehlen eines Wirklichen, des. Lichtes, bedeutet. 

Es dürfte bisher nicht gelungen sein, eine streng regelmäßige unmittelbare 
Sukzession aufzuweisen, welche doch nach feststehenden wissenschaftlichen 
Grundsätzen durchaus nicht als eine kausale angesehen werden könnte. Die 
Bestimmung der Kausalität als streng regelmäßiger unmittelbarer Sukzession 
erscheint also von dieser Seite her nicht ernsthch gefährdet. Es gibt aher
dings hypothetische Lehren über die Beziehungen von Seele und Leib, welche 
durch eine solche Bestimmung des Kausalbegriffes in Schwierigkeiten geraten 
(wir denken an den sogenannten duahstischen Parallehsmus). Doch bei der ge
ringen Bedeutung jener Lehren (der duahstische Parahelismus ist ganz zurück
getreten gegenüber dem monistischen und der Wechselwirkungslehre) brauchen 
wir darauf nicht einzugehen. 

Wenn wir nun Kausahtät mit streng regelmäßiger unmittelbarer Sukzession 
gleichsetzen — wobei Ursache und Wirkung nicht leere Zeitstrecken sein soUen —, 
so wollen wir damit die Möglichkeit nicht bestreiten, daß die Kausalbeziehung ""^^.^"f^^^^!^, 
mehr ist als eine bloß zeitliche Relation. Eindringlich lehrt uns die psycho - Kansaibeziehnng 
logische Erforschung des Bewußtseinslebens, daß es Realbeziehungen von großer-̂ ^̂ ^̂ ŷ t.̂ ^̂ ^̂ f̂  
Bedeutung gibt, die nicht auf bloß zeitliche und räumhche Beziehungen zurück- Relation, 
führbar sind. Das ist z. B. in folgender Weise zu verdeuthchen. In diesem Augen
bhcke gibt es eine große Vielheit von Bewußtseinsinhalten in Menschen und 
Tieren. Ahe diese Inhalte sind gleichzeitig. Die Inhalte, die in diesem Momente 
m e i n Bewußtsein erfüUen, sind aber nicht nur gleichzeitig, sondern sie stehen 
untereinander in einer eigenartigen Realbeziehung, indem sie sich zur Einheit 
e ines Bewußtseins verbinden; die gleiche Beziehung besteht nicht zwischen den 
gleichzeitigen Inhalten verschiedener Seelen. Meine gleichzeitigen Bewußtseins
inhalte stehen einander gleichsam viel „näher", als es dieGedanken tun, die sich 
auf verschiedene Seelen verteilen. Hier bedeutet aber das „näher" nichts Räum-
hches, sondern eine besondere Realbeziehung. Die. Gedanken sind.ja nicht von 
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räumlicher Natur, wenngleich sie an räumhche Vorgänge in der Hirnrinde ge
bunden erscheinen. Wie aber zwischen Bewußtseinsinhalten, also unmittelbar 
erfahrenen Wirklichkeiten, solche Realbeziehungen anzuerkennen sind, so mögen 
auch Ursachen und Wirkungen überall durch eine eigenartige, nicht nur zeit
liche Beziehung verbunden sein; die M ö g l i c h k e i t ist nicht von der Hand zu 
weisen, daß Kausalität mehr ist als eine zeitliche Beziehung. Letzte meta
physische Bemühungen mögen sich darauf richten, diese Möglichkeit zu erörtern, 
ev. hypothetisch festzulegen, wie diese eigenartige Beziehung aufzufassen sei, 
ob sie etwa der logischen Grund-Folgebeziehung gleichzusetzen sei oder dgl. 
Für den Kausalbegriff, wie wir ihn zur Naturerkenntnis brauchen, kommen 
solche abschließenden metaphysischen Gedanken vorläufig nicht in Betracht. 

A u f e i n a n d e r f o l g e oder G l e i c h z e i t i g k e i t von Ursache und 
W i r k u n g ? Aber auch wenn wir nur die zeithche Beziehung der unmittelbaren 
Sukzession zur Bestimmung des Kausalbegriffes benutzen, wird unsere so klar 
erscheinende Definition noch von einer neuen, inneren Schwierigkeit bedroht. 
Diese erwächst wiederum aus dem Worte ,,unmittelbar", das sich in der Begriffs-

Gmnd im die bcstlmmung findet. Es hegt nahe, folgende Überlegung anzustellen. Jenes 
von Ursache Wort Schließt aus, daß die Wirkung der Ursache in einem wenn auch noch so 

und whkung. kleinen Zeitabstande folgt. Es muß demnach in dem Augenblicke, in dem die 
Ursache da ist, auch die Wirkung da sein. Also besteht keine Aufeinanderfolge 
von Ursache und Wirkung, sondern Gleichzeitigkeit. Damit stoßen wir auf 
die alte, oft erörterte Frage, ob die Wirkung mit der Ursache gleichzeitig ist 
oder auf sie folgt. 

Humes Grund H u m c Wandte sich gegen die Annahme der Gleichzeitigkeit von Ursache 

•Gieid̂ eüî keit. uud Wirkung, indem er sie ad absurdum zu führen strebte. Wir fassen das Wirk
hche auf als eine beständige Folge von Ursachen und Wirkungen. Ahes in der 
Welt ist Wirkung einer Ursache, die ihrerseits eine Ursache hat usw. Wenn nun 
Ursache und Wirkung gleichzeitig wären, so müßte auch wieder die Ursache 
der Ursache mit der gegenwärtigen Wirkung gleichzeitig sein. Umgekehrt müßten 
ahe direkten und indirekten Wirkungen einer gegenwärtigen Ursache mit dieser 
gleichzeitig sein. Es könnte also weder Vergangenes noch Zukünftiges geben; 
die zeithch ausgedehnten Kausalketten müßten in einen Zeitpunkt gleichsam 
zusammenschrumpfen. Die Basis solcher Konsequenzen muß verfehlt sein, 
da sie mit der Wirklichkeit schlechthin unverträglich sind. Also sind Ursache und 
Wirkung nicht gleichzeitig. 

Die entgegenstehende Überzeugung wird auch auf Erfahrungstatsachen 
gestützt. Zwar muß man zugeben, daß entferntere, indirekte Wirkungen der 
Ursache nachfolgen. So tritt die Explosion einige Zeit nach dem In-Brand-
setzen der Zündschnur ein, die zu der Dynamitpatrone führt. Wenn dagegen 
eine direkte Wirkung vorliegt, fällt der Zeitabstand fort. In der Tat beginnt 
die Erwärmung eines Leitungsdrahtes gleichzeitig mit dem sie verursachenden 
elektrischen Strom. 

Dieser verwirrende Widerspruch, diese „Antinomie" ist nicht unlösbar. 
Es ist anzuerkennen, daß der Eintritt der Wirkung gleichzeitig ist mit der Vollen-



Der Kausalbegriff und die einschlägigen Voraussetzungen. IAJ 

düng der Ursache; im gleichen Augenbhcke, in dem die Ursache vollständig Lssung der 
wird, in dem die Gesamtursache da ist, erscheint auch die Wirkung; sonst könnte MuTr'vbn-' 
ja von unmittelbarer Aufeinanderfolge so wenig die Rede sein wie von Gleich- Endung der ur-
zeitigkeit. Die Gleichzeitigkeit der Vohendung der Ursache und des Eintrittes ĉ rwu:kung"da. 
der Wirkung schheßt aber eine Aufeinanderfolge nicht aus. Sind doch auch die Der ursaoh-
Vollendung dereiften und der Eintritt der zwölften Stunde gleichzeitig, und I°sê ö̂uenduTg 
dennoch folgen die Stunden aufeinander 1 So folgt auch die Bewegungswirkung ^"1^. 6*t der 
auf den verursachenden Stoß, obwohl sie zugleich mit ihm beginnt; sie bleibt^"^""""^''°'''"'' 
eben bestehen, wenn die Ursache vorüber ist. Ferner nennt man den Vorgang, 
den Werdeprozeß, der zur Vollständigkeit der Ursache führt, der mit dieser 
abschheßt, auch Ursache. Dieser Prozeß aber geht dem Beginn der Wirkung 
voraus. 

Schließt man sich diesem üblichen Sprachgebrauch an, so kann sowohl von 
Gleichzeitigkeit als auch von (unmittelbarer) Aufeinanderfolge beim Ursache-
Wirkungszusammenhang gesprochen werden. Sobald die vollständige Ursache 
da ist, ist auch die Wirkung da. Der Ursachvorgang, der zur Vollständigkeit 
der Ursache führt, geht der Wirkung voraus, und die dauernde Wirkung überlebt 
die Ursache und ihr Wirken. So bleibt die Sukzession im Weltgeschehen be
stehen, und die Kausalketten behalten ihre zeithche Ausdehnung. 

Je nach der Sachlage fällt uns die Sukzession oder die Gleichzeitigkeit mehr 
auf. Trifft ein Billardball den andern, so fällt die Aufeinanderfolge der Bewe
gungen der Kugeln auf, und wir sind geneigt, von einer Sukzession von Ursache 
und Wirkung zu sprechen. Ist aber der Werdeprozeß der Ursache ein ganz 
plötzlicher und bleibt dann gar die vollständige Ursache dauernd bestehen und 
wirksam, so fällt uns auf, daß die Wirkung gleichzeitig eintritt und bestehen 
bleibt. Ein Beispiel gibt die schon erwähnte Wärmewirkung des elektrischen 
Stromes. Dieser ist (scheinbar) mit einem Schlage da, und mit ihm setzt sofort 
die Wärmewirkung ein; Strom und Wärmewirkung können dann lange gleich
zeitig bestehen •— kein Wunder, daß wir hier von Gleichzeitigkeit von Ur
sache und Wirkung sprechen. 

Indessen ist anzunehmen, daß es sich nur um graduelle Unterschiede han
delt. Jede vollständige Ursache wirkt während einer gewissen Zeit, und für diese 
Zeitdauer ist sie mit der Wirkung gleichzeitig vorhanden; auch der Stoß der 
Billardkugeln ist nicht absolut momentan, so kurz er dauern mag. Anderer
seits hat jede Ursache, so plötzlich sie einsetzen mag, ihren Werdeprozeß, der 
zu ihrer Vollendung und zum Beginn der Wirkung führt. — Schildern wir 
die Erwärmung des stromdurchflossenen Leitungsdrahtes mit den Ausdrücken 
der energetischen Betrachtung, so hätten wir etwa zu sagen: die elektrische 
Energie wandelt sich fortwährend in Wärmeenergie um. Dabei muß die 
elektrische Energie in dem Moment verschwinden, in dem die durch sie produ
zierte Wärmeenergie auftritt, wie ein Partikelchen Eis in dem Momente ver
schwindet, in welchem das Wasserteilchen auftritt, in das es sich umwandelt. 
Die Wärmeenergie ist n a c h der elektrischen Energie da, die in erstere überging. 
Da aber die Stromquelle immer wieder neue elektrische Energie liefert, fällt 

10* 
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das Verschwinden derselben nicht in die Augen. Wir beachten den dauernd 
konstanten Strom, der gleichzeitig mit der entstehenden Wärmeenergie da ist; 
so übersehen wir die Aufeinanderfolge von elektrischer und Wärmeenergie. 
Sie fällt uns auf, wenn wir bemerken, wie der Draht noch heiß ist, nachdem der 
Strom ausgesetzt hat. — Auch wenn man den gleichen Vorgang im Sinne der 
Elektronentheorie und der mechanischen Wärmetheorie interpretiert, kann 
von einer Sukzession die Rede sein. Der Strom besteht dann darin, daß negative 
Elektronen zwischen den Molekülen des Leiters sich vorwiegend und ungefähr 
in gleicher Richtung fortbewegen. Diese Bewegungen relativ freier Elektronen 
rufen molekulare Bewegungen, also Wärme hervor. Dabei werden die mole
kularen Bewegungen die sie verursachenden gerichteten Elektronenbewegungen 
überdauern. — 

Alle hypothetischen Auffassungen aber lassen die Berechtigung bestehen, 
von Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung zu sprechen, insofern als die 
Wirkung mit der Vollständigkeit der Ursache gleichzeitig da ist. Wenn die voU-
ständige Ursache beharrt, liegt besonderer Anlaß vor, ihre Gleichzeitigkeit mit 
der Wirkung zu beachten. 

Wir können mit Rücksicht auf das in diesem Abschnitt Dargelegte das 
FormuiierungdesKausalprinzip formulieren: Zu a l lem in der Zei t En t s t andenen 

ausaprmzips. ^^^^ gg e ine U r s a c h o , d. h . ein E t w a s , mi t dessen Vol lendung das 
e r s t e r e i m m e r e i n t r i t t . 

Zur R e c h t f e r t i g u n g des K a u s a l p r i n z i p s . Nach dem Vorhergehenden 
ist zur Rechtfertigung des Kausalprinzips nicht viel nachzutragen. Wir haben 
mehrere Beweisversuche gestreift; sie alle erschienen indessen unbefriedigend. 
Wenn wir die Stellung des Kausalprinzips zur Regelmäßigkeits- bzw. Gesetz
mäßigkeitsvoraussetzung im Auge behalten, so werden wir die Unbeweisbar-

imKausalprinzip keit dcs Kausalprinzlps erwarten müssen. Das Kausalprinzip behauptet, daß 
^ beweisbar™" t>ei allem Entstehen (bzw. aller Veränderung, die ja auch immer etwas Neues 

Regehnäßigkeits- bringt) das Entstandene mit einem anderen, einer Ursache nach unverbrüch-
voraussetzung. jj^j^gj. j^ggel Verbunden ist; es behauptet, daß diese ausnahmslose Regel, dies 

Gesetz auch über die Grenzen unserer Erfahrung hinaus gilt. Darin steckt 
die unbeweisbare Regelmäßigkeitsvöraussetzung. 

Wenn gleich „natural disposition" das Kausalprinzip als etwas Selbstver
ständliches erscheinen läßt (— allerdings gilt das eher von anderen, landläufigen 
Kausalauffassungen als von unserer Formuherung des Prinzips —•), so kann das-

Das Kausal- selbe doch nicht als unmittelbar evident, überhaupt nicht als denknotwendig 
^",^'t^tteito" i"^ logischen Sinne gelten. Es liegt keinerlei Denkunmöglichkeit vor, die mich 
evident, noch z. B. ZU denken verhinderte, daß ich nach 10 Sekunden eine ursachlose Empfin-

den̂ ottTn̂ dig. duug erleben werde, daß also etwas entstehen wird ohne ein unmittelbar Vorher
gehendes, mit dessen Vohendung es immer aufträte; ein Widerspruch ist in 
diesem Gedanken nicht zu finden. Im Begriff deä Wirkhchen kann es nicht hegen, 
daß jedes Wirkhche eine Ursache haben müsse; denn eine sicher erlebte Emp
findung müßte ich als wirkhch anerkennen, auch wenn sie keine Ursache hätte. 

Das Kausalprinzip kann keine reine Konvention sein; dagegen sprechen 
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bei Erörterung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung ausf ührhch dargelegte Gründe. 
Wir erinnern nur daran, daß man auf Grund einer Konvention, einer bloßen 
Festsetzung, nicht prophezeien kann; nun dienen uns aber Kausalschlüsse und 
das sie ermöglichende Kausalprinzip immerfort dazu. Zukünftiges vorauszu-
bestimmen. Weil aber das Kausalprinzip strenge Regelmäßigkeit, Gesetzmäßig
keit fordert, ist die bei der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung dargelegte Möghch
keit einer gefnäßigten Konventionslehre auch in bezug auf das Kausalprinzip 
nicht von der Hand zu weisen. Die Möghchkeit ist nicht radikal abzulehnen, 
daß die Wirkhchkeit dem Kausalprinzip nur einigermaßen, mit weitgehender 
Annäherung, entspricht, und daß wir durch unsere Erkenntnisarbeit, in unserer 
Wissenschaft, ein Bild der Wirkhchkeit schaffen, welches diese im Sinne strenger 
Kausalgesetzlichkeit ideahsiert — wie der Klassizismus in der bildenden Kunst 
die Natur zugunsten gesetzlicher Strenge ideahsiert. 

Wir mußten fernerhin die mit der radikalen Konventionslehre sich be
rührende Auffassung ablehnen, welche die Regelmäßigkeitsvöraussetzung be-
grüiiden will, indem sie die Regelmäßigkeit im realen Geschehen (und ev. das 
reale Geschehen selbst) als ein Produkt des Verstandes ansieht. Gilt dies von 
der Regelmäßigkeit schlechthin, so wird es auch von der Kausalgesetzlichkeit 
gelten. Wir brauchen daher auf die entsprechenden Begründungsversuche für 
das Kausalprinzip, auf 'die einschlägigen Kant-Schopenhauerschen Lehren, an 
diesem Orte nicht einzugehen. — 

Wenn alle Versuche mißglücken, das Kausalprinzip durch unmittelbare 
Evidenz oder durch einen rationalen, logisch denknotwendigen Beweis zu sichern, 
so bleibt anzuführen, was zur erkenntnistheoretischen Rechtfertigung dieser 
Voraussetzung gesagt werden kann. Zunächst erfüllt das Kausalprinzip wie 
die allgemeine Regelmäßigkeitsvöraussetzung die unerläßliche Bedingung, inner
lich widerspruchsfrei zu sein und auch eine widerspruchsfreie Anwendung auf 
das erlebte Wirkhche und Verbindung mit der Erinnerungsvoraussetzung zu
zulassen. Das Prinzip schmiegt sich der bisherigen Erfahrung gut an, ist durch °='= Kausai-

, . T-, r , Prinzip schmiegt 

dieselbe oftmals bestätigt worden. Natürhch kann von einem strengen Erfahrungs- sich der Erfah-
beweise keine Rede sein, wie sich nach dem über die Regelmäßigkeits- und Gesetz- ""s ŝ * ='"• 
mäßigkeitsvoraussetzung Gesagten von selbst ergibt. Der Erfahrungsbeweis 
müßte ein induktiver sein, also die Regelmäßigkeitsvöraussetzung schon zu
grunde legen. 

Ein induktiver Beweis des Kausalprinzips mag immerhin bei den Recht- ^^^^ ^^'^ ™-
. duktiven Beweis 

fertigungsbemühungen Beachtung verdienen; man kann aherdings vielleicht des Kausalsatzes, 
sagen, das Prinzip sei auch ohne solchen in der Weise zu rechtfertigen wie die 
Regelmäßigkeitsvöraussetzung oder richtiger wie di'e Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung, auf welcher der induktive Beweis fußt. Dieser müßte davon aus
gehen, daß wir oft erfahren, wie mit der Vohendung desselben Vorganges stets 
dieselbe Veränderung, dasselbe Neue eintritt; ferner davon, wie immer wieder 
solche Vorgänge (d. h. Ursachen) auch dort sich bei gründhchem Suchen finden, 
wo sie zunächst nicht sichtbar waren. Auf Grund der Regelmäßigkeitsvöraus
setzung bzw. Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung wäre dann zu veraUgemeinern, 
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wäre induktiv zu schließen, daß für alles Entstandene sich Ursachen finden, und 
daß in ahen Fähen mit deren wiederholter Vollendung die Wirkung wieder 
eintritt. 

Man pflegt häufig gegen den induktiven Beweis des Kausalprinzips einzu 
wenden, er stelle einen Zirkel dar, da Induktionsschlüsse schon das Kausal 
prinzip voraussetzen. Das ist nicht ganz richtig, da der vorliegende Induktions 
Schluß nicht speziell das Kausalprinzip, sondern die a l l g e m e i n e r e Regel 
mäßigkeitsvoraussetzung bzw. Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung als Basis fordert, 

Ein zweiter Einwand besagt, der empirisch - induktive Beweis gebe als 
solcher dem Kausalprinzip nur wahrscheinliche Geltung, nicht aber die strenge, 
absolute Gültigkeit, die die Realwissenschaften, z. B. die Physik, für dasselbe 
fordern. Der Empirist kann darauf erwidern, dann müßten die Realwissen
schaften sich eben mit einem bloß wahrscheinlichen Kausalprinzip zufrieden 
geben. Sie können mit einem solchen schheßhch auskommen, da allgemein an
erkannt wird, daß den auf das Kausalprinzip bauenden Schlüssen, die über 
die Erfahrung hinaus, z. B. in die Zukunft führen, jedenfalls nur Wahrschein
lichkeit zukomme; wenigstens im Prinzip, praktisch kann sehr hohe Wahrschein
lichkeit oft als Gewißheit gelten. 

Die Ansicht, durch die Erfahrung könne das Kausalprinzip (,,bloß") als 
wahrscheinlich dargetan werden, ist übrigens nur richtig, wenn die Regel
mäßigkeitsvöraussetzung schon angenommen ist. Diese kann aber überhaupt 
nicht aus der Erfahrung bewiesen werden; auch von einem ,,bloß wahrschein
lichen", empirisch-induktiven, zirkelfreien Beweise derselben kann nicht die 
Rede sein (vgl. S. 8gi.). Also ist zuletzt (d. h. ohne Hinzunahme einer nicht 
empirisch beweisbaren Voraussetzung) das Kausalprinzip in keiner Weise durch 
Erfahrung zu beweisen; auch ein Wahrscheinhchkeitsbeweis ist schlechthin un
möglich. Das ist fast selbstverständlich. Das Kausalprinzip spricht ja auch von 
nicht erfahrenen Realitäten; es soll z. B. fürs Zukünftige gelten. Ohne Hilfe 
von Voraussetzungen kann aber die Erfahrung nur über das Erfahrene, nicht 
über das Nicht-Erfahrene belehren. 

Ein voraussetzungsloser empirischer Beweis des Kausalprinzips ist also 
schlechthin unmöghch. Dies hindert nicht, daß die Erfahrung, die Bewährung 
und Bestätigung unser Vertrauen auf das Kausalprinzip tatsächhch bis zu voher 
Zuversicht steigern. Jeder Naturforscher, dem erkenntnistheoretische Reflexion 
fern liegt, wird Zweifel am Kausalprinzip mit dem Hinweis auf Erfahrung und 
Bestätigung beantworten. Indessen beweisen diese in bezug auf das (Noch-) Nicht-
Erfahrene und -Bestätigte nur dann etwas, wenn die Regelmäßigkeitsvöraus
setzung bereits angenommen ist. —• 

Während die Regelmäßigkeitsvöraussetzung lebensnotwendig ist, gilt dies 
von der Annahme strenger Kausalgesetzlichkeit nicht im eigentlichen Sinne. 
Wir können unser Leben einrichten, für die Zukunft sorgen, auch wenn es kein 
völlig ausnahmsloses und absolut exaktes Kausalgesetz gibt, falls nur der Gang 
der Welt mit hinreichender Zuverlässigkeit und Annäherung ein gleichförmiger 
ist. 
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Was nun die Frage der Erkenntnisnotwendigkeit anbelangt, so ist anzu- '=' ^^^ Kausal
erkennen, daß in den Realwissenschaften, insbesondere in den exakten Natur- ^Xn'̂ tJendi'gT 
Wissenschaften etwa, auf absolute Gültigkeit des Kausalprinzips gebaut wird. 
Wir können uns also darauf berufen, daß das Kausalprinzip tatsächhch eine 
sich bewährende Voraussetzung sich entfaltender und blühender Wissens
gebiete darstellt. Das ist für die Rechtfertigung gewiß sehr bedeutsam. Indessen 
sind bezüghch der Kausalgesetzhchkeit die Einschränkungen zu wiederholen, 
die zu machen waren, als wir die Regelmäßigkeitsvöraussetzung in die radikalere 
Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung überführten. Auch wenn das Kausalprinzip 
nicht absolut, sondern nur mit hinreichender Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
Geltung hätte, behielten unsere auf ihm fußenden Realwissenschaften ihren 
Wert. Ferner ist es weder denk- noch erkenntnisnotwendig, daß alles Entstandene 
durch das o h n e Z e i t a b s t a n d Vorhergehende völhg bestimmt sein müsse. 
Auch davon war bereits die Rede. 

Schließlich braucht hier nur daran erinnert zu werden, wie die Recht- °''"' 6""°"̂ = 
, . . Menschen-

fertigung durch Erkenntnis- und Wissenschaftsnotwendigkeit auf den natür- verstand und das 
liehen Glauben des gesunden Menschenverstandes zurückführt. An sich wären Kausalprinzip. 
von anderen Voraussetzungen aus andere Gedankensysteme neben demjenigen 
möglich, das wir in unserer Realitätserkenntnis vor uns haben, Systeme, die 
gleichfalls auf die Anerkennung des gegenwärtig-unmittelbar-sicher-Gegebenen 
sich aufbauen könnten; aber der gesunde Menschenverstand gibt unserer Realitäts
erkenntnis einen unaufhebbaren Vorzug und entzieht sie und ihre logischen 
Voraussetzungen der Willkür. Damit kommen wir darauf zurück, daß ein na
türlicher Glaube für das Kausalprinzip eintritt, allerdings ohne speziell unsere 
Formulierung zu fordern. Der gesunde Menschenverstand läßt uns zwar überall 
nach Ursachen forschen. Er sagt aber wohl kaum mit Entschiedenheit, daß 
dieselben Ursachen immer absolut genau dieselben Wirkungen hervorrufen. 
Er könnte sich wohl damit abfinden, wenn das Wirken, speziell etwa das un
seres wollenden Ich, nicht überall an absolut strenge Regelmäßigkeit gebunden 
wäre. 

Immerhin wird der Erkenntnistheoretiker nichts einzuwenden haben, wenn Ergebnis. 
der Realwissenschaftler mit der einfachen, radikalen Annahme des Kausal
prinzips arbeitet, die der oft erwähnten Neigung unseres Geistes zum Einfachen 
und Absoluten entgegenkommt. Nur bleibt zu bedenken, daß die Annahme 
eine unter v i e l e n anderen möghchen darsteht, daß vieheicht die Wirkhchkeit 
ihr nicht vöhig entspricht. Doch auch bezüglich dieses Punktes können wir auf 
Früheres, bei der Besprechung der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung Gesagtes, 
zurückverweisen. 

Wir nennen den Kausalsatz ein Prinzip, ein Grundgesetz, um anzudeuten, 
daß er zu den obersten, grundlegenden Voraussetzungen gehört. 

Zur P s y c h o g e n e s e der K a u s a l a u f f a s s u n g e n . Von der Berechti
gungsfrage ist die Prags nach der Herkunft, nach der Entstehung des Kausal
begriffs und -prinzips wohl zu unterscheiden. Da die letztere aber nach unserer 
Auffassung nicht eigenthch eine erkenntnistheoretische Aufgabe darbietet, 
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dürfen 'wir uns bei ihrer Behandlung ganz kurz fassen, zumal wir auch hier auf 
Vorhergehendes uns berufen können. 

Die psychogenetische Frage lautet: wie führt die seelische Entwicklung 
des Einzelnen oder der Menschheit zu unserem Begriff und Prinzip der Kau
salität? 

Die Psychogenese WIQ -^Jr geschcn habcu, gibt es nicht einen, sondern viele Kausalbegriffe, 
Kausal- uud dcrcu Psychogencsc ist offenbar eine verschiedene. Die Erfahrung spielt 

auffassungen ist dabei eine wechselnde Rolle. Wenn die zunächst im eigenen Handeln erfahrene, 
e ™=-gj.jg|-ĵ g Tätigkeit auf das gesamte Wirklichkeitsgeschehen übertragen wird, so 

erscheint alles Wirken als T ä t i g k e i t der Dinge, d u r c h die die Wirkungen 
entstehen. Andere Erfahrungen werden maßgebend, wenn das Wirken als ein 
Aus-sich-Hervorbringen aufgefaßt wird; man hat etwa gesehen, wie das Samen
korn den Keimling oder die Wolke den Regen aus sich hervortreten läßt, und 
erhält durch Verallgemeinerung die entsprechende Kausalauffassung. Hier 
liegt auch die psychologisch-historische Wurzel der Ansicht, daß die Wirkung 
mit der Ursache (oder dem entscheidenden Teil der letzteren) identisch sei; 
wir haben dargelegt, wie die'kinetische Naturauffassung und die Erhaltungssätze 
der Naturwissenschaft dieselbe Meinung bestärken und ausprägen. Aus ihr 
erwächst dann einer von den früher bereits skizzierten Entstehungsgründen zu 
Kausalauffassungen, die das Verhältnis des Ursache-Wirkungszusammenhanges 
zum logischen Grund-Folgezusammenhange unrichtig fassen. Weil wir auf die 
Frage nach dem ,,Warum", die aus dem Bedürfnis unseres Geistes nach logischer 
Begründung entspringt, oft mit der Nennung einer Ursache antworten, werden 
leicht logische Begründung und reale Verursachung sowie die Forderung der 
einen und der anderen vermengt. Diese Verwechslung oder Unklarheit bringt 
es mit sich, daß eine Notwendigkeit, wie sie dem logischen Grund-Folgezusammen
hang eigen ist, auch in den Kausalzusammenhang hineingelegt wird. Auch für 
die Entstehung d iese r Auffassung sind noch andere Denkmotive verantwort
lich zu machen. Wir wollen eines derselben wegen seiner historischen Bedeut
samkeit noch erwähnen. H u m e erklärte die Entstehung der Ansicht, daß Ur
sache und Wirkung notwendig zusammenhängen, ungefähr in folgender Weise. 
Überall, wo es sich um Ursache-Wirkungszusammenhänge handelt, zeigt uns 
die Erfahrung nur regelmäßige Aufeinanderfolge. Das wiederholte Erleben 
der gleichen Sukzession bringt es aber mit sich, daß in uns die Vorstellung 
der Ursache die der Wirkung erweckt; es entsteht ein gewohnheitsmäßiger 
Zwang, der uns von der Vorstellung der Ursache zu der der Wirkung treibt. 
Dieser Zwang, diese verspürte subjektive Nötigung verlegen wir nun in den ob
jektiven Zusammenhang von Ursache und Wirkung, und so entsteht die Meinung, 
daß letzterer n o t w e n d i g sei, daß die Wirkung notwendig auf die Ursache 
{Q\ae. — Es ist nicht auszuschheßen, daß hiermit etwas Richtiges getroffen ist; 
indessen scheinen mir oben dargelegte Beziehungen zum Grund-Folgezusammen
hang mit den aus ihnen entspringenden Verwechslungen und Unklarheiten von 
gröi3crcr Bedeutung bei der Genese der Auffassung gewesen zu sein, daß Ursache 
und Wirkung notwendig zusammenhängen. Auch kam wohl die ahgemein 
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menschliche Neigung in Betracht, alles in der Welt nach Analogie des eigenen 
Ich und seiner Erlebnisse zu interpretieren. 

Insofern als bei der Genese der Kausalauffassungen Verallgemeinerungen 
eine Rolle spielen, fällt die Anlage unserer seelischen Organisation zum Verall
gemeinern, die für die Entstehung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung grund
legend ist, natürlich entscheidend neben dem Einfluß der Erfahrung ins Gewicht. 
Auf die Bedeutung der in unserer geistigen Organisation liegenden Tendenz 
zum Einfachen, Radikalen, Absoluten für die Entstehung und Durchbildung 
von Kausalauffassungen wurde schon hingewiesen. Alle Kausalauffassungen 
entstehen schließlich unter dem Einffuß der Erfahrung auf Grund unserer see
lischen Organisation. Nur kommen für verschiedene Auffassungen zum Teil ver
schiedene Erfahrungen in Betracht. 

Betrachten wir speziell die Kausalauffassung, zu welcher unsere Über
legungen hingeführt haben, so ist für ihre Ausbildung vor allem die Reflexion 
auf die tatsächliche Anwendung des Kausalbegriffs in Wissenschaft und Er
fahrung von Einfluß gewesen. Es wurde überlegt, wo wir in der Wissenschaft 
tatsächlich von Ursachen sprechen, was in der Erfahrung in diesen Fällen vor
liegt. So ergibt sich, daß Ursachen zum E n t s t a n d e n e n , zur V e r ä n d e r u n g 
gehören, daß sie einen w i r k l i c h e n Ze i t inha l t darstellen, mit dessen Vol len
d u n g die Wirkung eintritt. In der Annahme, daß al les Entstandene, j ede 
Veränderung eine Ursache hat, und daß d ie se lben Ursachen immer die
s e l b e n Wirkungen mit sich bringen, tritt die Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
zutage. Entstehungsgründe für die letztere wären hier wiederum zu nennen; 
sie liegen sowohl in der Erfahrung wie in unserer seelischen Organisation. Doch 
können wir auf eine erneute Darlegung derselben verzichten, indem wir auf 
das bezüghch der Psychogenese der Regelmäßigkeitsvöraussetzung Gesagte zu
rückverweisen. 

M o d i f i k a t i o n des K a u s a l p r i n z i p e s zum Zwecke der Anwen
dung . U n v o l l s t ä n d i g e und a n g e n ä h e r t e W i e d e r h o l u n g der Ur
sachen . Wir müssen noch einmal unsere Fassung des Kausalprinzips einer 
Umformung unterwerfen, damit es anwendbar werde. 

Unsere Formuherung sagt nichts darüber, welcher Art jenes Etwas sein 
müsse, mit dessen Vollendung immer dasselbe Neue, die gleiche Veränderung 
eintritt. Die Erfahrung aber zeigt sofort, daß dieses vollständige Etwas, die 
Gesamtursache, ungemein zusammengesetzt sein kann. Für die Erwärmung ẑ =̂̂^̂°̂^̂ji-
eines Steines im Sonnenschein ist z. B. schon eine Fühe von Umständen be- cesamt-
stimmend, wie Intensität und Richtung der Strahlen, Absorptionsvermögen der ™=achen. 
beschienenen Fläche, Temperatur und Bewegungszustand der Luft usw. Oder 
nehmen wir ein weiteres, verhältnismäßig einfaches Beispiel! Wir sind im Ver
trauen auf das Newtonsche Gesetz der Massenanziehung überzeugt, daß die Be
wegung eines Staubteilchens im Weltenraume von ahen kosmischen Massen beein
flußt wird; ebenso wirken dabei ahe die nahen und fernen Lichtquellen, die dem 
Staubteilchen ihre Strahlen zusenden, vermöge des Strahlungsdruckes mit; an
dere z. B. elektrische oder auch magnetische Einwirkungen können hinzukommen. 
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Solche Betrachtungen weisen auf unbegrenzt zusammengesetzte und aus
gedehnte Gesamtursachen hin. Wir können aber nicht alle die Teilfaktoren 
berücksichtigen, die zu der Gesamtursache eines Entstandenen gehören mögen. 
Die Komphkation und Ausdehnung der Gesamtursachen scheint für die Ver
wendbarkeit des Kausalprinzips verhängnisvoll zu sein. Sie zwingt uns in der 

Vernachlässigung Tat, Teilfaktorcn der Gesamtursache zu vernachlässigen. Die Mondbewegung 
von Teilfaktoren. i T T n n i i ^ - i - - * • r 11 

steht unter dem Einffuß aller Gestirne, die die Astronomie feststellen mag; aber 
niemals wird die Gesamtursache in Rechnung gesetzt werden können. Letztere 
würde sonst schlechthin unübersehbar —• macht doch schon die Berücksichtigung 
der wichtigsten Faktoren bei der Betrachtung der Mondbahn genug Schwierig
keiten. 

Es ist keineswegs selbstverständhch, daß zur a n g e n ä h e r t e n Bestimmung 
der Wirkung die Berücksichtigung eines (,,wichtigsten") Tei les der Gesamt
ursache genügt; vielmehr handelt es sich um eine V o r a u s s e t z u n g , die durch 
die Erfahrung nahegelegt und bestätigt wird, die aber doch in dem ahgemeinen 
Gebrauche, welchen wir von ihr machen, niemals streng erwiesen werden kann. 
Die Erfahrung zeigt, daß vielfach die Berücksichtigung der wichtigsten Faktoren 
der Gesamtursache eine Annäherung bei der Bestimmung der Wirkung erlaubt, 
die praktisch völliger Genauigkeit gleichwertig ist. Das gilt etwa für manche 
berechenbaren Wirkungen in den exakten Naturwissenschaften, in Astronomie 
und Physik, und in den exaktesten Gebieten der technischen Wissenschaften. 
Es ist aber daran festzuhalten, daß selbst für eine so .einfache Wirkung, wie die 
Ablenkung einer Galvanometernadel, niemals die Gesamtursache absolut exakt 
festgestellt und in Rechnung gesetzt werden kann. 

Einer der Umstände, welche es ermöglichen, den vollständigen Ursachen 
partielle mit hinreichender Genauigkeit zu substituieren, ist darin zu erbhcken, 
daß der Einfluß von Teilfaktoren mit der räumhchen Entfernung abnimmt und 
schheßhch für unsere Beobachtung verschwindet, so daß er vernachlässigt 
werden kann. 

Wiederholen sich •\Yir wlsscu Überhaupt nicht, ob eine Gesamtursache jemals mit absoluter 
l!ma^mit''° Genauigkeit sich wiederholt. Die Welt ist, wie Mach sich ausdrückt, nur einmal 

absoluter (jg, — Wenigstens soweit wir wissen, denn der Gedanke einer Wiederkehr des 
ganzen Weltlaufes ist zwar seit seinem Auftauchen in der griechischen Phüo-
Sophie mehrfach ausgesprochen, aber niemals hinreichend begründet worden. 
Wir haben keinen Grund für die Annahme, daß z. B. die Konstehation der 
gesamten Sternenmaterie, die in diesem Augenblicke die Bewegung der Erde 
bestimmt, sich jemals genau wiederholt. 

Diese Überlegung wirft ein ungünstiges Licht auf den Wert des Satzes, 
daß dieselbe Ursache immer dieselbe Wirkung hervorbringt. Wir mögen auf 
dem Experimentiertisch die Anordnung, die eine bestimmte Wirkung mit sich 
brachte, noch so genau zu rekonstruieren bemüht sein, absolute Vollständigkeit 
und Genauigkeit der Wiederholung der Ursache bleibt unmöghch. Wenn wir 
also unter der Ursache eines Wirklichen ein Etwas verstehen, das bei wieder
holtem Auftreten immer wieder dasselbe Wirkhche mit sich bringt, und wenn 

Genauigkeit? 
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wir nur absolut vollständige und genaueWiederkehr als Wiederholung bezeichnen, 
so können wir nicht wissen, ob es überhaupt Ursachen in der Welt gibt. Das 
Kausalprinzip darf also nicht streng wörthch genommen werden, sonst verhert 
es seine Anwendbarkeit. 

Allerdings zersetzt der elektrische Strom immer wieder das Salz der Lösung, 
durch welche er fließt; aber der gleiche Strom und die gleiche Konzentration 
der Salzlösung usw. wiederholen sich niemals genau; es handelt sich nur um 
angenäherte Wiederholung, und wie die Ursache, so wiederholt sich auch die 
Wirkung, die Zersetzung nicht mit absoluter Genauigkeit. Es ist also nicht 
eigentlich das Kausalprinzip in der bisher angegebenen Formulierung, welches 
Anwendung findet. Wir müssen eine Modifikation vornehmen, indem wir etwa Modifizierte 

A 1 1 T - . 1 1 • TT 1 ' 1 T T 1 1 1 Formuherung des 

sagen: Al les E n t s t a n d e n e h a t e ine U r s a c h e , m i t de ren V o l l e n d u n g Kausaipnnzips. 
es e i n t r i t t . U r s a c h e i s t ein W i r k l i c h e s , bei dessen h i n r e i c h e n d vol l 
s t ä n d i g e r bzw. a n g e n ä h e r t e r W i e d e r h o l u n g auch das E n t s t a n d e n e , 
die W i r k u n g , s i c h a n g e n ä h e r t w i e d e r h o l t . J e g e n a u e r die U r s a c h e 
s ich w i e d e r h o l t , um so g e n a u e r k e h r t auch die W i r k u n g wieder . 

In der Tat schließen wir fortwährend aus der angenäherten Wiederholung, 
der Ähnlichkeit der Ursache auf die angenäherte Wiederholung, die Ähnlichkeit 
der Wirkung. Die Bezeichnungen Annäherung und Ähnlichkeit sind nun sehr 
dehnbar, und daraus ergeben sich Enttäuschungen bei derartigen Schlüssen. 
Sehr häufig stellt ein Vorgang eine fast vollständige Wiederholung eines andern 
dar, und doch kehrt die Wirkung des letzteren nicht wieder; z. B. bringt ein 
chirurgischer Eingriff dem einen Patienten Genesung, dem anderen nicht, ob
wohl die Sachlage im wesentlichen die gleiche zu sein schien. Auf solche Möghch
keiten ist in der soeben gegebenen Formulierung Rücksicht genommen, indem 
von einer h i n r e i c h e n d vollständigen und angenäherten Wiederholung ge
sprochen wurde. 

Das Z u s a m m e n w i r k e n von T e i l f a k t o r e n . S u p e r p o s i t i o n der 
W i r k u n g e n . Sofern es erlaubt ist, gewisse Teilfaktoren der Gesamtursache 
zu vernachlässigen oder auf Grund der Ähnlichkeit zwischen einer bekannten 
und einer unbekannten Ursache auf die Wirkung der letzteren zu schheßen, 
wird es möghch, in etwa vorauszusehen, wie ein noch nicht beim Wirken Beob
achtetes wirken wird. Es gelingt, Wirkungen von etwas Neuem, bisher nicht in 
genau gleicher Form Dagewesenem, zu prophezeien. 

Zur Bestimmung der Wirkung neuer Gesamtursachen bedienen wir uns 
ferner oft des Kunstgriffes, letztere in Teilfaktoren zu zerlegen, für welche wir 
die Wirkungen kennen, die sie entfalten, falls sie einzeln bzw. isohert zur Geltung 
kommen. Wir erhalten oft die Wirkung der Gesamtursache einfach durch Zu
sammennehmen der Teilwirkungen, die jeder der Faktoren zustande bringen 
würde falls er ahein am Werke wäre. So können wir die Wärmeproduktion eines 
Gasofens mit 50 Flammen durch Zusammennehmen der Wärmeleistungen der 
einzelnen Flammen erhalten. 

Die einfache Addition der Wirkungen spielt in der Wissenschaft (z. B. ^^^^f^":,^^ 
in der Physik, der Meteorologie, der Geologie, aber auch der Psychologie usw.) Wirkungen. 
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und ini Erkennen und Erwägen des täghchen Lebens eine große Rolle. Man 
könnte auf den Gedanken kommen, sie müsse überall zur Bestimmung des 
Effekts einer aus Teilfaktoren bestehenden Gesamtursache dienen können. Da 
nämlich jeder Teilfaktor immer dieselbe Wirkung hervorbringe, müßten die 
zu einer Gesamtursache vereinigten Teilfaktoren als Gesamtwirkung einfach 
die Gesamtheit ihrer Teilwirkungen produzieren; die Gesamtwirkung ergebe sich 
somit stets als Zusammenfassung der Teilwirkungen. Diese Überlegung führt in
dessen zu einem falschen Ergebnis, wie zunächst die Erfahrung zeigt: wenn sechs 
Pferde eben imstande sind, eine Last fortzuziehen, so ist die Wirkung ihrer 
Anstrengung nicht die Zusammenfassung der Wirkungen, die die einzelnen 
Pferde zu leisten vermöchten, falls sie isoliert an der Last zögen; das Resultat 
wäre dann vielleicht gleich Null. Darin liegt kein Widerspruch gegen das Kausal
gesetz; denn die Gesamtursache zu der Wirkung eines isoherten Teilfaktors ist 
eben nicht durch diesen allein angegeben; es gehören die mitbestimmenden Be
dingungen hinzu, unter denen er als ,,isolierter" wirkt. Beim Zusammenwirken 
liegen andere Begleitumstände vor, die als mitbestimmende Bedingungen den 
anderen Effekt erklärlich machen. 

Die Erfahrung lehrt uns, wann die Wirkung einer Gesamtursache einfach 
durch Zusammenfassen der Wirkungen der isolierten Teilfaktoren sich ergibt. 
Sie zeigt aber auch, wie in Fällen zu verfahren ist, in denen kein einfaches Zu
sammennehmen der Teilfaktoren am Platze oder überhaupt möglich ist. Man 

Geometrische spricht häufig VOU einer ,,Superposition", die kein einfaches Zusammennehmen 
Teilwirkungen, dcr Wirkungen (z. B. Bewegungseffekte) darstellt, aber einem solchen doch 

recht nahe steht. Wenn die Wirkung eines Teilfaktors in einer Vorwärtsbewe
gung, die eines anderen in einer Rückwärtsbewegung eines Körpers bestehen 
würde, so können diese Wirkungen nicht im wörtlichen Sinne zusammengenom
men werden, da ein Körper nicht zugleich sich vorwärts und rückwärts bewegen 
kann. Die ,,Zusammenfassung" geschieht hier durch ,,geometrische Addition", 
durch Subtraktion der entgegenstehenden Effekte oder allgemeiner auf Grund 
des Bewegungsparallelogramms. 

Neuartige In anderen Fällen zeigt die Erfahrung, daß auch diese immer noch recht 

k^btaiKter einfache Superposition nicht statthat, daß vielmehr neuartige Wirkungen der 
Teüfaktoren. Gcsamtursache auftreten, die sich nicht derart aus den Wirkungen der isolierten 

Teilfaktoren zusammensetzen. So übt nach der Auffassung der chemischen 
Atom- und Molekulartheorie das Molekül Wirkungen aus, die von denjenigen 
der Atome, in die es zerlegbar ist, ganz verschieden sein können. 

Die Erfahrung muß also lehren, ob bei Zerlegung einer Gesamtursache 
in Teilfaktoren die Wirkung durch Zusammenfassung und Superposition der 
Teileffekte bestimmt werden kann, oder ob andere, weniger einfache Gesetze 
zu berücksichtigen sind. 

Die W i r k u n g als F u n k t i o n der U r s a c h e . S t e t i g k e i t s v o r a u s 
se t zung . Immer aber hängt die Wirkung von den Teilfaktoren der Ursache ab, 
und zwar nicht nur von den isolierbaren, die selbständig auftreten und wirken 
können, sondern auch von unselbständigen Bestimmungsstücken der Gesamt-
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Ursache. Die Wirkung eines Klanges ist einmal durch die i so l i e rba r en Tei l 
töne, welche ihn aufbauen, bedingt, anderseits aber auch durch die Intensitäten 
der Partialtöne, die u n s e l b s t ä n d i g e Bestimmungsstücke darstellen. 

Damit die Wirkung eine andere werde, muß die Ursache sich ändern; denn 
dieselbe Ursache würde immer dieselbe Wirkung mit sich bringen. Natürhch 
braucht nicht die Gesamtursache eii\e völlig andere zu werden; es kann Änderung 
eines Teiles, eines Bestimmungsstückes (z. B. der Intensität) der Ursache ge
nügen. Wenn also unmittelbar vor der Änderung einer Wirkung ein anderes 
Etwas sich ändert, so liegt der Gedanke nahe, daß dies Etwas zur Ursache ge
hört; trit t immer wieder mit der Änderung dieses Etwas die Wirkungsänderung 
ein, so kann die Vermutung sich mehr und mehr der Gewißheit nähern. —• 
Hierauf gründet sich eine wichtige Methode zur Bestimmung von Kausal
zusammenhängen. 

Wir können die Abhängigkeit der Wirkung von der Ursache zum Ausdruck 
bringen, indem wir die Bezeichnung Funktion etwa im Sinne der Mathematik 
verwenden. Man kann dann sagen: die'Wirkung ist eine eindeutige Funktion'^1° 5̂̂ '™°«'=' 
der Ursache. Das heißt einfach: die Wirkung hängt von der Ursache und ihren Funktion der 
Änderungen ab, und zwar so, daß zu einer ganz bestimmten Ursache eine ein- Ursache. 
zige, ganz bestimmte Wirkung gehört. Indem wir das Wort ,,eindeutig" ein
fügen, entsprechen wir also dem Satz, daß dieselbe Ursache immer dieselbe 
Wirkung hervorruft. 

Auch die einfachste Ursache ist in mehrfacher Hinsicht veränderlich. Der 
einfache Ton kann seine Intensität und seine Höhe ändern. Er hat also schon 
Mehreres an sich, das veränderhch ist, besitzt mehrere ,,Variabein", um in der 
Sprache der Mathematik zu reden. Somit ist jede Wirkung eine eindeutige 
Funktion mehrerer Variabein; sie ist eine eindeutige Funktion veränderlicher 
Bestimmungsstücke der Gesamtursache. 

Wir können nun ferner in der Sprache der Mathematik zum Ausdruck 
bringen, daß bei hinreichender Annäherung an eine frühere Ursache wir auch 
der früheren Wirkung nahe (und zwar behebig nahe) kommen können: die 
Wirkung ist als s t e t i g e Funktion der Ursache zu bezeichnen. Die Behauptung, nie wnkung ais 

^ . . , . , , „ stetige Funktion 

daß das Weltgeschehen von Stetigkeit beherrscht sei, wird in dem alten Satz: der Ursache. 
natura non facit saltus, ausgedrückt. Wir wollen hier nicht erörtern, ob dies 
ausnahmslos gilt, ob scheinbar sprungweise Veränderungen (z. B. des Aggregat
zustandes — man denke an Verwandlung des Eises in Wasser) bei genauerem 
Zusehen sich doch als kontinuierhche erweisen könnten. Jedenfalls operieren 
wir bei unseren Kausalschlüssen fortwährend mit der Annahme, daß die Wirkung 
sich stetig mit der Ursache ändert. Nicht nur bei mathematischen Fassungen 
der Abhängigkeit von Ursache und Wirkung setzen wir dies voraus. Auch das 
Schheßen von (hinreichend) ähnlichen Ursachen auf ähnliche Wirkungen können 
wir auf die Stetigkeitsvoraussetzung gründen. Da aber absolut genaue Wieder
kehr einer Ursache niemals verbürgt werden kann, leuchtet die Wichtigkeit der 
Voraussetzung sofort ein. 

Auch die Stetigkeitsannahme schmiegt sich der Erfahrung an, wird durch 
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sie nahegelegt, aber keineswegs in dem Umfange erwiesen, in dem wir sie an
wenden. Doch wollen wir darauf nicht näher eingehen. 

Stet igkeits- und Regelmäßigkei tsvöraussetzung dienen uns n u n weiterhin 
in folgender Weise, die Wirkungen von veränder ten Ursachen zu best immen. 
Wir sehen z. B., daß ein elektrischer S t rom seinen Le i tungsdrah t mehr und mehr 
erwärmt , wenn er s tä rker und s tä rker wird. Wir schließen dann, daß die so ge
fundene Regel : die E r w ä r m u n g wächs t mi t der S t romstä rke , auch weiter gilt, 
wenn es sich u m nicht beobachte te , z. B. sehr hohe S t roms tä rken handel t . Das 

Extrapolation jg); gin grobcs Beispiel für eine sogenannte Ex t rapo la t ion . E s wird die Wirkung 
Interpolation, einer Ursachc erschlossen, die außerha lb des Gebietes liegt, in welchem der 

Ursache-Wirkungszusammenhang durch Beobach tung festgelegt wurde. — 
Zeigt die Erfahrung, daß die Schwingungszeit eines Pendels größer wird, wenn 
wir seine Länge u m /̂̂ , ^j^, ^|^ vergrößern, so sind wir sehr geneigt zu der An
nahme, daß auch bei Ver längerung u m ^/^ eine Vergrößerung der Schwingungs
zeit s tat t f indet , und daß diese Vergrößerung zwischen den Wer ten liegt, die 
sich bei Ver längerung u m /̂̂  u n d /̂̂  ergeben. Mit dieser A n n a h m e vollziehen 
wir eine In terpola t ion; es hande l t sich u m einen Schluß auf Fälle, die zwischen 
den beobach te t en liegen. 

W i t setzen bei solchen Inter- und Ext rapo la t ionen voraus, daß die Wirkung 
sich al lmählich änder t , wenn die Ursache sich allmählich änder t , daß die Wirkung 
eine stet ige Funk t ion der Ursache ist. Auch hierin hegt eine Ar t Regelmäßigkeits-
vorausse tzung: wir nehmen an, daß eine Regel (z. B. Steigen der Erwärmung 
des Le i tungsdrah tes mi t der St romstärke) auch für die Fälle gilt, für welche 
wir sie nicht durch Beobach tung festgelegt haben . Das Eigentümliche liegt aber 
darin, daß es sich um n e u e , den früheren nicht gleiche, wenngleich immerhin 
ähnliche Fälle handel t . 

Umgekehr t können wir auch sagen, in der Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
liege eine S te t igke i t sannahme; denn erstere fordert, daß das Geschehen ein 
gleichförmiges bleibt, daß Regeln erhal ten bleiben und nicht sprunghaft, also 
uns te t ig sich ändern . Doch b e h a u p t e t die Regelmäßigkeitsvöraussetzung 
na tür l ich etwas anderes als bloße Stet igkei t des Welt laufes. 

D a ß die Ste t igkei tsvoraussetzung ebenso wie andere, an sich unentbehrhche 
Voraussetzungen zu I r r tümern Anlaß geben kann , sei nu r im Vorübergehen 
erwähnt . Wer aus einer beobachte ten Zusammenziehung des Wassers bei Er
w ä r m u n g von 0" auf 2" und von 2" auf 4° durch Ex t rapo la t ion erschheßen wollte, 
daß eine Zusammenziehung auch bei E r w ä r m u n g von 4° auf 6° sich zeigen 
werde , könn te durch die Beobach tung eines anderen belehr t werden. Es 
brauchen die Quellen falscher Ex t r a - u n d In t rapola t ionen nicht in wirklichen 
UnStetigkeiten zu hegen; eine solche hegt im obigen Beispiel nicht vor. Man 
k a n n bezweifeln, ob es übe rhaup t Unste t igkei ten in den Kausalfunkt ionen gibt. 

Die Bedeutung Ersatz dcs KausalbcgriffCS durch den Funktionsbegriff? Die 
des Funktions- A i i i . 

begrifles für das Anwendung der mathematischen Fachausdrücke, wie Funktion, Variable usw., 
Naturerkemien. ist keine bedeutungslose Spielerei. Für denjenigen, der mit der mathematischen 

Terminologie vertraut ist, ergibt jene Anwendung einen klaren Bhck in die Sach-
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läge, weil die Fachausdrücke so kurz und präzis festlegen, was in Frage steht, 
und weil sie überdies mancherlei Andeutungen geben können. Vor allen Dingen 
fäht aber ins Gewicht, daß wir, insbesondere in den exakten Naturwissenschaften, 
oft die Abhängigkeit der meßbaren Wirkung von meßbaren Bestimmungs
stücken der Ursache durch bekannte mathematische Funktionen exakt aus
drücken können. Ein einfaches Beispiel gibt das Joulesche Gesetz zur Be
stimmung der Wärmewirkung des elektrischen Stromes. Die durch den Strom 
von der Stärke i in einem Drahte vom Leitungswiderstand r in der Zeiteinheit 
produzierte Wärme w ist dem Widerstand und dem Quadrat der Stromstärke 
proportional; also: w = kih, wo k eine konstante Zahl bedeutet, die von der 
Wahl der zur Messung von Wärme, Stromstärke und Widerstand benutzten 
Einheiten abhängt. Eine solche Formel (die also in unserem Beispiel die Be
rechnung der Wirkung aus der Ursache und ihren Bestimmungsstücken er
möghcht) stellt eben eine mathematische Funktion dar. Die Größe der Wirkung 
kann hier tatsächhch durch eine Funktion ausgedrückt werden, und ein Gleiches 
ist bei sehr vielen Kausalzusammenhängen möglich. 

. Da die Physiker nicht für jede behebige Stromstärke und jeden Widerstand 
die produzierte Wärme besonders bestimmen können — das wäre ja eine unend
liche Aufgabe —•, sondern sich auf eine endhche Anzahl von Versuchen be
schränken müssen, aus denen dann auf die zwischen oder außerhalb der aus
probierten Stromstärken und Widerstandsgrößen hegenden Fähe geschlossen 
wird, schließt die Aufstellung einer solchen Formel oder Funktion zahllose 
Inter- und Extrapolationen ein. In der Tat gibt die mathematische Betrachtung 
und die Anwendung des Funktionsbegriffs die exaktesten und zuverlässigsten 
Inter- und Extrapolationen; die Mathematik kann Anweisungen hefern, wie 
dabei zu verfahren ist. — Für unsere Zwecke ist es belanglos, daß die obige 
Formel durch Rechnung aus anderen Gesetzen abgeleitet werden kann; denn 
in letzter Linie müssen sich die Formeln doch auf die Erfahrung stützen. Übrigens 
hat J o u l e selbst sein Gesetz direkt empirisch, durch Versuche, erwiesen. 

Ein Kausalgesetz, wie es durch unsere Formel ausgedrückt wird, sagt nicht 
nur etwas über das Wirken einer e inz igen , ganz genau bestimmten Ursache, 
etwa eines .Stromes von genau bestimmter Stärke in einem Leitungsdraht von 
bestimmtem Widerstände; es legt vielmehr mit einem Schlage die Wirksamkeit 
u n e n d l i c h v i e l e r , v e r s c h i e d e n e r , allerdings ähnhcher und zusammen
gehöriger Ursachen fest; es gilt ja für alle verschiedenen Stromstärken und 
Widerstände. Darin hegt etwas sehr WertvoUes. Deshalb ist man bestrebt, 
möghchst überall die meßbaren Kausalbeziehungen durch solche Funktionen 
zu formulieren. 

Unter diesen Umständen liegt der Gedanke sehr nahe, daß im Fortschritt '^^^^^^ ^^^^^' 
der Wissenschaft der Kausalbegriff durch den Funktionsbegriff zu ersetzen sei. den Funktions-
Dies wird gegenwärtig vielfach im Anschluß an Mach und unter dem Einffuß ^^J^^ 
empiristisch gesinnter Philosophen wie Comte gefordert. In der Tat, wo eine 
unvollkommenere Wissenschaft nur lehren konnte, daß der elektrische' Strom 
als Ursache eine mit seiner Intensität steigende'Erwärmung des Leitungsdrahtes 
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bewirkt, da bietet auf Grund ihrer Fortschritte die Physik später im Jouleschen 
Gesetz eine Funktion, eine Formel an, die genau sagt, wieviel Wärme produziert 
wird, wie Stromstärke und Widerstand in Rechnung zu setzen sind. Die Funktion 
scheint die provisorische Angabe über den Ursache-Wirkungszusammenhang 
in vorteilhaftester Weise zu ersetzen. 

Ablehnende Indcsscn handelt es sich hierbei nicht um eine Elimination des Kausal-
Beantwortung . , . , ^ , . , . _ . . - _ ^ 

dieser Frage, bcgriffes zugunstcH des h unktionsbcgriffcs, sondern nur um eine exakte Be
stimmung des Kausalzusammenhanges durch Benutzung der Funktion. Der 
Funktionsbegriff hat ein viel zu weites Anwendungsbereich, um den Kausalbegriff 
völlig ersetzen zu können. Ersterer ist auf rein mathematische Probleme, bei 
denen es sich ev. gar um Imaginäres handelt (wie in der Formel y = y— 1 (a-j-a;^)), 
ebenso anwendbar wie auf Kausalgesetze, die Wirklichkeitsbeziehungen fest
legen. Die engere Bedeutung der Kausalformeln liegt schon darin, daß die 
Größen, die durch sie in funktionale, in Abhängigkeitsbeziehung gesetzt werden, 
eine Bedeutung als Bestimmungen der Wirkhchkeit haben müssen. Im Jouleschen 
Gesetz für die Wärmewirkung des Stromes: w^kih, bezeichnen w, i, r nicht 
irgendwelche bloß gedachten, ev. gar imaginären Zahlen (wie etwa das x und y 
in obiger Formel), sondern wirkhche Wärmemengen, Stromstärken und Wider
standsgrößen. 

Ist nun unser Kausalbegriff nichts anderes als der in provisorischer, unexakter 
Weise auf das Wirkliche angewandte Funktionsbegriff? Diese Frage kann nicht 
bejahend beantwortet werden. Zum Kausalbegriff müssen noch spezieUere 
Merkmale gehören; denn wir können den Funktionsbegriff zur Bestimmung 
von Wirklichkeitsbeziehungen verwenden, die mit Ursache-Wirkungszusammen
hängen nichts zu tun haben. So ist der wirkliche Rauminhalt V eines Stein
würfels gleich der dritten Potenz seiner wirklichen Kantenlänge k, oder V ̂  k^. 
Diese Anwendung des Funktionsbegriffes auf das Wirkliche hat mit dem Kausal
begriff nichts zu schaffen; auch wenn wir die Beziehung nur unexakt und pro
visorisch ausdrücken, wenn wir etwa sagen: mit der Kantenlänge wächst der 
Rauminhalt, stoßen wir nicht auf eine Kausalbeziehung. Im Reiche der Wirk
lichkeit herrschen neben den Kausalgesetzen eben noch andere Gesetze, und 
auch letztere können mit Hilfe des Funktionsbegriffes ausgedrückt werden. 
Wir brauchen nicht gerade an geometrische Beziehungen zu denken, sondern 
können auch Naturgesetze als Beispiele heranziehen. Die sogenannte spezifische 
Wärme (das spezifische Wärmeaufnahmevermögen) eines festen Elementes 
(z. B. Metalles) hängt zahlenmäßig ab (ist eine Funktion) vom Atomgewicht; 
dies durch eine einfache Funktion genauer zu formuherende Gesetz sagt unmitteh 
bar nichts von Kausalzusammenhängen. Schheßhch hängt die Blütenblattzahl 
bei einer Pflanze vom Aussehen der Laubblätter oder von der Zahl der Keim
blätter ab; erstere ist eine Funktion (wenngleich keine eindeutige) der Blatt
bildung oder Keimblattzahl, und auch dabei liegt keine (direkte) Ursache-Wir
kungsrelation vor. 

Die Abhängigkeit zwischen Ursache und Wirkung unterscheidet sich eben 
von anderen Abhängigkeiten oder „funktionalen Zusammenhängen" im Wirk^ 
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liehen noch durch besondere Merkmale, und daran wird durch die exakte mathe
matische Formulierung nichts geändert. Der Funktionsbegriff ist einfach 
der Begriff der Abhängigkeit zwischen Variabein (zunächst variabeln Größen) . 
Die kausale Abhängigkeit ist aber eine besonders geartete, weil erstens die 
Wirkung durch die Ursache e i n d e u t i g bestimmt ist; es gibt nämlich auch viel
deutige funktionelle Abhängigkeiten (eine solche besteht zwischen Keimblattzahl 
und Blütenblattzahl, insofern als eine bestimmte Keimblattzahl zwar nicht ganz 
beliebige, aber doch verschiedene Blütenblattzahlen zuläßt). Ferner muß die 
Wirkung mit der Vollendung der Ursache sofort eintreten; dagegen bestehen 
funktionale Abhängigkeiten auch zwischen zeitlich ganz getrennten Tatsachen; 
z. B. hängt die Zahl der Tage im Februar ab von der Zahl der Tage im vorher
gehenden Februar (allerdings nicht immer eindeutig!). Gerade daß die Wirkung 
u n m i t t e l b a r auf den Werdeprozeß der Ursache folgt, macht diese Spezialart 
gesetzmäßiger Wirklichkeitsabhängigkeit für uns so w i c h t i g , weil wir so er
kennen können, was wir a l s b a l d zu erwarten haben. Darum bleibt es ein Be
dürfnis, diese Spezialart aus anderen Arten der Abhängigkeit herauszuheben. 

Wenn die Ursache im Werden ist, können wir noch eingreifen und so auch 
die Wirkung verhindern; wenn die Wirkung aber da ist, ist an der Ursache nichts 
mehr zu ändern. Die Ursache erscheint so als das Unabhängige und Bestimmende 
im Ursache-Wirkungsverhältnis. Auch dies unterscheidet die Ursache-Wirkungs
beziehung von anderen Abhängigkeitsbeziehungen. Die Abhängigkeit von Atom
gewicht und spezifischem Wärmeaufnahmevermögen z. B. ist eine wechselseitige, 
derart, daß nicht eines unabhängiger erscheint als das andere. 

K.diG III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 



DIE VORAUSSETZUNG EINER REALEN 
AUSSENWELT. 

Aufgabe und B e g r i f f s b e s t i m m u n g . Die vorwissenschaftliche Wirk
hchkeitserkenntnis und die Realwissenschaften ruhen auf Voraussetzungen, 
die nicht bewiesen werden können. Dies kommt für gewöhnhch nicht zum 
Bewußtsein, und die Erkenntnisgewinnung vollzieht sich auf der logischen Grund
lage jener Voraussetzungen mit einer natürhchen Selbstverständhchkeit. 

Auch die Überzeugung von der Existenz einer realen, von unserer Sinnes
wahrnehmung unabhängigen Außenwelt gehört zu diesen V o r a u s s e t z u n g e n 
der Wirklichkeitserkenntnis, die dem vor- und einzelwissenschafthchen Denken 
nicht leicht als solche zum Bewußtsein kommen. Wird sie einmal beachtet, 
so erscheint sie zunächst als selbstverständlich. Wir haben schon kritische 
Überlegungen angestellt, welche diese Selbstverständlichkeit der reahstischen 
Annahme zu erschüttern vermögen. Nunmehr ist bei erneuter erkenntnis
theoretischer Betrachtung der Außenweltsannahme zu untersuchen, was sich 
zu ihrer Rechtfertigung sagen läßt. 

Zur Bestimmung 2u dlescm Zwccke Ist zunächst genau anzugeben, was wir unter der Außen-
des Begriffs 

der AuBenweit. weltsvoraussetzuHg ZU Verstehen haben. Auf Grund unserer bisherigen Darle
gungen liegt eine Begriffsbestimmung nahe, die die Außenwelt mit dem Wirk
lichen gleichsetzt, das nicht in meinem individuellen Bewußtseinsstrome liegt. 
Zur Außenwelt in diesem Sinne würden also nicht nur materielle Dinge gehören, 
sondern auch die Erlebnisse im Bewußtsein meiner Mitmenschen; denn auch die 
letzteren liegen ,,außerhalb" meines Bewußtseinsstromes. 

Indessen ist nicht zu verkennen, daß diese Begriffsbestimmung zu Bedenken 
Anlaß gibt. Man kann auch das außerhalb a l le r (menschlichen und tierischen) 
Bewußtseinsströme Liegende als Außenwelt bezeichnen, wie es in der Tat viel
fach geschieht. Wir sprechen daher, wo Mißverständnisse zu befürchten sind, 
vom ,,jenseits des individuellen Bewußtseins Liegenden" oder , ,E inze lbewuß t -
s e i n s - T r a n s z e n d e n t e n " , wenn die Außenwelt im ersteren Sinne gemeint ist. 
Die Außenwelt im Sinne des außerhalb aller (menschlichen und tierischen) Be
wußtseinsströme Liegenden bezeichnen wir kurz als das Bewußtseins-Tran-
szendente. 

Die V o r a u s s e t z u n g e n der R e g e l m ä ß i g k e i t , G e s e t z m ä ß i g k e i t , 
K a u s a l i t ä t , S t e t i g k e i t und des E i n z e l b e w u ß t s e i n s - T r a n s z e n -
den ten . Die Erkenntnistheorie soll ,,materiale" Voraussetzungen feststellen, 
in systematischen Zusammenhang bringen und rechtfertigen, so gut es möglich 
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ist. Fragen wir also zunächst, in welchem Zusammenhange die Annahme des 
Einzelbewußtseins-Transzendenten mit den bisher besprochenen Voraus
setzungen steht. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Regelmäßigkeitsvöraus
setzung mit der Annahme von Transzendentem jenseits des Einzelbewußtseins
stromes eng zusammenhängt. Indem 'wir in einer Außenwelt Ursachen unserer 
Sinneswahrnehmungen annehmen, unterstellen wir diese Bewußtseinserlebnisse 
festen Regeln, kausalen Gesetzen, während sie oft regellos hereinzubrechen 
scheinen, wenn wir nur das Geschehen im Einzelbewußtsein berücksichtigen. 

Ist also die Annahme von Einzelbewußtseins-Transzendentem eine For- 'wird das Einzei-
derung der Regelmäßigkeits- bzw. Gesetzmäßigkeits- und Kausalitätsvoraus- Transzendente 
Setzung? Jedenfalls kann von streng gesetzmäßiger Bestimmung aller Einzel-''™ ^^ Gesetz
tatsachen nicht die Rede sein, wenn wir uns auf den Strom des eigenen Bewußt- Voraussetzung 
seins zwischen Geburt und Tod beschränken. Bei dieser Beschränkung treten gefordert? 
immerzu Erlebnisse, insbesondere etwa Sinneswahrnehmungen, in den Strom 
des Geschehens ein, die nicht durch das Vorhergehende streng gesetzmäßig be
stimmt sind. Wenn ich im Gebiete der zwischen Geburt und Tod liegenden 
eigenen ,,Phänomene" oder Bewußtseinserlebnisse bleibe, so kann ich nicht für 
jedes Neue und jede Veränderung eine Ursache aufweisen, mit deren Vollendung 
jenes Neue, jene Veränderung immer wieder einträte.' Soll strenge, speziell 
kausale Gesetzmäßigkeit in der Wirklichkeit herrschen, so muß diese über den 
zwischen Geburt und Tod liegenden Bewußtseinsstrom hinaus vervollständigt 
werden. 

Das könnte allerdings durch eine Annahme geschehen, die von der in 
Wissenschaft und Leben herrschenden Voraussetzung einer einzelbewußtseins-
transzendenten Außenwelt ganz verschieden ist. Man brauchte nur die Lehre 
von der ewigen Wiederkehr auf den individuellen Bewußtseinsstrom anzu
wenden. Ich könnte also annehmen, außer meinem Bewußtseinsstrome exi
stiere nichts in der Welt; aber dieser Strom wiederhole sich von Ewigkeit zu 
Ewigkeit in genau gleicherweise; nachdem er bis zu einem gewissen Punkte gelangt 
sei, trete wieder das Bewußtseinsstadium der frühen Kindheit ein, und so folge 
unaufhörlich Kindheit, Jugend, Reife, Alter, Kindheit usw.; mein Gedächtnis 
aber reiche dabei nicht über ein frühes Kindheitsstadium hinaus rückwärts. 
Durch diese Annahme ist die Regelmäßigkeits- bzw. Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung insofern durchaus befriedigt, als ja jedes Erlebnis durch den vorher
gehenden Gesamtbestand des Einzelbewußtseins bestimmt erscheint, auf den 
es nach unverbrüchlicher Regel stets wieder folgt. Verstehen wir unter Ursache 
ein unmittelbar Vorhergehendes, mit dessen Vollendung immer das gleiche Neue, 
die Wirkung, eintritt, so werden durch unsere Annahme innerhalb des periodisch 
sich wiederholenden Einzelbewußtseins die Sätze befriedigt, daß alles seine 
Ursache hat, und daß dieselbe Ursache immer wieder dieselbe Wirkung mit 
sich bringt. Zwischen Kindheit und Alter wiederholt sich wohl kein Zustand 
des Gesamtbewußtseins genau; jeder Gesamtbewußtseinszustand träte also wohl 
nur einmal in der immer wieder sich erneuernden großen Lebensperiode Kind^ 
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heit—Alter auf; er brächte aber nach obiger Annahme in jeder Periode, also 
bei jeder Wiederkehr, denselben Folgezustand, dieselbe ,,Wirkung", mit sich. 

Somit wären also Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung und Ka,usalprinzip ohne 
Annahme eiries Einzelbewußtseins-Trahszendenten zu befriedigen, wenn ange
nommen werden dürfte, daß zwischen frühester Kindheit und Tod sich nie der 
gleiche Zustand des Gesamtbewußtseins wiederholt. Das letztere steht aller
dings nicht über allen Zweifel erhaben fest. Jedenfalls zeigt aber unsere Über
legung, daß die Ableitung landläufiger Außenweltsannahmen aus der Gesetz
mäßigkeits- und Kausalitätsvoraussetzung nicht unangreifbar ist. 

Es bleibt zu erwägen, ob wir zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn wir 
das Kausalprinzip in der oben (S. 15 5,15 7 f.) dargelegten Weise durch die Stetigkeits
annahme ausgestalten. Die soeben betrachtete Fiktion scheint dem Satze, daß 
hinreichend ähnliche Ursachen auch ähnhche Wirkungen haben, nicht gut zu 
entsprechen. Wenn es nichts in der Welt gibt als mein Bewußtsein, so kann 
das Gesamtwirkliche. in dieser Sekunde doch dem Gesamt'wirkhchen in der 
vorigen Sekunde ungemein ähnlich sein, wenn ich et'wa dauernd denselben 
Punkt starr anschaue. Auf den gegenwärtigen Augenblick aber mag unmittelbar 
die Tonempfindung eines Glockenschlages folgen, die vorhin, da doch fast genau 
das Gleiche vorherging, aüsbheb. Natürlich kann man immer noch sagen, die 
Ähnlichkeit der verghchenen Gesamtbewußtseinszustände sei nicht hinreichend, 
und darum sei es erklärhch, wenn ein solcher Unterschied bezüghch der Folge
erlebnisse oder Wirkungen bestehe. Jedenfalls zeigt das Beispiel, daß es um 
unsere Schlüsse aus ähnhchen Ursachen auf ähnliche Wirkungen schlecht be
stellt sein würde, wenn wir auf den Strom des Einzelbewüßtseins uns beschränken 
wollten. 

Ergebnis. W i r k o m m c u zu folgendem Ergebnis . Soll die ganze Wirklichkeit sich 

s t rengen, spezieh kausalen Gesetzen fügen, so können wir nicht bei dem zwischen 
Gebur t u n d Tod verfließenden Einzelbewußtseinsstrome stehen bleiben. Es be
s teh t allerdings keine s t renge Notwendigkei t , ein Einzelbewußtseins-Transzen-
dentes n e b e n dem Einzelbewußtseinsstrome, zugle ich mit ihm, anzunehmen. 

Die Annahme eines Einzelbewußtseins-Transzendenten neben dem Strome 
des Einzelbewußtseins hängt also mit der Gesetzmäßigkeits-, Kausahtäts- und 
Stetigkeitsannahme aufs engste zusammen, ist jedoch nicht ganz streng auf 
diese zurückführbar. Insofern gehört sie unter die letzten, obersten Voraus
setzungen. 

Denkt man aber bei der Bezeichnung Einzelbewußtsein nur an den zwischen 
Kindheit und Tod sich erstreckenden Bewußtseinsstrom, und rechnet man zum 
Einzelbewußtseins-Transzendenten alles, was außerhalb dieses Stromes hegt, 
so darf man sagen, daß die Gesetzmäßigkeits- bzw. Kausahtätsvoraussetzung 
derartiges fordert. 

S e l b s t ä n d i g e R e c h t f e r t i g u n g des E i n z e l b e w u ß t s e i n s - T r a n s z e n -
d e n t e n . Um die Annahme des Einzelbewußtseins-Transzendenten zu recht
fertigen, wird man sich vor allem darauf berufen, daß sie den Gedanken strenger 
spezieh kausaler Gesetzmäßigkeit des Wirkhchen möghch macht, während eine 
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solche nicht anerkannt werden dürfte, wenn die Realwissenschaften es nur mit 
den Erlebnissen, den Empfindungen usw. des Einzelbewußtseins, soweit wir 
sie in diesem Leben erfahren, zu tun hätten. 

Wenn man aber bedenkt, daß Regelmäßigkeits-, Gesetzmäßigkeits- und 
Kausalitätsvoraussetzung sich schließlich auf ihre Bedeutung für Leben und Er
kennen und in letzter Linie auf einen natürlichen Glauben des gesunden Menschen
verstandes stützen müssen, so wird man sich fragen, ob nicht unmittelbar eine 
entsprechende Rechtfertigung unserer neuen Annahme möglich sei. 

Denknotwendig ist die Annahme eines Einzelbewußtseins-Transzendenten 
so wenig wie die anderen Voraussetzungen. Es liegt nichts Denkunmögliches, 
nichts Widerspruchsvolles in der solipsistischen Lehre, daß meine Bewußtseins
inhalte das allein Wirkliche sind, daß, bildlich und darum ungenau gesprochen, 
das Weltgeschehen nur mein Traum ist. 

Andererseits ist auch die Annahme eines Einzelbewußtseins-Transzendenten 
durchaus widerspruchsfrei und denkmöghch. Der Solipsismus ist keine Denk
notwendigkeit, wie gegenüber konszientiahstischen Überlegungen schon früher 
dargetan wurde. Auch hegt kein Widerspruch gegen die bisher aufgenommenen 
Voraussetzungen vor, sondern ein zum Teil enger Zusammenhang mit denselben. 

Es wäre nun zu untersuchen, ob die neue Voraussetzung lebens- bzw. er- Ober die Lebens-
kenntnisnotwendig ist. Jedenfalls ist sie praktisch unentbehrhch. Man wird notwendigkeit 
im täglichen Leben nicht ohne die Annahme auskommen, daß Berge und Städte, derVoraus-
Möbel und Werkzeuge Wirkhchkeit außerhalb der Einzelseele besitzen, daß das "̂EiTzei-" 
Korn keimt, auch während niemand es sieht, daß es Mitmenschen gibt, die denken, bewuutseins-
. . . . . . . . . . . . Transzendenten. 

fühlen und wollen wie ein jeder von uns. 
Insbesondere stellt der Glaube an einzelbewußtseins-transzendente Seelen 

eine praktisch-ethische Notwendigkeit dar. Wer als Sohpsist glauben würde, 
sein Bewußtsein sei allein wirklich, müßte jede selbstlose Rücksicht auf seine 
Mitmenschen für sinnlos halten. 

Die vor- und einzelwissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis kann in der 
Form und in dem Umfang, in dem sie tatsächhch vorliegt, die Annahme des 
Einzelbewußtseins-Transzendenten nicht entbehren. Das psychologische und 
das historische Wissen überschreiten die Schranken meines Einzelbewußtseins 
und beschäftigen sich mit dem Seelenleben anderer Menschen. Die Naturwissen
schaft handelt von Sternen und Elektronen, die nie mein Auge gesehen hat, 
die im Einzelbewußtsein nicht zu finden sind. Die Physik, wie sie in den Werken 
der Forscher tatsächlich zu finden ist, spricht keineswegs hauptsächlich von 
,,Empfindungen", erst recht nicht von solchen in meinem Einzelbewußtsein, 
sondern von einer Körperwelt, von der ich zwar Wahrnehmungen habe, die 
aber als solche nicht in meinem Bewußtsein ist. Das Aufgeben des Einzelbewußt-
seins-Transzendenten würde also, scheint es, ungeheure Wissensgebiete ver
nichten. Insofern erscheint unsere Voraussetzung wissensnotwendig. 

Endhch braucht kaum angedeutet zu werden, daß sie sich auf einen starken ^̂ "̂  natürhche 
n T 1 1 r̂  1 Glaube des 

natürlichen Glauben des gesunden Menschenverstandes stützen kann. Schopen- gesunden Men-
h a u e r verweist den Solipsismus, den er für unwiderlegbar erachtet, ins Irren- schenverstandes. 
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haus; und in der Tat wird nicht leicht ein Mensch mit gesundem Geiste glauben, 
sein Bewußtsein sei das Einzige, das in der Welt wirklich existiere. Aber auch 
der Konszientialismus oder erkenntnistheoretische Idealismus widerstreitet dem 
gesunden Menschenverstände, indem er leugnet, daß unseren Wahrnehmungen 
körperlicher Dinge transzendente Realitäten, ,,Dinge an sich", zugrunde liegen. 
Wenn man erkannt hat, daß es in letzter Linie ein zwingender natürlicher Glaube 
ist, der fundamentalen Voraussetzungen unseres Wirklichkeitserkennens ihren 
Halt gibt, so wird man auch bei der Voraussetzung eines Einzelbewußtseins-
Transzendenten dieser Bürgschaft viel Bedeutung beimessen. Damit sind 
Korrekturen an den natürhchen Überzeugungen des gesunden Menschenver
standes nicht ausgeschlossen, falls solche durch unaufhebbare Denkforderungen 
aufgenötigt werden. 

A b w e h r v o n E i n w e n d u n g e n gegen die A n n a h m e des Be
w u ß t s e i n s - T r a n s z e n d e n t e n . Sofern das Einzelbewußtseins-Transzendente 
im Bewußtsein des Mitmenschen (und der höheren Tiere) angesetzt wird, findet 
•es fast allgemeine Anerkennung. Nur gelegentlich ist der Solipsismus oder solip-
sistische Konszientialismus vertreten worden, und zwar lediglich theoretisch 

Gegen den (in jüngster Zeit insbesondere auch in der Naturerkenntnistheorie). Ich kann 
o psismus. ^^gj. ]̂ j(,jĵ  gy|- jjj (Je). Theorie eine Lehre vertreten, von deren Irrtümlichkeit 

ich im Leben und Handeln völhg überzeugt bin. Wenn man ferner bedenkt, 
daß eigenthch schon mit der ,,Setzung" eigenen zukünftigen Bewußtseins ein 
die Regelmäßigkeitsvöraussetzung befriedigendes ,,Transzendentes" anerkannt 
wird, wird man weiterhin auch das,,transzendente" Bewußtsein der Mitmenschen, 
das gleichfalls zur Befriedigung der Regelmäßigkeitsvöraussetzung dient, 
gelten lassen. Diese Annahme erscheint zugleich als praktisch-ethisch unent
behrhch, und sie bewährt sich durchaus in Leben und Wissenschaft. 

Dagegen hat die Annahme eines Bewußtseins-Transzendenten, das die 
an-sich-existierende Grundlage unserer Körperwahrnehmungen darstehen soh, 
zahlreiche Gegner. Die Konszientialisten oder erkenntnistheoretischen Ideahsten 
leugnen die Existenz von Dingen-an-sich außerhalb des Bewußtseins der Lebe
wesen. Ihre Behauptung, der Gedanke eines Bewußtseins-Transzendenten 

Gegenden scl widcrspruchsvoll, wurde von uns schon zurückgewiesen. Weiterhin ist 
KonszientiaUs- ^^^ erkenntnistheoretischeu Idealismus zu sagen, daß er als eine Halb-

mtis. S S . . . , . . 

heit erscheint. Das Bewußtsein meiner Mitmenschen, ja mein eigenes ver
gangenes und zukünftiges Bewußtsein ist schon als transzendent anzusehen. 
Wenn wir aber der Regelmäßigkeitsvöraussetzung entsprechend einmal Einzel-
bewußtseins-Transzendentes als Bewußtsein der Mitmenschen ansetzen, warum 
sollen wir dann davor zurückschrecken, durch Annahme bewußtseins-tran-
szendenter Dinge-an-sich als Ursachen unserer Sinneswahrnehmungen die Regel
mäßigkeit des Wirkhchen zu vervollständigen? 

Man mag erwidern, der Einwurf vernachlässige einen bedeutsamen Unter
schied: das vom Idealisten hinzugenommene Transzendente, das Bewußtsein 
der Mitmenschen, sei dem Immanenten, dem eigenen, gegebenen Bewußtsein 
wesensgleich; dies gelte hingegen nicht vom Transzendenten außerhalb des 
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Bewußtseins a l le r Lebewesen, vom Bewußtseins-Transzendenten schlechthin, 
von den Dingen-an-sich. Darum könne man die realistische Annahme ablehnen, 
ohne den Vorwurf der Halbheit zu verdienen. 

Hierauf wäre wiederum zu antworten, es hege kein G r u n d vor, mit der 
Annahme von Transzendentem an der Grenze des Bewußtseins der Lebewesen 
Halt zu machen; denn das die Regelmäßigkeits- bzw. Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung befriedigende Überschreiten dieser Grenze ist möglich, ohne daß sich 
ein Widerspruch ergibt. Auch braucht das Bewußtseins-Transzendente von 
unserem Bewußtseinsinhalte nicht gänzhch wesensverschieden zu sein. Die 
starke spiritualistische Strömung in der Metaphysik hat immer die Dinge-an-sich 
nach Analogie der Seele gedeutet. Auch das vorwissenschaftliche Denken, das 
die Dinge-an-sich mit den erlebtQn Empfindungsqualitäten ausstattet, macht 
sie damit Bewußtseinsinhalten ähnlich. Überdies kann man das Transzendente 
außerhalb des Bewußtseins der Menschen und Tiere, die Dinge-an-sich, welche 
die Ursachen unserer Körperwahrnehmungen darstellen sollen, in ein allum
fassendes, göttliches Bewußtsein hineinverlegen. Der erkenntnistheoretische 
Idealismus hat sich, durch die Kausalitätsvoraussetzung gedrängt, zuweilen 
zu ähnhchen Annahmen veranlaßt gesehen und damit eigentlich den Übergang 
zur realistischen Grundannahme vollzogen. So verursacht nach B e r k e l e y Gott 
unsere Körperwahrnehmungen; er übernimmt also die Rolle der Dinge-an-sich. 

Positivisten wie Comte und neuerdings O s t w a l d haben die Forderung 
aufgestellt, man solle keine hypothetischen Annahmen machen, die ihrer Natur 
nach niemals bewiesen werden können. Nun wird die Annahme von Bewußt-
seins-Transzendentem nie streng beweisbar sein. Aber jene Forderung ist, streng 
genommen, gänzlich undurchführbar. Wir haben zur Genüge betont, daß wir 
an nie-beweisbaren Annahmen nicht vorbeikommen. Es gibt keinen völlig 
zwingenden Beweis für die Existenz des Bewußtseins unserer Mitmenschen, 
und trotzdem werden wir diese Annahme gelten lassen. Darum braucht auch 
die Annahme des Bewußtseins-Transzendenten nicht aufgegeben zu werden, 
weil sie. nicht im strengen Sinne beweisbar ist. 

F o r t s e t z u n g . I d e a l i s t i s c h e D e u t u n g der N a t u r e r k e n n t n i s . 
Die Vertreter des erkenntnistheoretischen Ideahsmus oder Konszientialismus 
würden gegen unseren Rechtfertigungsversuch vor allem einwenden, die An
nahme einer bewußtseins-transzendenten Außenwelt sei n i c h t e r k e n n t n i s 
n o t w e n d i g . Mitder Ablehnung derselben werde keineswegs die Naturerkenntnis 
vernichtet. Die Natur, wenn man so will die Außenwelt, dürfe nicht als ein Bewußt-
seins-Transzendentes aufgefaßt werden. Die Naturwissenschaft habe sich nicht 
mit bewußtseins-transzendenten Dingen-an-sich, sondern mit Immanentem, mit 
wirkhchen oder möghchen,,Erscheinungen", mit,, Wahrnehmungsmöghchkeiten" 
oder gar mit rein gedankhchen Produkten unseres Verstandes zu beschäftigen. 

Diese sowohl von radikalen Empiristen wie von Kantianern vertretenen 
Lehren bedürfen zunächst der Verdeuthchung. Wenn wir ein Naturobjekt, Die Natmrdinge 

° als „Wahr-

z. B. eine Pflanze betrachten, so haben wir eine Sinneswahrnehmung. Schheßen^ nehmungs-
wir die Augen, so ist diese Wahrnehmung oder ,,Erscheinung" zwar nicht mehr möghchkeiten". 
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vorhanden , aber sie bleibt immer noch möghch; denn sobald wir die Augen 
wieder öffnen, ist sie wieder da. Die Pflanze bedeute t also für uns die eine Zeit
lang bestehenbleibende Möglichkeit gewisser Wahrnehmungen . So sind aUe Na tu r 
dinge und Natu rvorgänge Wahrnehmungsmöghchkei ten . Wenn man sagt, im 
botanischen Gar ten befinde sich eine Zeder, so mein t man, dieser B a u m dort 
werde s ichtbar , wenn m a n hingeht und zusieht. Die Annahme, hinter den Wahr
n e h m u n g e n verbergen sich bewußtseins- t ranszendente Dinge-an-sich, erscheint 
ebenso überflüssig wie unbeweisbar. Die Nature rkenntn i s , auch die Natur
wissenschaft, k o m m e aber mi t den (möghchen) , ,Erscheinungen", mit den Wahr
nehmungsmögl ichkei ten völlig aus. 

Einwände. Gegen die letztere B e h a u p t u n g läßt sich einwenden, daß in der Natur
wissenschaft doch viel von Dingen die Rede ist, deren Wahrnehmung unmög
lich erscheint ; dies gilt z. B. vom Äther, den Atomen, den Elektronen. Radikale 
Denke r fordern nun einfach, daß solche hypothetischen , ,Wahrnehmungs-
u n m ö g h c h k e i t e n " , wie Atome und dergleichen, von der Naturwissenschaft als 
überflüssiger Baüas t über Bord zu werfen seien; die Forschung werde ohne die 
Beschwerung mi t solchen Hypothesen um so besser fortschreiten. Das wird 
allerdings n icht leicht bewiesen werden können, da jedenfalls zugegeben werden 
m u ß , daß die A n n a h m e unwahrnehmbare r Dinge, z. B. der Atome, der Wissen
schaft oft gu te Dienste geleistet ha t . Übrigens konnte manches, was früher 
u n w a h r n e h m b a r war und nur hypothet isch erschlossen wurde, später der direkten 
W a h r n e h m u n g zugänglich gemacht werden; so z. B. die Schallwellen. Es ist 
also schwer zu sagen, was für alle Zeit unwahrnehmbar sein wird. Wahrscheinlich 
wi rd nie ein uns bekanntes Lebewesen die der Erde stets abgewandte Hälfte 
der Mondoberfläche sehen. Sollen wir diese darum leugnen, da sie nicht zu den 
, ,Wahrnehmungsmöghchke i t en" zu zählen wäre? 

Die Besei t igung aller unwahrnehmbaren Dinge aus dem wissenschafthchen 
Na tu rb i lde würde mi t dem Kausalgesetz in Konflikt kommen. Die Astronomen 
erschheßen uns ich tbare Himmelskörper aus den Wirkungen, die sie auf die wahr
n e h m b a r e n Gestirne ausüben. Wir werden also nicht umhin können, in der Natur
wissenschaft Dinge anzuerkennen, deren W a h r n e h m u n g nicht möghch erscheint. 

WiU m a n t ro t zdem an der These festhalten, die Dinge seien Wahrnehmungs
möglichkeiten, so m u ß m a n das W o r t Möghchkeit in einem sehr weiten, damit 
aber auch sehr wenig besagenden Sinne verwenden. Man kann die Fiktion von 
Sinnesorganen bilden, für die auch der Äther, die Atome und Elektronen 
w a h r n e h m b a r wären. In diesem Sinne kann m a n sagen, prinzipieü sei die Wahr
n e h m u n g keines Naturobjek tes ausgeschlossen; da rum stehe jedes derselben, 
jedes , ,Außenwel tsding" , eine Wahrnehmungsmögl ichkei t dar. 

Diese An twor t klingt nicht sonderlich befriedigend. Wenn A t o m e und 
uns ich tbare Himmelskörper nichts sind als Wahrnehmungsmögl ichkei ten für 
Wesen, von denen nur unsere Phantas ie weiß, warum k ü m m e r n wir uns dann 
um sie?, w a r u m haben sie eine Bedeutung für unsere Wissenschaft? Nun diese 
für uns nicht wahrzunehmenden Dinge erklären uns die wahrnehmbare N a t u r 
lassen uns sichtbare Erscheinungen voraussehen, dienen den letzteren e twa a l ' 
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Ursachen. Wenn dies aber ihre Bedeutung ausmacht und ihre bewußtseins-
transzendente Wirkhchkeit doch geleugnet werden soll, so wird man jene 
unwahrnehmbaren Atonie, Elektronen, dunklen Sterne usw. als l ed ig l i ch ge-Nä'™°'')^"= '̂̂  

. . lediglich ge-

d a c h t e Gebilde bezeichnen können, die zur kausalen (gesetzmäßigen) Be- dachte Gewide. 
Stimmung und Erklärung des Wahrgenommenen dienen. 

Gilt dies aber von den unwahrnehmbaren Objekten, die in der Natur
wissenschaft eine so große Rolle spielen, so wird es auch von den Wahrnehmungs-
m ö g l i c h k e i t e n gelten, solange diese nicht t a t s ä c h l i c h wahrgenommen 
werden. Ist ein Stein auf dem Meeresgrunde nichts als eine Wahrnehmungs
möglichkeit, so ist er, solange kein Auge ihn sieht, etwas lediglich Gedachtes.-
Wird er aber ans Licht befördert und gesehen, so kommt eben die Wahrnehmung 
hinzu. Der Stein wird nicht mit der Wahrnehmung selbst gleichgesetzt, sondern 
er macht diese möglich; er ist also eigentlich auch während der Wahrnehmung 
etwas Gedachtes, das zur Bestimmung und Erklärung der Wahrnehmung,' 
dieses unseres Bewußtseinserlebnisses, dient. 

So kommen wir zu der Lehre, die ganze Natur oder die Außenwelt sei 
lediglich ein gedachtes Gebilde, ein Produkt unseres Verstandes zur Bestim
mung und Erklärung unserer Sinneswahrnehmungen. Für diese fehlen die Ur
sachen, fehlt kausale Bestimmung und Erklärung, wenn wir uns auf die Be
trachtung des Bewußtseinsgeschehens beschränken. Darum denkt, erfindet 
der Verstand eine Außenwelt hinzu, durch die jene Bestimmung, Voraussage 
und Erklärung unserer Bewußtseinserlebnisse, der Sinneswahrnehmungen, 
möglich wird. Was aber so hinzugedacht wird, hat nicht bewußtseins-tran
szendente Wirklichkeit, sondern existiert nur als Gedachtes, Immanentes in 
unserem Naturerkennen, insbesondere im naturwissenschaftlichen Denken. 
Dieses schafft die Natur, baut sie der Gesetzmäßigkeits- und Kausalitätsvoraus
setzung entsprechend in Anlehnung an unsere Wahrnehmungen immer weiter 
und sorgfältiger aus. 

Diese Lehre stimmt also unseren früheren Ausführungen darin zu, daß zur 
Befriedigung der Gesetzmäßigkeits- bzw. Kausalitätsauffassung eine Natur 
(eine Art von ,,Außenwelt") zu unserem Bewußtseinsgeschehen, insbesondere 
zu den Sinneswahrnehmungen, hinzugedacht werden muß. Sie bestreitet aber, 
daß dies Hinzugedachte transzendente Wirklichkeit haben müsse. Dies anzu
nehmen erscheine keineswegs erkenntnisnotwendig. Die ganze Naturerkenntnis 
könne fortbestehen und sich in der bewährten Weise weiter entwickeln, auch 
wenn man zu der Einsicht gelangt sei, daß die Naturdinge, die Sonnen und 
Planeten wie die Atome und Elektronen, nur in unserem Denken Wirklichkeit 
haben, welches sie in Anlehnung an die Wahrnehmung hervorbringt. Seinen 
eigenen Gesetzen und den Fingerzeigen unserer Sinneswahrnehmung folgend, 
produziert unser Verstand mit innerer Notwendigkeit die äußere Welt mit all 
ihrem Reichtum im unermeßlich Großen und unvorstellbar Kleinen. Diese 
Produktion ist kein müßiges Spiel, weil das gesetzmäßige Bestimmen der Wahr
nehmung durch das Gedankenprodukt der Natur das Vorausbestimmen zu
künftiger Wahrnehmungserlebnisse ermöglicht. 
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Nach solchen Überlegungen kann die Annahme eines Bewußtseins-Tran
szendenten leicht als ganz überflüssig für Wissenschaft und Leben erscheinen. 
Mit einer nur gedachten Natur oder Außenwelt kann man ganz das Gleiche 
erreichen. So gewiß die Annahme einer bewußtseins-transzendenten Außen
welt im strengen Sinne unbeweisbar genannt werden muß, so gewiß ist die soeben 

Kritik, dargelegte Auffassung nicht streng zu widerlegen. Doch muß in Erwägung ge
zogen werden, wie sie m i t u n s e r e n b i s h e r i g e n V o r a u s s e t z u n g e n zu
s a m m e n p a ß t . Sie scheint ja die Gesetzmäßigkeits- bzw. Kausalitätsvoraus
setzung zu befriedigen. Doch werden dazu G e d a n k e n d i n g e statt W i r k l i c h 
k e i t e n benutzt. Sehen wir genauer zu, so kann von einer eigentlichen Be
friedigung des Kausalprinzips nicht die Rede sein. Betrachten wir wieder den 
Fall, daß ich unerwartet einen Glockenton vernehme. Die Glocke, die Schall
wellen, mein Trommelfell usw. sollen keine bewußtseins-transzendente Wirk
lichkeit haben; nichts von ihnen wäre da, wenn niemand sie im Bewußtsein 
hat. Niemand hat vielleicht an diese Ursachen der Tonempfindung gedacht, 
als diese eintrat. Ihr feh l t also die Ursache. 

Das Kausalprinzip soll befriedigt werden durch eine Natur, durch eine 
Außenwelt, die gar nicht wirklich ist, wenn niemand sein Bewußtsein auf sie 
richtet. Die Welt, für welche die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung gilt, existiert 
nur zu einem kleinen Teil als menschliches und tierisches Bewußtsein; der 
größte Teil dieser Welt, die strengen Gesetzen sich fügt, ist ledighch etwas 
G e d a c h t e s , Unwirkliches. Von einer strengen, speziell kausalen Gesetz
mäßigkeit des W i r k l i c h e n kann also nicht die Rede sein. 

Ist die Natur ein gedachtes Gebilde ohne bewußtseins-transzendente Wirk
lichkeit, so ist das Kausalprinzip in der wahrhaft wirklichen Welt der Bewußt
seinstatsachen nicht durchführbar. Nun kann man ja schließlich, wenn man 
eine Verletzung des Sprachgefühls nicht scheut, dies nur gedachte, unwirkhche 
Gebilde als , ,Reahtät" bezeichnen; übernimmt es doch die Rolle der bewußtseins-
transzendenten Realität des vorerkenntnistheoretischen Denkens. Man wird 
dann zugeben, daß das Kausalprinzip und die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 
nur durch Hinzunahme solcher g e d a c h t e n (unwirkhchen ,,Realitäten") durch
führbar sind, nicht aber im eigentlich W i r k l i c h e n , im Kreise der Bewußtseins
erlebnisse, durchgeführt werden können. 

(Wir haben im Anschluß an einen verbreiteten erkenntnistheoretischen 
Sprachgebrauch, derinKantschenGedankengängen wurzelt, das „Hinzugedachte", 
das ,,gedachte Gebilde", welches die bewußtseins-transzendente Welt nach der 
Meinung erkenntnistheoretischer Idealisten vertreten soll, als Natur bezeichnet. 
Da wir die Natur in der Einleitung als Körperwelt bestimmt haben, müßte zur 
Rechtfertigung dieses Sprachgebrauches gezeigt werden, daß jenes „Hinzu
gedachte" eine gedachte Körperwelt darstehen müsse. Mit Rücksicht auf die vita-
hstische Strömung in der Biologie kann man sich fragen, ob nicht auch unkörper-
hche ,,Reahtäten" zum Bewußtseinswirkhchen hinzuzudenken seien. Die gleiche 
Frage wird durch psychologische Hypothesen (Annahme eines Unbewußten, einer 
Seelensübstanz) aufgedrängt. Doch brauchen wir hier darauf nicht einzugehen.) 
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F o r t s e t z u n g . Die A u ß e n w e l t als F i k t i o n . Weniger irreführend 
wäre es, wenn man auf dem soeben dargelegten idealistischen oder konszientia
hstischen Standpunkte die Natur nicht mehr als Realität bezeichnen wollte, 
sondern als ein notwendiges bzw. zur Orientierung, zur Bestimmung der Wahr
nehmungen überaus brauchbares Gedankengebilde, als eine Fiktion. Mehr oder 
weniger fiktive Annahmen werden ja in der Naturwissenschaft zuweilen zur 
Bestimmung von Tatsachen benutzt; so hat z. B. Maxwel l Modelle zur Verbild
lichung elektrisch-magnetischer Erscheinungen verwandt, die ihm zu ihrer 
Erfassung einen Dienst tun konnten, obgleich sie fiktiver Natur waren. So Konszientiahsti-
wäre auch die Annahme einer Außenwelt eine großartige, von der Naturwissen- lehre. 
Schaft immer weiter auszubauende Fiktion zur Erfassung und Vorhersage 
der Sihneswahrnehmungen. Diese treten auf, als ob sie durch eine bewußtseins-
transzendente Wirklichkeit kausal-gesetzlich bestimmt wären. Unser Bewußt
seinsgeschehen, die einzig existierende Wirkhchkeit, entwickelt sich so, als ob 
es eine bewußtseins-transzendente Welt gäbe, als ob jenes mit dieser gesetz
mäßig verbunden, durch sie kausal bestimmt wäre. Das Kausalprinzip selbst 
verliert die Bedeutung eines die Wirklichkeit beherrschenden Gesetzes; es wird 
zu einer zur Bestimmung des Wirklichen dienenden Fiktion: das Bewußtseins
geschehen verläuft so, als ob es einen Teil einer weiteren, kausal-gesetzmäßig 
sich verhaltenden Wirkhchkeit ausmachte. 

Von einer strengen Widerlegung dieser Auffassung kann nicht die Rede sein. 
Wir stimmen ihr ja darin durchaus zu, daß das Bewußtseinsgeschehen so ver
läuft, als ob eine bewußtseins-transzendente Welt existierte und das Bewußt
seinsgeschehen kausal mitbestimmte. Wir meinen überdies, daß die bewußtseins-
transzendente Welt t a t s ä c h l i c h existiert und unser Bewußtseinsgeschehen 
kausal mitbestimmt. Dies wird nun als eine überflüssige Annahme erklärt, die 
die Erkenntnis ganz unnötig belaste. In der Tat kann niemand nachsehen, ob 
die Außenwelt bewußtseins-transzendente Wirklichkeit hat oder nur eine Fiktion 
darstellt; denn wir können nicht aus unserem Bewußtsein hinaus, können nicht 
hinter unsere Wahrnehmungen schauen, ob da etwas Transzendentes sich findet. 

Doch kann man immerhin sagen, daß die Annahme eines Bewußtseins- ^" ^' ' ' ' ' '̂ ^ 
. . Fiktionslehre. 

Transzendenten praktisch keine Belastung, sondern eher eme Erleichterung 
der Erkenntnis darstelle. Soll ja doch alles so zugehen, als ob diese Annahme 
richtig wäre; die Natur, die Außenwelt, soll in Wissenschaft und Leben bei
behalten werden; nur soll die Einsicht hinzukommen, daß es sich lediglich um 
ein Gedankengebilde, um eine Fiktion handele. Praktisch bedeutet diese hinzu
kommende Erkenntnis des fiktiven Charakters der Natur eher eine Belastung. 
Wenn alles so verläuft, als ob es eine bewußtseins-transzendente Wirklichkeit 
gäbe, wenn wir ohne diese Vorstellung in Wissenschaft und Leben gar nicht 
auskommen, scheint es doch leicht am zweckmäßigsten, ihr schlechthin Glauben 
zu schenken. Der hinterher kommende Gedanke, es handele sich um eine bloße 
Fiktion, scheint ziemlich überflüssig und der ganze Streit praktisch recht be
deutungslos. 

Die praktische Bedeutungslosigkeit der Streitfrage aber mag hier beiseite 
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bleiben. Wir müssen gegen die konszientialistische Fiktionslehre einwenden, 
daß sie einen Mangel an Konsequenz aufweist. Wenn aüe Annahmen von 
unbeweisbarem Transzendenten, obgleich sie sich bewähren, als Fiktionen be
trachtet werden soffen, so ist der Glaube an das Seelenleben der Mitmenschen, 
an meine eigene Bewußtseins-Vergangenheit und -Zukunft auch nur als Fiktion 
anzusehen. Mein Bewußtseinsgeschehen verläuft so, als ob es Seelenleben in 
meinen Mitmenschen gäbe, als ob eine Vergangenheit, der die Gegenwart ent
spricht, existiert hätte; doch läßt sich dies im strengen Sinne sowenig beweisen 
wie die Annahme einer bewußtseins-transzendenten Außenwelt. Jenes gelten 
zu lassen, das Bewußtseins-Transzendente aber abzulehnen, erscheint auch hier 
als Halbheit. 

Wir können nicht umhin, der Regelmäßigkeitsvöraussetzung entsprechend 
Transzendentes anzusetzen, zunächst als eigenes zukünftiges Bewußtseins
geschehen. Es hegt kein besonderer Grund vor, vor dem Bewußtseins-Tran
szendenten Halt zu machen und dies als Fiktion zu erklären; sind wir doch 
nicht imstande, a l les Transzendente zur Fiktion zu stempeln. 

Wenn der Konszientialismus das Bewußtseins-Transzendente leugnet, aber 
anerkennt, daß unsere Wahrnehmungserlebnisse auftreten, als ob jenes Tran
szendente sie bewirkte, so bleibt unverständlich, w a r u m dies der Fall ist. 
Man kann dies ja schließlich für eine letzte, unerklärbare Tatsache der Welt
ordnung halten und sich darauf berufen, daß auch der Realist dergleichen hin
nehmen muß, indem er die Gesetzmäßigkeit des Weltgeschehens anerkennt. 
Mit gleichem Rechte könnte aber auch der Sohpsist behaupten, es sei als eine 
letzte Tatsache der Weltordnung hinzunehmen, wenn es den Anschein habe, als 
ob unsere Mitmenschen beseelt seien, obgleich dies eine entbehrhche Annahme, 
eine Fiktion darstelle. 



MÖGLICHKEIT, CHARAKTER UND GRENZEN DER 
AUSSENWELTSERKENNTNIS. 

Die E r k e n n b a r k e i t der A u ß e n w e l t . Der Phänomenalismus erkennt 
an, daß es eine bewußtseins-transzendente Außenwelt, daß es Dinge-an-sich 
als Ursachen unserer Sinneswahrnehmungen gibt. Aber er leugnet deren Er
kennbarkeit. Das Erkennen bleibt, wie für den erkenntnistheoretischen Ideahs
mus, auf die (wirkhchen und möghchen) Erscheinungen eingeschränkt. 

Wir haben bereits (vgl. S. 66f. und öpf.) Überlegungen angestellt, die zu ^̂ r ên Phäno-
phänomenalistischen Konsequenzen führen. Die Sinneswahrnehmungen sollen '"°™'̂ '°''̂ ' 
als W i r k u n g e n der Außenweltsreahtäten betrachtet werden. Mit der Wirkung 
ist uns aber keineswegs ohne weiteres die Ursache bekannt. Wenn uns 
freihch die Erfahrung belehrt hat, daß zu einer bestimmten Wirkung eine be
stimmte Ursache gehört, so können wir später aus der Wirkung die Ursache 
erschließen. So verrät uns eine wohlbekannte Stimme die Person des Sprechenden 
im Dunkeln. Anders hegen die Dinge, wenn die Erfahrung uns nie die Ursache 
zu einer Wirkung gezeigt hat. Nun sind Dinge-an-sich niemals in der Erfahrung 
gegeben. Diese zeigt uns immer nur ihre Wirkungen, die Sinneswahrnehmungen. 
Also können wir nicht wissen, wie die verursachenden Realitäten-an-sich be
schaffen sind. 

Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß die bewußtseins-transzendente Möghchkeit ge
Außenwelt jedenfalls so gedacht werden muß, daß die Gesetzmäßigkeits- bzw. "̂ ssê ezu ĉh 
Kausalitätsvoraussetzung befriedigt wird. Aus dieser Forderung, die selbst êr Außenweit. 
eigentlich schon ein Wissen um die Außenwelt bedeutet, ergeben sich aber sofort 
manche Erkenntnisse. 

Die Außenwelt muß zunächst in der Zeit sein; es muß ein Früher und Später 
in ihr geben. Denn da die Wahrnehmungen, diese Wirkungen der bewußtseins-
transzendenten Realitäten, in verschiedenen Zeitpunkten einsetzen, müssen 
auch diese Realitäten, die transzendenten Ursachen, in verschiedenen Zeit-
.punkten vollständig werden. Wir müssen demnach K a n t s Lehre von der Un-
zeitlichkeit der Welt der Dinge-an-sich ablehnen. 

Das Bewußtseins-Transzendente muß ferner Unterschiede, Veränderung 
einschließen. Denn eine unterschiedslose, unveränderliche Realität, wie sie 
die Philosophen zuweilen gedacht haben, würde zur Befriedigung der Kausalitäts
voraussetzung hinsichtlich der Sinneswahrnehmungen nichts leisten. Wenn 
mich plötzlich ein lauter Ton aus bewußtlosem Schlafe weckt, muß in der Außen-
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weit eine Veränderung vor sich gegangen, eine Ursache vollständig geworden 
sein, die dies neue Bewußtseinserlebnis des Tones bewirkt. 

Zu verschiedenen Wirkungen gehören verschiedene Ursachen. Kann die 
Verschiedenheit zweier Sinneswahrnehmungen nicht auf Tatsachen im Bewußt
sein zurückgeführt werden, so ist eine Verschiedenheit der bewußtseins-tran
szendenten Ursachen anzunehmen. Tritt unter im übrigen wesentlich gleichen 
Bewußtseinsumständen, z. B. im tief en Schlafe, einmal eine Klangwahrnehmung, 
ein andermal eine Geräuschwahrnehmung auf, so werden den verschiedenen 
Wahrnehmungen verschiedene Außenweltsursachen zugrunde hegen. So 
ergibt sich aus der Möghchkeit der Unterschiedserkenntnis innerhalb des Be
wußtseins (vgl. S. 77 f.) ein Weg, Unterschiede im Bewußtseins-Transzendenten 
festzustellen. Man könnte allerdings den Einwand vorbringen, es sei ungewiß, 
ob zwei verschiedene Sinneswahrnehmungen jemals unter völhg gleichen Be
wußtseinsumständen auftreten, und so bleibe immer die Möghchkeit, die Ver
schiedenheit der ersteren auf die Verschiedenheit mitwirkender Bewußtseins-
umstände zurückzuführen. Wenn man aber bedenkt, daß wesentlich gleiche 
Wahrnehmungen unter recht verschiedenen Bewußtseinsumständen und sehr 
verschiedene Wahrnehmungen unter wesentlich gleichen Bewußtseinsumständen 
auftreten, wird man im letzteren Falle im Sinne der Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung die bewußtseins-transzendenten Faktoren für die Wahrnehmungs
unterschiede verantwortlich machen. Es gehngt nicht, die Unterschiede der 
Sinneswahrnehmungen kausal-gesetzmäßig zu bestimmen, wenn man nicht 
neben dem Wechsel der Bewußtseinsumstände Unterschiede der bewußtseins-
transzendenten Faktoren in Betracht zieht. 

Da gleiche Wirkungen von verschiedenen Ursachen herrühren können, 
hat der Schluß von gleichen Sinneswahrnehmungen auf gleiche bewußtseins-
transzendente Realitäten besondere, prinzipieUe Schwierigkeiten. Immerhin 
ist es die nächsthegende Hypothese, daß z. B. zwei gleichen Tonwahrnehmungen 
gleiche Außenweltsursachen zugrunde liegen. 

Folgen mehrere Tonwahrnehmungen aufeinander, deren jede eine Außen
weltsursache fordert, so hegt ein Anlaß vor, den Begriff der Zahl auf Außen
weltsreahtäten anzuwenden. 

Nach alledem können wir die Außenwelt nicht im Sinne des entschiedenen, 
agnostizistischen Phänomenahsmus als gänzhch unerkennbar bezeichnen. Mit 
der Voraussetzung, daß eine bewußtseins-transzendente Welt unsere Sinnes
wahrnehmungen kausal bestimmt, ist eine gewisse Erkenntnis jener Welt 
sofort gegeben. 

E r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e R e c h t f e r t i g u n g und Kri t ik" der vor
w i s s e n s c h a f t l i c h e n und e i n z e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u ß e n w e l t s 
e r k e n n t n i s . Die realistische Ansicht, daß eine Erkenntnis der bewußtseins-
transzendenten Außenwelt möglich sei, wird man vor allem durch kritische 
Rechtfertigung der im vorwissenschafthchen Denken und in den Einzelwissen
schaften wirklich oder vermeintlich vorliegenden Außenweltserkenntnisse zu 
stützen suchen. 
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Wir brauchen bei der Bestimmung der Außenwelt aus ihren Wahrnehmungs-
wirkuneen nicht ab ovo anzufangen. Das vorwissenschaftliche und einzelwissen- '^'^ Leistung der 

° ° ^ . . . vor- und einzel-

schaftliche Erkennen, insbesondere die Naturwissenschaften, bieten ein bis zu wissensciiaft-
hoher Vollendune' ausgeführtes Bild der Außenwelt an, das in der kausal-gesetz- ^'^'^^'^ Außen-

^ ° 1 1 A n Weltserkenntnis 

mäßigen Bestimmung und Vorhersage der Sinneswahrnehmungen Außer- ais Recht-
ordenthches leistet. Der Versuch, eine bewußtseins-transzendente Welt zur f«'̂ '>s"°P8̂ "°̂ -
kausal-gesetzmäßigen Bestimmung der Wahrnehmungen unabhängig von dem 
vor- und naturwissenschaftlichen Außenweltsbilde zu ersinnen, ist niemals bis 
zu befriedigenden Leistungen im Voraussagen und Bestimmen des Einzelnen 
durchgeführt worden. Darum liegt der Gedanke nahe, daß die vor- und einzel
wissenschafthche Realitätserkenntnis im wesentlichen auf richtigem Wege ist 
und nicht durch andere Außenweltsbilder einfach ersetzt werden kann. 

In der Tat wird die realistische Auffassung des täglichen Lebens und der 
Naturwissenschaft im wesentlichen Richtiges treffen müssen; denn sonst wäre 
schlechthin unverständlich, wie sie uns so vorzüghch leiten, so ausgezeichnete 
Dienste im Bestimmen und Voraussagen der Wahrnehmungen tun könne. 
Wenn nicht, wie wir im täglichen Leben meinen, mein Tisch als dauerndes, von 
meiner Wahrnehmung unabhängiges Ding existiert, wie kommt es dann, daß 
ich ihn zu jeder beliebigen Zeit sehen kann, .daß auch andere Menschen ent
sprechende Wahrnehmungen haben können? Man könnte wieder antworten: 
die Wahrnehmungen treten lediglich so auf, als ob das reahstische Weltbild 
des vor- und naturwissenschafthchen Erkennens im wesentlichen das Richtige 
träfe. Doch haben wir uns mit dieser extremen Form der Fiktionslehre schon 
zur Genüge auseinandergesetzt. 

Bereits das vorwissenschaftliche Denken dringt gelegentlich zu der auf 
einzelwissenschaftlichem Boden durchgebildeten Auffassung vor, daß die Sinnes
wahrnehmungen i n d i r e k t e W i r k u n g e n von Außenweltsdingen sind, welche 
durch die Organe unseres Leibes, durch Auge, Ohr usw. vermittelt werden. Die 
Erfahrung zeigt, wie eine Tastwahrnehmung zustande kommt, wenn z. B. unser 
Fuß einen Stein berührt, wie zum Sehen außer dem sichtbaren Objekt auch die 
richtige Einstellung des normalen Auges gehört. Unser Leib mit seinen Sinnes
organen gehört selbst der Außenwelt an, demselben Wirklichkeitskreise wie 
die Bäume und Steine, welche wir sehen und tasten; denn auch unser Leib ist 
für uns sichtbar und tastbar. So ergibt sich die Auffassung, daß unser Leib ein 
Außenweltsding unter anderen sei, jedoch zu unserem Bewußtsein, insbesondere 
zu den Sinneswahrnehmungen in eigenartiger, enger Beziehung stehe; der Leib 
nimmt mit seinen Sinnesorganen Wirkungen von Außenweltsdingen auf und 
vermittelt so deren Wahrnehmung. Die Mitwirkung, die Vermittlerrolle der 
leibhchen Sinnesorgane erklärt im einzelnen vielfach Eigenart, Auftreten und 
Wechsel der Wahrnehmungen. Sie macht uns z. B. das Kommen, Gehen und 
Wiederkehren von Gesichtswahrnehmungen verständhch, wie wir es beim Um-
und Zurückwenden erleben. 

Die einzel- (und zum Teil bereits vor-) wissenschafthche Annahme, daß 
ein komphziertes Außenweltsetwas, der Leib mit seinen Sinnesorganen, die 
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Sinneswahrnehmungen vermi t te l t und beeinflußt, leistet so Außerordentl icnes 
für die Bes t immung , für Erk lä rung und Vorhersage der Sinneswahrnehmungen, 
daß wir auch sie als prinzipiell berecht ig t annehmen werden. Es ist n ich t er
sichtlich, wie ohne diese Annahme der beständige Wechsel der Sinneswahr
n e h m u n g e n im Einzelnen be s t immt und zum Teil vorausgesagt, wie er kausa l 
ve r s t anden werden könn t e . •—• 

Der vor- und der Freil ich ergibt sich aus der Bewährung des vor- u n d des einzelwissenschaft-
sch t̂iilhe^Rea- l icheu Rca l l smus nicht , daß sie in jeder Beziehung zutreffend sein müssen. Das 
usmus nicht in erscheint ja von vornhere in ausgeschlossen, da der vorwissenschaftliche und 

'zutre&nd. der naturwissenschaft l iche Realismus erheblich verschieden sind. Der naive 
Rea l i smus ü b e r t r ä g t die sekundären oder Empfindungsquali täten ohne weiteres 
auf die Außenwe l t ; der physikahsche Reahsmus setzt andere, etwa raum-zeit
hche Bes t immungen , wie Schwingungsbewegungen, an deren Stehe. Beide Formen 
des Real i smus können nicht zugleich bestehen, und es kann kein Zweifel sein, 
daß das physikahsche, allgemeiner das naturwissenschafthche Bild der Außen
wel t im Bes t immen und Voraussagen der Sinneswahrnehmungen dem vorwissen
schaft l ichen vielfach überlegen ist. Andererseits ist das naturwissenschafthche 
Bild der Gesamtna tu r nichts Abgeschlossenes, schlechthin Vollendetes, sondern 
es erfähr t immer neue Bereicherungen, Verfeinerungen und Korrekturen, wie 
es ja im ganzen als eine For tb i ldung des naiv-realistischen Bildes erscheint. 

F o r t s e t z u n g . A b l e h n u n g d e r s e k u n d ä r e n Q u a l i t ä t e n . Ü b e r 
g a n g v o m n a i v e n z u m p h y s i k a l i s c h e n R e a l i s m u s . Wir haben bereits 
dargelegt , wie sich die Ablehnung der sekundären Quahtäten ergeben hat (vgl. 
S. 66f.) . Auf Grund unserer neuen Untersuchung der Außenweltsfrage haben 
wi r gegen die Über t r agung der sekundären Qualitäten auf die Außenwelts
r e a h t ä t e n zunächs t einzuwenden, daß sie überflüssig und unbegründet erscheint. 
Die bewußtse ins - t ranszendenten Reah tä ten sind so zu bestimmen, daß unsere 
S i n n e s w a h r n e h m u n g e n ihre Ursachen erhalten. Unsere Rotempfindung muß 
eine Ursache in der Außenwel t haben ; aber da die Ursachen den Wirkungen 

stanetquIiHätem ^^^^^ ^^eich odcr ähuhch zu sein brauchen, hegt kein Anlaß zu der naiv-realisti
schen A n n a h m e vor, daß die Ursache der Rotempfindung dem empfundenen 
R o t gleich oder ähnhch sein müsse. Das Gleiche gilt von allen Empfindungs
q u a h t ä t e n , von Farben , Tönen, Geschmäcken usw. Es ist anzunehmen, daß 
ihnen bewußtse ins - t ranszendente Ursachen entsprechen, nicht aber, daß diese 

"̂̂  N™^f'^'^'"^^^'^"^"*'^*''" ^^^^^^ "^^"^ ähnhch ' sind, 
oder Ähnli'hh ^^^^'^'^^^^^ immer noch die M ö g l i c h k e i t einer solchen Gleichheit 
nehmung^wirk *" ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ " bewußtse ins- t ranszendenten Ursachen und Wahr
s t a rke r na tü r i i ch^^n^^^*^^ ' ' ' ' " ^""^ könn t e ferner darauf hinweisen, daß ein 
der Rotempf indung dieser V ^ ' ^ ' * ' " ' '^^' A n n a h m e steht, daß z. B. die Ursache 
in der Außenwel t e twa so ̂ ^"'.P^"'"^""& gleich oder ähnlich ist ,daß die Rose auch 
stellt sich aber sofort d i e V ' f ' "^'^ ^ ' '" ^'"^ ^^^^"- d i e s e m na türhchen Glauben 
Phziert vermi t te l ten W i r k u n g e n ' ! ! ' ' ' ' ! gegenüber, daß insbesondere bei kom-
vor - Gleiehheit mi t den U r s a c h e n ' " " ' Z / ' ^ ' " ^"'^^^ ^^""«^^^hrnehmung 

™ allgememen unwahrscheinhch ist. 
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Darum wird es erklärhch erscheinen, wenn der natürhche, naiv reahstische 
Glaube an die Übereinstimmung von Außenweltsursache und Wahrnehmungs
wirkung zu Schwierigkeiten führt. So z. B. erscheint dasselbe Wasser der heißen 
Hand kühl, der kalten jedoch nicht kühl, sondern eher lau; die hieraus sich für 
den naiven Reahsmus ergebende Schwierigkeit verschwindet, wenn man davon 
absieht, die Sinnesqualitäten auf die Außenwelt zu übertragen; es ist ja nicht 
erstaunlich, wenn dieselbe bewußtseins-transzendente Teilursache unter ver
schiedenen Umständen verschiedene Empfindungen, wie kühl und lau, bewirkt. 

Auch der physikalische Realismus nimmt in der Außenwelt Ursachen un
serer Sinnesqualitäten an; aber er läßt sie den letzteren nur entsprechen, nicht 
jedoch gleich oder ähnlich sein. Die Sinnesempfindungen werden so zu ,,Zeichen" ^^^ sinnes-
von Außenweltsursachen, wie v. H e l m h o l t z es ausdrückt. aiTẑ chen̂ von 

Natürlich bleibt es trotzdem möghch, daß es auch in der Außenwelt Quali- Außenweits-
täten gibt, die'unsereri Empfindungsquahtäten verwandt sind. Der physikalische "̂ ^^ ™' 
Reahsmus hat keinen Grund dazu, diese dem natürhchen, naiv-reahstischen 
Glauben entgegenkommende Annahme direkt auszuschheßen. F e c h n e r hat 
eine Verbindung der naiv-realistischen Annahme mit dem physikalischen Realis
mus zur Grundlage seiner Weltanschauung, der ,,Tagesansicht", gemacht. 

F o r t s e t z u n g . B e i b e h a l t u n g p r i m ä r e r Q u a l i t ä t e n . Die r ä u m 
l ichen E i g e n s c h a f t e n . Der p h y s i k a l i s c h e und der k r i t i s c h e R e a 
l ismus. Zu den primären Qualitäten rechnete Locke neben den raum-zeit-
hchen auch Zahlbestimmungen. Es wurde schon angedeutet, daß letztere im 
Prinzip auf Außenweltsrealitäten anwendbar sind. In der Tat, wollten wir 
diese „primären Qualitäten", die Zahlbestimmungen, aus dem vor- und einzel
wissenschafthchen Außenweltsbilde entfernen, so würde die Leistungsfähigkeit 
zur Festlegung der Sinneswahrnehmungen ungeheueren Schaden leiden. Hier 
handelt es sich nicht, wie bei den sekundären Qualitäten, um Bestimmungen, 
die als überflüssige Belastung des Bildes erscheinen. Daß einer Anzahl aufein
anderfolgender Tonwahrnehmungen auch eine Anzahl bewußtseins-transzen-
denter Ursachen entspricht, ist eine für den Aufbau des Außenweltsbildes nicht 
wohl zu entbehrende Annahme. 

Wir haben ferner schon gesehen, daß wir zeitliche Bestimmungen auf die 
•Außenwelt übertragen dürfen. Die Kausalbeziehungen zwischen Außenwelts
realitäten und Sinneswahrnehmungen rechtfertigen diese Übertragung ohne 

weiteres. 
Etwas anders liegt 'die Frage bei den räumlichen Bestimmungen. Der ^̂ «™ '̂ '̂  
• ^ ^ D , . , 1 A n 1 1 - 1 . 1 - 1 ^ . Objektivität der 

physikalische Reahsmus schreibt den Außenweltsdingen . räumhche Eigen- räumuchen 
schatten zu. Wir haben uns aber schon verdeutlicht, daß dies leicht als Inkonse- Eigenschaften, 
quenz erscheinen kann, wenn man unsere Kritik der Übertragung der Empfin
dungsquahtäten auf die Außenweltsdinge betrachtet. Wie die Außenwelts
ursachen mit den durch sie bewirkten Sinneswahrnehmungen nicht die Empfin
dungsquahtäten gemeinsam zu haben brauchen, so brauchen sie auch nicht 
räumhchen Charakter zu tragen, wie unsere Gesichts- und Tastwahrnehmungen 
-körperiicher Dinge. Die räumhchen Eigenschaften der Sinneswahrnehmungen 
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sind als durch die Außenweltsursachen bedingt anzusehen, so weit dabei nie t 
mitbedingende Bewußtseinsumstände im Spiele sind. Es muß in der Außenwelt 
begründet sein, wenn uns dieser Körper rund, jener eckig, wenn uns der eme 
hier, der andere dort erscheint. Den räumhchen Unterschieden und Besonder
heiten muß in der Außenwelt etwas entsprechen oder zugrunde liegen, wie auch 
den Empfindungsunterschieden- und besonderheiten. Aber wie das der Empfin
dung zugrunde Liegende dieser nicht gleich oder ähnlich zu sein braucht, so 
braucht auch das einer räumlichen Besonderheit der Wahrnehmung Ent
sprechende dieser nicht gleich oder ähnlich zu sein. Es scheint also, als ob der 
Übertragung räumlicher Eigenschaften auf die Außenwelt das gleiche Schicksal 
widerfahren müsse, wie der naiv-realistischen Ansicht bezüglich der Empfin
dungsqualitäten. 

Andererseits erscheint aber die Beibehaltung der räumhchen Quahtäten 
für den physikalischen Realismus notwendig. Wenn er nicht mehr von so oder 
so gestalteten Körpern, hier oder dort im Räume, in diesem oder jenem Bewe-
gungs- d. h. Ortsveränderungszustande reden darf, so scheint er ganz un
möglich zu werden. Gerade der Beibehaltung der räumlichen Eigenschaften der 
Außenwelt scheint er seine Erfolge in der kausalen Bestimmung der Sinneswahr
nehmungen zu verdanken. 

Hier weist nun die oben angedeutete Zeichentheorie einen Ausweg aus den 
Schwierigkeiten. Die räumhchen Unterschiede und Besonderheiten in der 
Wahrnehmung sind Zeichen entsprechender (wenn auch nicht gleicher) Unter
schiede und Besonderheiten in der Außenwelt. Dem räuml i chen Ve rhä l t n i s 
e n t s p r i c h t ein b e s o n d e r e s V e r h ä l t n i s in der Außenwel t . Den Unter
schieden des Oben und Unten, des Links und Rechts, des Vorne und Hinten 
liegen entsprechende Verhältnisse in der Außenwelt zugrunde; dasselbe gilt 
von Groß und Klein usw. 

Diese den räumhchen Verhältnissen in der Wahrnehmung zugrunde he
genden Außenweltsverhältnisse mögen ganz eigenartig sein. Wir brauchen von 
dieser ihrer Eigenart gar nichts weiter zu wissen; es genügt anzunehmen, daß 
sie den räumhchen Verhältnissen unserer Anschauung korrespondieren. Wir 

Berechtigung, können dann im übertragenen Sinne auch von räumhchen Verhältnissen, von 
Stalle von räum-oben Und uuten, groß und klein usw. bei Außenweltsobjekten reden. Wir be-
lichen Eigen- trachten nicht einfach den Raum der Wahrnehmung als eine dem Außenwelts-
Außen̂ eitl- faume gleiche oder ähnhche Repräsentation desselben; aber der Wahrnehmungs-

objeid̂ e räum ist ein „phaenomenon bene fundatum", um einen Le ibn iz schen Aus
druck anzuwenden. Die räumlichen Beziehungen in der Wahrnehmung geben 
im übertragenen Sinne räumhch zu nennende Beziehungen in der Außenwelt 
wieder. Die ersteren bilden die letzteren nicht in dem Sinne ab, in dem eine 
Photographie ihr Objekt abbildet; aber es liegt eine Abbildung, eine Repräsen
tation im weiteren Sinne vor. 

Damit erhält der physikahsche Realismus eine Umdeutung, die ihm nichts 
von seiner Leistungsfähigkeit nimmt und ihn doch vor dem angeführten An
griffe sichert. Wir können fortfahren, den Außenweltsrealitäten räumliche Be-

ZU Sprechen. 
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Stimmungen beizulegen, wie es im vor- und naturwissenschaftlichen Erkennen 
geschieht. Wir tun dies aber in einem übertragenen, vorsichtigen Sinne. Die 
räumlichen Beziehungen in der Sinneswahrnehmung sind uns nur Zeichen 
korrespondierender Beziehungen in der Außenwelt. Wir fordern jedoch nicht, 
daß das ,,Nebeneinander" in der Außenwelt dem Nebeneinander in der 
Gesichts- und Tastwahrnehmung gleichartig sei. Man mag dies immerhin für 
möglich halten; man kann wiederum darauf hinweisen, daß ein natürlicher 
Glaube vorliegt; doch hat der naturwissenschafthche Realismus kein Interesse 
daran, diese unnötig spezielle Annahme festzuhalten. Sie stellt ebenso eine 
entbehrliche und unbeweisbare Belastung des Reahsmus dar, wie die Beibe
haltung der sekundären Quahtäten. 

Den so von überflüssiger Spezialisierung, die für seine Leistungsfähigkeit 
keinerlei Vorteil bringt, befreiten Realismus der Zeichentheorie dürfen wir als êr kritische 
. . . . 1 -n 1 • 1 - 1 Reahsmus. -

kritischen Reahsmus bezeichnen. 
Man wird es vielleicht bedenklich finden, wenn Raum und Zeit, die in 

philosophischen Betrachtungen so häufig koordiniert worden sind, in unserem 
kritischen Realismus eine verschiedene Behandlung erfahren: die Zeit wird 
ohne weiteres auf die Außenwelt übertragen, der Raum dagegen nur in über
tragenem Sinne. Doch ist darauf hinzuweisen, daß Raum und Zeit auch in 
unserer unmittelbaren Erfahrung eine recht verschiedene Rolle spielen. Allen 
Bewußtseinserlebnissen kommen zeitliche Bestimmungen zu; dagegen haben 
nur gewisse Erlebnisse, Sinneswahrnehmungen, räumlichen Charakter. Wir 
können uns daher den Gedanken einer unräumlichen Welt von ,,Dingen-an-
sich", die unsere Wahrnehmungen verursachen, leicht verdeutlichen; wir brauchen 
nur an die Welt von unräumlichen Gedanken und Gefühlen in uns zu denken, 
um eine Analogie zu haben. Für die Auffassung einer unzeitlichen Welt, die 
also weder jetzt noch früher noch später, weder momentan noch von endlicher 
oder unendlicher Dauer wäre,, fehlt uns jede verdeutlichende Analogie — ab
gesehen davon, daß Realitäten-an-sich, die Sinneswahrnehmungen in der Zeit 
bewirken, selbst mit diesen ihren Wirkungen in der Zeit sein müssen. Man 
könnte sonst ja daran denken, den zeitlichen Verhältnissen lediglich korre
spondierende, nicht aber gleichartige Verhältnisse im Bewußtseinstranszen
denten zugrunde zu legen; wir hätten so nur im übertragenen Sinne eine 
Außenweltszeit, gerade so wie wir nur im übertragenen Sinne einen Außenwelts
raum annehmen. Die Bestimmung der Sinneswahrnehmungen durch diese 
nur im übertragenen Sinne zeitlichen Dinge-an-sich wäre dann auch nur im 
übertragenen Sinne als eine kausale zu bezeichnen. 

Wer diese dem Phänomenahsmus noch etwas näher stehende Ausgestaltung 
des kritischen Realismus vorzieht, wird sie mit dem Folgenden durchaus ver
einigen können. Wie wir die räumlichen Ausdrücke bei ihrer Anwendung auf 
Außenweltsverhältnisse im übertragenen Sinne nehmen, so muß alsdann auch 
j ede die Außenwelt betreffende zeithche Bestimmung übertragen auf gefaßt werden. 

Der gewöhnliche physikahsche Realismus entfernt sich vom naiven Realis
mus und kommt dem Phänomenahsmus einen Schritt entgegen. Der kritische 
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Realismus nähert sich dem Phänomenalismus noch etwas mehr. Er erkennt 
Berechtigtes in den phänomenalistischen Argumenten an, ohne etwas von den 
Vorzügen des physikahschen Reahsmus zu opfern. 

De r k r i t i s c h e R e a l i s m u s u n d die M e t a g e o m e t r i e . Durch Unter
suchungen von L e g e n d r e , G a u ß , L o b a t s c h e w s k y , B o l y a i , R i e m a n n , 
HeLmhol tz B e l t r a m i u. v. a. ist die sogenannte nicht-eukhdische oder 
Metageometrie vorbereitet, begründet und ausgebaut worden, deren Lehren 
nicht ohne Bedeutung für den Ausbau unserer realistischen Raumauffassung 
sind. Nach Begründung der Metageometrie erscheint die gewöhnhche, eukh-
dische Geometrie, die wir als Schüler kennen gelernt, nur als ein Spezialfah aus 
anderen denkmöghchen Geometrien. An dem System von Axiomen, auf dem die 
euklidische Geometrie beruht, können Änderungen vorgenommen werden so 
daß den veränderten Axiomsystemen neue, nicht-eukhdische Geometrien ent
sprechen. 

Welche Geometrie Wcnu CS ulcht uur c inc Gcometrie gibt, so muß die Frage aufgeworfen 
entspricht dem , . , , . _ ^ 

„whrkhchen" "werdcu, wclcho Goomctrie dem ,,wirkhchen" Raum (den wir hier zunächst im 
Raum? Sinne des naiven oder physikalischen Realismus auffassen wollen) entspricht. 

J e nach den Axiomen, von denen man ausgeht, muß man nämhch dem Räume 
verschiedene Eigenschaften zuschreiben; man kann z. B. zu dem Resultate 
gelangen, daß der. Raum zwar ohne Grenze, aber endhch sei, wenn man eine 
geeignete Modifikation der. euklidischen Grundlagen annimmt. Nur die Er
fahrung scheint lehren zu können, ob der wirkhche Raum den Axiomen und 
Ergebnissen der eukhdischen oder irgendeiner Form der nicht-eukhdischen 
.Geometrie entspricht. 

Nun hat man seit der Begründung der eukhdischen Geometrie diese in 
zahUosen Fällen, mit gutem Erfolge auf die Erfahrungstatsachen angewandt; 
auch bei den .genauesten Messungen scheinen die wirkhchen räumhchen Ver
hältnisse den eukhdisch-geometrischen zu entsprechen. Trotzdem sind Bedenken 
gegen die zunächst .als selbstverständlich erscheinende Überzeugung möghch, 
daß der wirkliche Raum ein eukhdischer sei... Denn die Messungsergebnisse 
an wirklichen räumlichen Dingen sind nie absolut genau, und überdies wäre 
es denkbar, daß wir im Sinne der Konventionslehre den wirkhchen Raum als 
einen euklidischen auffassen, obgleich wir dazu nicht gezwungen sind. 

Die eukhdische Geometrie fordert z. B., daß die Summe der drei Dreiecks
winker 180" betrage. Man kann mit dem Winkelmaß leicht sich davon über
zeugen, daß wirkhche Dreiecke dieser Forderung entsprechen. Indessen die 
exaktesten Winkelmeßinstrumente ergeben nur eine begrenzte Genauigkeit der 
Messung, und es bleibt die Möghchkeit bestehen, daß der eukhdische Satz von 
der Dreieckswinkelsumme doch nicht ganz genau gut. Die Abweichungen von 
den Sätzen der eukhdischen Geometrie könnten so gering sein, daß sie sich bei 
.allen Messungen und Rechnungen, die irdische Dimensionen betreffen der Festr 
Stellung entziehen müßten. Es wäre aber möglich, daß in der Astronomie die 
mit ganz anderen Größenverhältnissen rechnen muß, der Fehler einmal zutage 
treten könnte.,— Eine, einfache.Änderung des Axiomsystems der eukhdischen 
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Geometrie bringt die Konsequenz mit sich, daß der Raum endlich sein müsse. 
In einem solchen endlichen nicht-euklidischen Räume können die Abweichungen 
von den euklidischen Sätzen so gering sein, daß sie bei unseren Messungen ver
borgen bleiben; der betreffende Raum könnte immerhin ungemein groß sein. 
Nun gibt es in der Tat manche astronomischen Gedankengänge, die für eine 
Endlichkeit der uns zugänglichen S t e r n e n w e l t sprechen. Da hegt es 
dann nahe, eine Endlichkeit der K ö r p e r w e l t anzunehmen und diese mit 
einer Endlichkeit des R a u m e s in Zusammenhang zu bringen. Es wurde schon 
erwähnt, daß ein endlicher nicht-euklidischer Raum doch unbegrenzt sein kann. 
Der naheliegende Einwand ist also hinfällig, daß der Raum nicht endlich 
sein könne (selbst wenn die Körperwelt es wäre), weil die Endlichkeit des 
Raumes eine Begrenztheit desselben voraussetze, und weil hinter jeder Grenze 
der Raum sich weiter erstrecken müsse. Wie eine Kugelfläche von endhcher 
Größe ist und doch keine Grenze hat, solange wir in der Fläche selbst bleiben, 
so kann auch ein nicht-euklidischer Raum endlich sein, ohne eine Grenze zu 
haben. 

Zur Untersuchung der Berechtigung jener astronomischen Gedankengänge 
ist hier nicht der Ort, da es sich nicht um allgemein erkenntnistheoretische, 
sondern um naturwissenschaftliche Überlegungen handelt; überdies sind sie 
nichts weniger als zwingend, so beachtenswert und geistvoll sie sein mögen. Hier 
war nur zu verdeutlichen, daß trotz aller Bewährung die Annahme, der wirkliche 
Raum sei ein euklidischer, nicht völlig gesichert erscheint. 

Eine konventionalistische Überlegung ändert und komphziert aber die Konventions-
Problemlage noch niehr. Wir wollen uns vorstellen, daß unsere Winkelmeß
instrumente ungemein verfeinert werden, und daß wir so schließlich einmal 
bei einer Ausmessung der Dreieckswinkelsumme zu einem Ergebnis kommen, 
welches dem euklidischen Satze nicht genau entspricht; statt l8o° ergebe sich 
ein um winzige Bruchteile einer Sekunde größerer Betrag. Dieses Resultat wäre 
nun leider nicht schlechthin eindeutig; es zwänge uns nicht, die euklidische 
Geometrie aufzugeben. Wir könnten vermuten, daß durch die Herumführung 
des Meßinstrumentes, welche bei der Ausmessung der Dreieckswinkel stattfindet, 
an dem Apparat kleine Änderungen hervorgerufen werden, die den winzigen 
Fehler mit sich bringen. Durch derartige oder andere Vermutungen könnten 
wir den euklidischen Satz gegen Angriffe verteidigen. Solche Aushilfen sind auch 
angesichts der angedeuteten astronomischen Überlegungen möglich. Wenn wir 
dies berücksichtigen, so erscheint der eukhdische Charakter des wirkhchen 
Raumes in einer eigentümlichen Beleuchtung. Wir können eigenthch nicht 
mehr behaupten, unser Raum sei wirkhch eukhdisch; wir dürfen nur sagen: 
wir konnten die Annahme, der Raum sei eukhdisch, bisher ohne Schwierigkeit 
durchführen. Diese Annahme ist einfacher und näherhegend als metageome
trische Systeme, die an sich auch unseren Raumerfahrungen gerecht werden 
könnten. Es ist eine einfache, überaus bequeme und bewährte Konvention 
(die wie die Astronomie auch die Physik betrifft), wenn wir den wirkhchen 
Raum als einen euklidischen betrachten. 
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Indessen sind auch hier die konventionahstischen Auffassungen nur in ge-
lehre. maßigtcr Form haltbar. Es ist keineswegs re ine Willkür, wenn wir zur wissen

schafthchen Bearbeitung der Raumerfahrungen die euklidische Geometrie be
nutzen. Ob sie dem wirklichen Räume mit absoluter Genauigkeit entspricht, 
kann aherdings nicht entschieden werden. Sie paßt sich aber jedenfalls unseren 
Raumerfahrungen ganz vorzüghch an. Wenn einmal bei feineren und ausgedehn
teren Messungen Abweichungen gegenüber den Sätzen des euklidischen Systems 
sich ergeben sollten, so würden die Forscher vieheicht zunächst bemüht sein, 
die euklidische Geometrie des wirklichen Raumes durch allerhand Hilfshypo
thesen zu retten. Schheßhch aber würde man sich wohl entschließen, sie zu
gunsten eines nicht-euklidischen Raumes aufzugeben, wenn die Abweichungen 
sich häufen würden, wenn sich zeigen 'würde, daß eine nicht-eukhdische Geometrie 
der verfeinerten Raumerfahrung besser entspräche. Wenn also die Anwendung 
der eukhdischen Geometrie auf den wirkhchen Raum möghcherweise zum Teil 
auf Konvention beruht, so ist sie doch keineswegs vöhig willkürhch. Das eukh
dische Axiomsystem ist jedenfahs dem wirklichen Räume vorzüghch angepaßt; 
es wird ihm mit weitgehender Genauigkeit gerecht. Wenn es einmal dazu 
kommen sollte, daß für manche, etwa astronomische Zwecke eine nicht-eukh
dische Geometrie Anwendung finden wird, so wird für die irdischen Größen
verhältnisse die eukhdische Geometrie doch immer ihre praktische Bedeutung 
behalten. 

Es wird angebracht erscheinen, an dieser Stehe daran zu erinnern, daß auch 
die Annahme absoluter (etwa kausaler) Weltgesetzmäßigkeit nicht bewiesen 
werden kann. Auch zu ihren Gunsten ist zu sagen, daß sie sich wohl bewährt, 
daß sie sich den Erfahrungstatsachen vorzüglich anschmiegt. Wir haben aber 
gesehen, daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, daß etwas 
Konventionelles in der Annahme strenger Gesetzmäßigkeit des ganzen Welt
geschehens hegt. Möghcherweise deuten wir die Erfahrung nur so, daß strenge 
Gesetzmäßigkeit vorzuhegen scheint, während die Wirkhchkeit nicht mit abso
luter Genauigkeit sich überaU strengen Gesetzen fügt. Bei der Anwendung der 
euklidischen Geometrie auf den wirklichen Raum könnte eine ähnhche Sach
lage bestehen. Möglicherweise deuten wir die räumlichen Erfahrungen nur im 
Sinne der euklidischen Sätze, während die Wirklichkeit ihnen nicht absolut 
entspricht. 

Wir haben in diesem Abschnitt bisher vom wirklichen Räume im Sinne des 
naiven oder physikalischen Realismus gesprochen. Unsere Überlegungen können 
aber leicht im Sinne des kritischen Realismus umgedeutet werden, da den räum
lichen Verhältnissen, wie die Erfahrung sie uns bietet, transzendent-räumliche 
Verhältnisse korrespondieren. Wenn die Messung den Satz der eukhdischen 
Geometrie bestätigt, daß die Dreieckswinkelsumme 180" beträgt, so muß 
dieser Sachverhalt in transzendent-räumlichen Verhältnissen begründet sein. 
Der Dreieckigkeit, der Winkelgröße usw. werden bestimmte transzendent-räum
liche Verhältnisse entsprechen. Wenn die Astronomie zu der Anschauung führen 
sollte, daß der Erfahrungsraum endhch ist, so wird dies auf die transzendente 
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Räumlichkeit übertragbar sein. Vielleicht verliert die Anwendung metageome
trischer Ergebnisse auf die reale Welt etwas von der ihr anhaftenden Paradoxie, 
wenn man im Sinne des kritischen Realismus annimmt, daß der ,,wirkliche" 
Raum, d. h. die transzendente Grundlage unserer Raumerfahrungen, von den 
räumlichen Bestandteilen der Wahrnehmung wesentlich verschieden sein kann. 

R e l a t i v i t ä t der A u ß e n w e l t s e r k e n n t n i s . Ze ichen- , B i lde r 
u n d F i k t i o n s h y p o t h e s e . Für den kritischen Realismus sind die Sinnes
wahrnehmungen, und zwar sowohl die Empfindungen wie die räumlichen Be
sonderheiten der ersteren, nur Zeichen von bewußtseins-transzendenten Be
sonderheiten, in ähnlichem Sinne wie geschriebene Buchstaben oder Noten 
Zeichen für Laute oder Töne sind; sie sind jedoch nicht Abbilder von Tran
szendentem, die diesem gleichen müssen, wie eine Porträtstatue (etwa eine poly
chrome) der dargestellten Person gleicht. Die auf unseren Wahrnehmungen 
fußende Erkenntnis der transzendenten Welt kann nicht die Realitäten der
selben wiedergeben, wie sie an sich sind, aber sie kann Außenweltsbesonder
heiten festlegen, indem sie diese zu anderen in Relation bringt. Für den naiven '̂"^ ^^'^ 
T-» 1 • • T-» • TT- iL ' -1 r 1 1 1 „Relativität" 

Realisten ist z. B. ein warmer Körper so ,,warm , wie er ihn fühlt, auch wenn der Ausenweits-
niemand ihn berührt; der physikalische Realismus lehrt, daß in der Außenwelt erkenntnis. 
von Wärme im Sinne der Empfindungsqualität nicht die Rede sein kann, daß 
letzterer vielmehr im Transzendenten Bewegungsprozesse zugrunde hegen. 
Der kritische Reahsmus betont, daß diese ,,Bewegungen" nicht den Bewe
gungen in unserer Sinneswahrnehmung gleichartig zu sein brauchen, da der 
Ortsunterschied in der Sinneswahrnehmung vom ,,Ortsunterschied", der ihm 
in der Außenwelt zugrunde liegt, recht verschieden sein kann. Trotzdem verhert 
die Aussage des physikalischen Realismus über das Wesen der Wärme nicht 
ihren Sinn. Sie bedeutet für den kritischen Realisten, daß das der Wärme
empfindung entsprechende Außenweltsetwas den Außenweltsvorgängen gleich
artig ist, die unseren Wahrnehmungen von Bewegungen zugrunde liegen. Jene 
,,mechanische" oder ,,kinetische" Wärmetheorie der Physik bestimmt also das 
Wesen der Wärme, indem sie es zum Wesen der Bewegung in Beziehung setzt. 
Der kritische Realismus führt somit zu einer lediglich ,,relativen" Erkenntnis 
der Außenweltsrealität, die wir als Wärme bezeichnen, weil sie der Wärme
empfindung zugrunde hegt. Ein Gleiches gilt von der Erkenntnis aUer Außen
weltsrealitäten. Hierin liegt die Relativität der Außenweltserkenntnis. 

Ähnliche Überzeugungen hat man zuweilen zum Ausdruck bringen wollen, 
indem man sagte, die Naturwissenschaft könne nicht die Außenwelt wiedergeben, 
wie sie ist, sondern nur ein Bild derselben liefern. Diese Betonung des ,,Bild"- Bilderhypothese. 
Charakters unserer Naturerkenntnis ist indessen vieldeutig, weil dies von der 
Bezeichnung Bild gilt. Man kann ja die vollständigste und genaueste Wieder
gabe eines Wirkhchen als Bild bezeichnen. Die Vertreter der Bilderhypothese 
wollen aber gerade sagen, die Wissenschaft gebe , ,nur" ein Bild oder Modell 
der Natur, d. h. sie erfasse diese nicht so, wie sie sei, sondern gebe nur eine mehr 
oder weniger fiktive Repräsentation. Es sei nur zu fordern, daß aus dem Bilde 
der Natur (bzw. den Einzelbildern, die besondere Naturerscheinungen, z. B. 
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die elektrischen, repräsentieren) sich Konsequenzen ableiten lassen, welche durch 
die Erfahrung bestätigt werden; im übrigen aber sei nicht nach der Wahrheit 
des Bildes oder der Theorie zu fragen. Wenn eine Theorie der Elektrizität die 
Erscheinungen gut verbildliche und gar neue Beobachtungen voraussagen lasse, 
so sei sie legitimiert; man brauche jedoch nicht zu glauben, daß sie das Wesen 
der Elektrizität wiedergebe. Unter Umständen könnten also zwei leistungs
fähige, aber miteinander unvereinbare Theorien zugleich Anerkennung finden — 
was freilich nicht alle Anhänger der Bilderhypothese hervorheben. 

Zur Beurteilung Nach uuscren früheren Darlegungen ergibt sich leicht unsere Stellung-
derselben. . - . 

nähme zu dieser Auffassung. Die Naturerkenntnis liefert m gewissem Sinne 
,,nur" ein Bild der Natur; denn sie. kann die Außenweltsreahtäten nicht ein
fach so wiedergeben, wie sie an sich sind. Doch handelt es sich nicht ledighch 
um ein Bild im Sinne einer Fiktion. Fiktionen können zwar gelegenthch 
zu richtigen Voraussagen führen, da man, wie Überlegung und Erfahrung dar
tun , selbst aus Falschem Richtiges ableiten kann. Indessen liefern ,,nur" 
fiktive, also unzutreffende Annahmen doch vor allem unzutreffende Folgerungs
ergebnisse; wenn daher die Konsequenzen eines ,,Naturbildes" immer wieder 
Bestätigung finden, so wird man annehmen dürfen, daß es in der Hauptsache 
nicht fiktiv, sondern zutreffend ist, also die Wahrheit darstellt. In nebensäch
lichen Dingen kann trotzdem in dem Bilde Fiktives, Unzutreffendes vorhanden 
sein. So haben wir gesehen, daß der physikahsche Reahsmus, dessen Leistungen 
wir bewundern, bezüghch der primären Quahtäten mit einer überflüssigen, 
wenn man so will ,,flktiven" Annahme belastet ist, die indessen seine Konse
quenzen für unsere Erfahrung für gewöhnlich in keiner Weise beeinflußt. Solche 
,,Überbestimmtheit", solche Belastung von Hypothesen mit unnötig speziellen 
Annahmen, stellt einen häuflg vorkommenden Fehler der Hypothesenbildung 
dar. H u y g h e n s traf Richtiges mit der Annahme, daß das Licht eine Wellen
bewegung darstelle. Darum ergaben sich verifizierbare Konsequenzen. Aber 
die Hypothese wurde zunächst überbestimmt; man dachte an Longitudinal-
wellen, an Schwingungen in der Richtung des Strahles, und darum versagte 
die Hypothese gegenüber neuen Erfahrungen, den Polarisationserscheinungen, 
bis man den unzutreffenden Bestandteil durch die richtige Annahme transversaler, 
auf dem Strahl senkrecht stehender Schwingungen ersetzt hatte. In ähnhcher 
Weise mag manche bewährte Hypothese im einzelnen überbestimmt, unzu
treffend oder fiktiv sein, obwohl sie im wesentlichen Richtiges trifft. Das ist 
kein Grund, in allen Hypothesen und schließlich in der ganzen Naturerkenntnis 
,,nur" ein Bild im Sinne einer Fiktion zu erbhcken. Natürlich wird man sich 
bemühen, jene unnötigen Überbestimmtheiten zu vermeiden und zu beseitigen. 
Oft machen erst neue Beobachtungen, die sich der Hypothese nicht fügen wohen, 
auf solche Überbestimmtheiten, die etwa infolge von Analogien gar zu leicht 
sich ergeben, aufmerksam; die Hypothese wird dann nicht zerstört, sondern 
korrigiert und ausgebaut. Die Analogie mit den longitudinalen Schallwehen 
legte den Gedanken nahe, daß auch das Licht eine l o n g i t u d i n a l e Wellen
bewegung darsteUe; die Polarisationserscheinungen machten auf den Fehler 
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aufmerksam und veranlaßten die Korrektur, bei welcher die Wellentheorie 
durchaus bestehen blieb. Die geschichtliche Entwicklung der Naturwissenschaft 
gibt Beispiele in Fülle, an denen man den gleichen Prozeß verdeutlichen kann. 

Unter Umständen kann es zweckmäßig sein, mit vollem Bewußtsein be- Aktionen und 
queme fiktive Annahmen festzuhalten. Eine besonders große Rolle spielen in 
der Naturwissenschaft v e r e i n f a c h e n d e Fiktionen (ideales Gas, absolut 
schwarzer Körper u. dgl.); durch sie wird es möglich, nicht genau faßbare, allzu 
komplizierte Erscheinungen wenigstens angenähert zu bestimmen. Solche Fik
tionen sind durchaus berechtigt, solange man sich über ihren Charakter klar 
bleibt; sie sind aber von den Hypothesen zu unterscheiden, in denen man den 
wirklichen Sachverhalt festzulegen versucht. Da wir in unseren Hypothesen 
nicht ahe Details der zu erklärenden Tatsachen erfassen werden, stellen sie 
immerhin wohl vielfach vereinfachte Bilder des Wirklichen dar; somit ist keine 
scharfe Grenze zwischen Hypothesen und vereinfachenden Fiktionen zu ziehen. 

Wegen ihrer Vieldeutigkeit und ihres Übergleitens in die Fiktionslehre 
scheint uns die Bilderhypothese nicht ganz unbedenklich. Das Zutreffende an ihr 
kommt in der Lehre, daß die Wahrnehmung nur Zeichen der Außenwelts
realitäten gibt, und in dem Satze von der Relativität der Außenweltserkenntnis, 
wie sie der kritische Realismus aufstellt, zum Ausdruck. 

A u s b l i c k auf die k i n e t i s c h e n H y p o t h e s e n der N a t u r w i s s e n 
s c h a f t u n d die k i n e t i s c h e ( m e c h a n i s c h e ) N a t u r a u f f a s s u n g . Der cer kritische 
, . . , _ . , . , ^ . . , , . . _ . ^ , Reahsmus und 

kritische Realismus rechtfertigt nicht von vorne herein eine Bevorzugung der ^^ kinetische 
räumlichen (und Bewegungs-)Bestimmungen vor den sekundären Qualitäten. Naturauffassung. 
Eine solche Bevorzugung liegt aber im Wesen der mechanischen Naturanschau
ung, die seit der Renaissance in der Naturwissenschaft, besonders in der Physik, 
eine so große Rolle gespielt hat. Die mechanische Naturanschauung strebt dar
nach, alle Eigenschaften der Außenweltsdinge als raum-zeitliche Besonderheiten 
aufzufassen. Insbesondere werden Außenweltsursachen, die unseren Empfin
dungen zugrunde liegen, als Bewegungen betrachtet: den Schall-, Licht- und 
Temperaturempfindungen entsprechen Bewegungsvorgänge. Die betreffenden 
Hypothesen werden am besten als kinetische bezeichnet; wenn man berück
sichtigt, daß Grundlagen der Mechanik (Masse, Trägheit) sich neuerdings der 
Elektrizitätslehre einzuordnen scheinen, und daß es sich beim Licht nicht um 
mechanisch-elastische, sondern um elektromagnetische Wellenbewegungen 
handelt, wird man den Ausdruck m e c h a n i s c h e Naturauffassung weniger ge
eignet finden als die treffende Bezeichnung: k i n e t i s c h e Naturauffassung. 

Das von der mechanischen oder kinetischen Naturauffassung angestrebte 
Ziel, aüe Naturvorgänge durch kinetische Hypothesen zu erklären und ahe Eigen
schaften der Außenweltsdinge als raum-zeithche Besonderheiten aufzufassen, 
ist nun bisher keineswegs erreicht; wenn auch in der Physik die kinetischen 
Hypothesen große Erfolge zu verzeichnen haben, so ist von einer einigermaßen 
durchgeführten kinetischen Auffassung der Lebensprozesse doch jedenfahs 
gegenwärtig nicht die Rede. 

Wir haben schon dargelegt, daß die Argumente, durch welche man die 
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Bevorzugung der räumhchen Eigenschaften rein spekulativ zu begründen ver
sucht hat, kein entscheidendes Gewicht besitzen (vgl. S. 67 f.). Wir haben zwar 
die Übertragung sekundärer Qualitäten auf die Außenwelt abgelehnt und letz
terer im übertragenen Sinne räumhche Eigenschaften zugeschrieben. Dies be
deutet aber noch keine Bevorzugung der räumlichen vor den Empfindungs-
Quahtäten. Denn so gut wir auf dem Standpunkte des kritischen Reahsmus im 
übertragenen Sinne etwa von einer ,,Gestalt" in der Außenwelt reden können, 
so gut können wir im übertragenen Sinne von einer ,,Farbe" im Transzendenten 
sprechen. Unter der ,,Farbe" wäre dann eben jenes Außenweltsetwas zu ver
stehen, das unserer Farbempfindung zugrunde hegt. Wie den räumhchen Be
sonderheiten, so werden auch den Sinnesqualitäten bewußtseins-transzendente 
Grundlagen korrespondieren. 

Der kritische Realismus begründet also keineswegs von vornherein eine 
Bevorzugung der räumhchen vor den Empfindungseigenschaften. Damit schheßt' 
er aber die kinetische Naturauffassung im ganzen und kinetische Hypothesen 

Die Erfahrung jjjj einzelnen keineswegs aus. Es wi rd d a r a u f a n k o m m e n , ob die Er-
entscheidet über ^ " ' 

die Berechtigung f a h r u n g dlose Auf f a s sung , so lche H y p o t h e s e n n a h e l e g t und be-
derkinetischen g t ä t i g t ; be i Ihr , n i c h t be i i r g e n d w e l c h e n s p e k u l a t i v e n Gründen 

Hypothesen. . . 

l i e g t die E n t s c h e i d u n g . Es ist zuzusehen, was die mechanische oder kine
tische Auffassung im Ganzen oder auf Einzelgebieten leistet. Soweit kinetische 
Hypothesen ein Erscheinungsgebiet am besten erklären und durch befriedigende 
Verifikation gestützt sind, verdienen sie Anerkennung. Dagegen ist es ein un-
begründbares Dogma, wenn von vornherein gefordert wird, die mechanischen 
bzw. kinetischen Hypothesen müßten unter allen Umständen auf ahen Natur
gebieten alleinherrschend sein, und die Naturwissenschaft müsse um jeden Preis 
das Ziel erstreben, alle anderen Eigenschaften auf räumhch-zeitliche zurück
zuführen. Nur die fortschreitende wissenschafthche Erfahrung kann lehren, 
ob und inwieweit eine solche Zurückführung angängig ist. In jener Forderung 
könnte sich das menschliche Streben nach Vereinfachung und Vereinheithchung 
des Naturbildes in einer allzu radikalen Form offenbaren. Niemand kann a priori 
wissen, ob die Natur so einfach und arm an Eigenschaften ist. Die Teile der 
Welt, die wir unmittelbar kennen, unsere eigenen Erlebnisse, zeigen eine Fülle 
verschiedener Quahtäten, nicht nur räumhch-zeithche Besonderheiten. 

Der S inn de r k i n e t i s c h e n H y p o t h e s e n . Der Sinn der kinetischen 
Hypothesen ergibt sich nun für den kritischen Reahsmus aus dem, was über die 
Relativität der Naturerkenntnis gesagt worden ist. Die Bewegung im Tran
szendenten mag ein von der Bewegung in der Wahrnehmung ganz verschiedener 
Vorgang sein. Wenn wir nun Schah, Wärme, Licht usw. auf Bewegungsvor
gänge in der Außenwelt zurückführen, so heißt dies: das jenen Erscheinungen 
zugrunde hegende Transzendente ist gleichartig mit der transzendenten Grund-

^^o^ll ^^^^' ^'"^ '^''^ Wahrnehmung von Bewegungen verursacht. Wir könnten darum 
Schalles oder z. B. auch sagcu, die langsamen Schwingungen eines Uhrpendels stellen eine Art 

' S i ^ r ^°'^ "^°'' '^'^''' ^'^^^ ^^ ' '^^^ Uhrpendelschwingungen entsprechende Transzen-
der Bewegung? dcutc Und das cincr Tonwahrnehmung zugrunde liegende Transzendente sind 
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gleichartig. So hätten wir eine akustische Theorie mechanischer Schwingungen 
stat t der üblichen mechanischen Theorie der akustischen Erscheinungen. In 
ähnlicher Weise könnte man der mechanischen Theorie der Wärme (die Wärme 
ist eine Bewegung der Körpermoleküle) eine Wärmetheorie (kalorische Theorie) 
mechanischer Bewegungen zur Seite stellen wollen. 

Indessen erscheint es auch dem kritischen Reahsten berechtigt, wenn der 
Physiker wohl eine kinetische Theorie des Schalles und der Wärme aufsteht, Bevorzugung 
nicht aber eine akustische oder kalorische Theorie der Bewegung. Wie die 
Sinneswahrnehmung zeigt, gibt es vielerlei Arten von Bewegungen. Die Unter
suchung der Schaherscheinungen zeigt nun, daß den akustischen Empfindungen 
ein Transzendentes zugrunde hegt, das speziell den Schwingungsbewegungen 
(bzw. ihren transzendenten Grundlagen) gleichartig ist. Darum können wir 
die akustischen Erscheinungen durch die wohlbekannten Gesetze der Schwin
gungsbewegungen erklären. Wir können aber nicht gut umgekehrt alle Bewe
gungen akustisch erklären; denn nur die Schwingungsbewegungen, nicht aber 
die anderen Bewegungsvorgänge, z. B. die Fall- oder Wurfbewegungen, sind 
den akustischen Erscheinungen im Transzendenten hinreichend gleichartig. 
Die Bewegungen (im übertragenen Sinne, d. h. ihre transzendenten Grundlagen 
oder Korrelate) bilden die ahgemeinere Gruppe, der sich die transzendenten 
Grundlagen der akustischen Empfindungen einordnen. 

Es kommt aber noch ein ausschlaggebender Grund hinzu. Wenn ich einen 
Ton als Schwingungs- bzw. WeUenbewegung von bestimmter Wellenzahl er
kenne, so weiß ich, daß das in der Empfindung einfach und konstant Erschei
nende im Transzendenten aus sich wiederholenden Teilprozessen besteht, deren 
jeder der transzendenten Grundlage einer Einzelschwingung gleichartig ist. 
Damit ist eine A n a l y s e der transzendenten Grundlage des Tones geliefert; wir 
sind tiefer in das Transzendente eingedrungen, kennen es besser, als wenn wir 
nur wüßten, daß eine besondere transzendente Ursache da sein muß, wenn wir 
einen Ton hören. Wenn wir aber das sich wiederholende Schwingen des Uhr
pendels als dauernden Ton auffassen, weil das dem Ton und das dem Pendel
schwingen zugrunde liegende Transzendente gleichartig sind, so läßt diese 
Auffassung eine Erkenntnis beiseite, die uns bereits die direkte Sinneswahr
nehmung gibt: diese lehrt schon, daß es sich um die Wiederholung von Einzel
prozessen (Einzelschwingungen) handelt; auch im Transzendenten wird also 
ein periodischer Vorgang zugrunde hegen. Wenn wir aber das dauernde Schwin
gen als dauernden Ton auffassen und die kinetische Theorie der Töne beiseite 
lassen, so geht uns diese Einsicht in den periodischen Charakter jener Grundlage 
verloren; denn die Tonempfindung ist als solche nicht periodisch, und von vorn
herein ist es nicht selbstverständlich, daß ihr ein periodischer Vorgang im Tran
szendenten entsprechen müsse. Während uns also die kinetische (mechanische) 
Theorie des Schalles belehrt, daß der Tonempfindung ein periodischer tran
szendenter Vorgang zugrunde liegt, läßt uns die akustische Theorie des Pendel
schwingens eher vergessen, was schon die Wahrnehmung fordert: daß auch 
ihm ein periodischer Vorgang in der Außenwelt entspricht. Die kinetische 
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Theorie des Schalles führt uns in der Analyse weiter, die akustische Theorie des 
Pendelschwingens läßt uns wichtige Details eher übersehen, darum ist die 
erstere so bedeutsam, die letztere hingegen nicht. Auf entsprechenden Gründen 
beruht die Wichtigkeit der mechanischen (kinetischen) Theorie der Wärme, 
während eine kalorische Theorie mechanischer Vorgänge, mancher Bewegungen, 
zwar möglich, aber ohne Bedeutung ist. 

Historisch ist das Vorwiegen der mechanischen (kinetischen) Theorien 
zum Teil dadurch zu erklären, daß die Mechanik den am frühesten entwickelten 
Teil der Physik darstellt. — 

Wenn die Physik eine elektromagnetische Theorie des Lichtes, nicht aber 
eine optische Theorie der Elektrizität und des Magnetismus entwickelt, so 
kommen wiederum einfache Gründe in Betracht. Die optischen Erscheinungen 
ordnen sich als eine Spezialgruppe den elektromagnetischen ein. Übrigens hat 
die Einsicht in die Gleichartigkeit optischer und elektromagnetischer Vorgänge 
auch die Erkenntnis der letzteren erhebhch gefördert. Jene Einsicht gab den 
Anstoß zu überaus wichtigen Versuchen und Beobachtungen über elektrische 
Wellen, die sich an ältere Versuche und Beobachtungen über Lichtwehen 
anlehnten. Man könnte also wohl von Erfolgen einer optischen Theorie elek
trischer Schwingungen sprechen. — 

D a s E r k e n n e n u n w a h r n e h m b a r e r A u ß e n w e l t s r e a l i t ä t e n . Ver
m e h r u n g u n d E r w e i t e r u n g u n s e r e r Sinne. Die Sinneswahrnehmungen 
gelten uns als Zeichen, welche durch Außenweltsrealitäten verursacht werden. 
Letztere werden also aus ihren Wirkungen erkannt. Wenn wir eine Verände
rung einer Sinneswahrnehmung erleben, für welche bewußtseins-immanente 
Ursachen nicht zu finden sind, so werden wir annehmen, daß ihr eine Ver
änderung in der Außenwelt zugrunde liegt. Diese transzendente Veränderung 
muß ihrerseits eine Ursache haben. Oft offenbart letztere sich selbst durch 
besondere Wahrnehmungswirkungen; so z. B. wenn wir als Ursache des Ver-
löschens einer Kerze die auslöschende Bewegung einer Hand erblicken. Zuweilen 
aber wird die Ursache einer transzendenten, sich in der Wahrnehmung mani
festierenden Veränderung nicht ihrerseits in der Wahrnehmung offenbar, 
d. h. sie ruft nicht ihrerseits direkt eine Sinneswahrnehmung als Wirkung her
vor; so liegen die Verhältnisse, wenn z. B. ein nicht wahrgenommener Luft
strom eine Kerze auslöscht. In solchen Fällen müssen wir natürlich Ursachen 
jener Veränderung fordern und dem Charakter der letzteren entsprechend 
bestimmen. 

Annahme und Dlc AusetzuHg uud Bes t immung „unwahrgenommener" ( d . h . sich nicht 
Bestimmung . .___ , -, .^ . ^ 

„nicht-wahr- "1 der Wahrnehmung manifestierender) Ursachen von bewußtseins-transzen-
genommener" dentcu Wirkungen bildet eine Aufgabe, die im Prinzip dem Problem des Er-
Außenwelts- , j T T i 

reahtäten. Kcnnens der transzendenten Ursachen der Sinneswahrnehmungen ganz analog 
ist. Denn auch im letzteren Falle, bei der Bestimmung der ,,wahrgenommenen" 
Außenweltsreahtäten, handelt es sich um eine Erkenntnis aus den Wirkungen. 
Nur im übertragenen Sinne können wir Außenweltsrealitäten als „wahrgenom
men" bezeichnen, wenn sie Sinneswahrnehmungen bewirken. Bezüglich der 
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Erkennbarkeit ,,unwahrnehmbarer" Außenweltsrealitäten gilt also im wesent
lichen das bereits über die Erkennbarkeit der Außenwelt überhaupt Gesagte. 
Die Relativität der Außenweltserkenntnis versteht sich auch hier wieder fast von 
selbst, da es sich um die Bestimmung von Ursachen aus den Wirkungen handelt. 
Die ,,nicht wahrgenommenen" transzendenten Tatsachen sind hypothetisch 
so anzusetzen, daß sie die Wirkungen erklären und das Kausalgesetz be
friedigen. 

Umgekehrt sind, wiederum zur Befriedigung des Kausalprinzips, vielfach 
,,unwahrgenommene" transzendente Wirkungen ,,wahrgenommener" transzen
denter Ursachen zu bestimmen. Allgemein werden der Gesetzmäßigkeitsvoraus
setzung entsprechend ,,unwahrgenommene" Außenweltsrealitäten angesetzt 
und hypothetisch bestimmt. So nähern sich die Realwissenschaften immer mehr 
dem Ziele, eine Realität zu erfassen, die die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung 
befriedigt. 

Die Feststellung unwahrgenommener Außenweltsrealitäten durch ihre 
Wirkungen spielt in der Naturerkenntnis eine überaus wichtige Rolle; sie er
möglicht eine sehr erhebliche Erweiterung der Grenzen des Naturerkennens. 
Wir erinnern z. B. an die Bestimmung unwahrgenommener Gestirne aus ihren 
Wirkungen auf die sichtbaren Himmelskörper. Wenn der Vitahsihus annimmt, 
daß in den Lebewesen neben den physikalischen und chemischen Ursachen 
noch andersartige, spezifisch ,,vitale" Reahtäten wirksam sind, so muß er 
versuchen, diese unwahrnehmbaren Realitäten aus ihren Wirkungen zu er
schließen und zu bestimmen. 

Es gibt Außenweltsrealitäten, denen keine besonderen Empfindungen 
entsprechen. Der Mensch hat keinen magnetischen Sinn, wie er einen 
Lichtsinn besitzt. Solche unwahrnehmbaren Realitäten werden durch 
Wirkungen festgestellt, die sie auf geeignete Außenweltsobjekte, auf Appa
rate, z. B. Magnetnadeln, ausüben. Die künsthche Verwertung solcher Vermehrung, 

. 1 -T7 Erweiterung und 

Mittel kann als Vervollständigung, Vermehrung, Erweiterung und Ver- Verfeinerung 
feinerung unserer Sinne bezeichnet werden. Man braucht nur an Elektro- unserer sinne. 
.skope und Galvanoskope, an Thermometer und Thermosäulen, an für un
sichtbare Strahlen empfindhche photographische Platten, an Hygroskope usw. 
zu denken. 

Die physiologisch-psychologische Erkenntnis führt zu der Einsicht, daß 
auch die Wahrnehmung der ,,wahrnehmbaren" transzendenten Realitäten, 
z. B. des Lichtes, eine vermittelte Wirkung. darstellt. Nur brauchen die ent
sprechenden Apparate (z. B. die Augen) nicht künstlich konstruiert zu werden, 
.da die Natur sie uns auf den Lebensweg mitgibt. 

G r e n z e n der A u ß e n w e l t s e r k e n n t n i s . Man pflegt der Erkenntnis-
.theorie die Feststellung von Grenzen des Erkennens als Aufgabe zuzuweisen. 
Unsere Überlegungen weisen ohne weiteres auf Grenzen der Außenweltserkenntnis 
hin. Die Grundlagen der Außenweltserkenntnis bilden die Sinneswahrnehmungen, 
die wir als Zeichen von transzendenten Realitäten .betrachten. Die Begrenztheit 
unserer Sinneswahrnehmung muß also auch Schranken der Außenwelts-
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Grenzen der erkcnntnls mit sich bringen. Indessen hier handelt es sich um Grenzen, die mit 
Außenwelts- 1 -r? 1 . • 

erkenntnis, die dem Fortschritt des Erkennens immer weiter zurückweichen. Die Erfahrung, 
mit dem Fort- daß Im Laufc dcr Zeit immer neue Realitäten wahrgenommen werden, lehrt 

schrit t der . . . . 

Forschung freilich, daß die Außenwel t reicher und weiter ist, als das Gebiet des Wahrge-
zuruckweichen. n o m m e n e u ; aber sie lehrt zugleich, daß dies Gebiet sich immer mehr ausdehnt , 

immer mehr von jenem Re ich tum in sich aufnimmt. 
Nach unseren letzten Be t rach tungen ergibt sich, daß auch jene Reali täten, 

die nicht direkte Wahrnehmungswirkungen in uns hervorrufen, sich der Erkenntnis 
n icht entziehen. Sofern sie mi t W a h r n e h m b a r e m in gesetzmäßigem, etwa kau
salem Zusammenhange stehen, können sie hypothet isch bes t immt werden. 
Übrigens ve rmehren und vervol lkommnen unsere Appara te unsere Sinne derart, 
daß immer neue Außenwel ts ta t sachen indirekter Erfahrung zugänglich werden. 
Auch in dieser Hinsicht gibt es keine festen Schranken der Außenweltserkenntnis. 

Grenzen von E h e r slnd dlc Grenzen, auf welche der Satz von der Rela t iv i tä t der Außen-
'ßl&'utung'! Weltserkenntnis hinweist, von prinzipieller Bedeutung. Er sagt uns, daß wir 

die bewußtse ins- t ranszendenten Real i tä ten nur relat iv best immen können. 
W e n n wir z. B. sagen: den Wärmeempfindungen hegen in der Außenwelt Be
wegungsvorgänge zugrunde, so ist dies eine lediglich relative Best immung; denn 
wir wissen nicht, was einer Bewegung in der Außenwelt entspricht, da wir die 
t ranszenden ten Grundlagen räumhcher Verhältnisse nicht kennen. Entsprechen
des gilt von ahen Aussagen über Außenwel tsreahtä ten. Wenn wir gewisse 
, ,pr imäre Q u a h t ä t e n " , wie Zeit- und Zahlbest immungen, ohne weiteres auf 
Transzendentes anwenden dürfen, so wird dadurch die Rela t iv i tä t der Außen
wel tserkenntnis k a u m durchbrochen; denn Zeit- und Zahlbestimmungen sind 
ihrem Wesen nach immer in gewissem Sinne relat iv; sie best immen ihr Objekt 
im Verhäl tnis zu einem Ze i tpunk t bzw. zu einer Einheit . 

Die Re la t iv i t ä t der Außenwel tserkenntnis wird deutlich, wenn man letztere 
mi t der Erkenn tn i s der Bewußtse ins ta tsachen vergleicht. Wir kennen z. B. 
eine Grünempfindung nicht nur insofern, als wir sie als gleichartig mit anderen 
Farbempfindungen, als sehr verschieden von Tonempfindungen bestimmen; 
wir kennen sie vielmehr , ,absolut" , so wie sie ist, abgesehen von anderen Reah
t ä t en . Ein solches absolutes Kennen besitzen wir auch in bezug auf Bewußtseins
erlebnisse (z. B. Freude und Leid) der Mitmenschen; freihch ist dasselbe im 
Prinzip hypothet isch, wenn es auch prakt isch zuweilen als völlig sicher be
trachtet wird. 

In bezug auf die bewußtseins-transzendenten Reahtäten fehlt uns ein solches 
absolutes Kennen — wenn wir von kühnen metaphysischen Hypothesen ab
sehen, die z. B. das Wesen der transzendenten Dinge als Willensdrang charak
terisieren zu dürfen glauben —. Dies Fehlen eines absoluten Könnens hat man 

Das Wesen der im Augc, weuu man das innere Wesen der Materie, der Körper und ihrer Eigen-
iĥ K̂ Kräfte schatten und Kräfte, als unerkennbar bezeichnet, wie es ja philosophierende 
unerkennbar? Naturforscher oft getan haben. In der Tat stehen einem absoluten Erkennen 

der Außenweltsrealitäten aus ihren Wahrnehmungswirkungen prinzipielle 
Schranken im Wege. Dies schheßt nicht aus, daß die Begriffe des Körpers, der 
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Kraft usw. beim Naturerkennen berechtigte und wertvolle Anwendung finden 
können, wie sogleich darzulegen sein wird. 

Die Relativität der Außenweltserkenntnis ergibt sich aus dem Umstände, 
daß wir das Bewußtseins-Transzendente aus seinen Bewußtseins Wi rkungen , 
den Sinneswahrnehmungen, erschheßen müssen. Es liegt die Frage nahe, was 
denn das absolute Kennen von Bewußtseinsinhalten der Mitmenschen ermöghcht; 
sind dieselben doch auch einzelbewußtseins-transzendent. Analogieschlüsse 
sind es, die uns diese absolute Kenntnis z. B. eines körperlichen Schmerzes 
beim Mitmenschen geben. Metaphysiker haben versucht, auf gleichem Wege 
das innere Wesen der Außenweltsdinge absolut zu bestimmen, z. B. das Wesen 
der Körper und ihrer Kräfte als seehsch-geistig darzutun (Spirituahsmus), bzw. 
im Willen oder Streben zu erblicken (Voluntarismus). Doch verliert der Analogie
schluß bei so weitgreifender Anwendung auf unserem Wesen so fern stehende 
Objekte sehr an Überzeugungskraft. Im Prinzip sind spiritualistische bezw. 
voluntaristische Ausdeutungen der Außenweltsrealitäten wohl möglich; doch 
sind sie unbestimmt und unsicher, und für das Naturerkennen kommt ihnen 
keine große Bedeutung zu. 

Immerhin ist hervorzuheben, daß solche ,,metaphysischen" Hypothesen 
grundsätzlich mit anderen Feststellungen über das Transzendente, z. B. über 
das Seelenleben der Mitmenschen, auf gleiche Stufe zu stellen sind. Für die 
Praxis der Forschung besteht allerdings eine ungeheure Differenz. 



raS^f^^^^^^^ ^^^^ KÖRPERWELT. 

B E W U S S T S E l N S - T R i V N S Z E N D E N T E R E A U T Ä T E N . 

D E R N i V T m B E G R l P F . S C H E T J S S . 

V e r s c h i e d e n e _ Gesamtauifassuugen des Bewußtse ins -Tran
s z e n d e n t e n . Wir smd zu dem Ergebnis gelangt, daß außerhalb des Bewußt-
sems von Menschen und Tieren ein Reich von Realitäten anzunehmen sei, die 
unsere Sinneswahrnehmungen verursachen. Diese Realitäten sind nicht gänzlich 
unerkennbar. Wir dürfen freilich nicht ohne weiteres die Sinnesqualitäten und 
räumlichen Eigenschaften, wie sie die Wahrnehmung gibt, auf die zugrunde 
liegenden Außenweltsrealitäten übertragen. Doch gelten uns die in der Wahr
nehmung auftretenden Eigenschaften als Zeichen für korrespondierende Außen
weltsreahtäten. 

Damit ist über den Gesamtcharakter der Außenwelt noch sehr wenig aus
gemacht. Wenn wir die Ursachen der Sinneswahrnehmungen bewußtseins
transzendent nennen, so soll dies nur besagen, daß sie nicht im Bewußtsein 
der Menschen und Tiere zu finden sind. Es bleibt durchaus denkbar, daß diese 
Ursachen doch auch in irgendeinem Bewußtsein enthalten sind, daß jede von 
ihnen sozusagen ein kleines Bewußtsein für sich darstellt, oder daß sie allesamt 
nur als Inhalte eines götthchen, allumfassenden Bewußtseins existieren. Der
artige metaphysische Hypothesen, die in der philosophiegeschichthchen Ent
wicklung in verschiedener Weise ausgebaut worden sind, werden durch den 

Die Natur- "^^'^^^^ Realismus nicht ausgeschlossen. 
i . « r ~ ' l Außenwelt ^^^^ ^'' ^'"^ vornehmlich an die leistungsfähigste Auffassung der 
" ^ K S T " "^ speziell als' K" "^^"^"^^^^^"^^^aftliche, welche das Bewußtseins-Transzendente 

orperweit. gut entspricht un^^""-^^-^^ betrachtet. Weil diese Auffassung der Erfahrung so 
gen so vorzüglich ^h^ ^™ •̂ ^^^^™™^n "nd Voraussagen der Sinneswahrnehmun-
man wird annehmen !r-^f ""*' ^^^"^ ™^" ^^^' ^™ meisten Vertrauen schenken; 
übrigens mit mancher ler "^^^ ^'"^ '™ wesentiichen Richtiges trifft. Sie ist 
s^ch vorstellen, daß die iZtt^T''^^'' Ausdeutungen verträglich. Man kann 
artige Wesen (Monaden) sind J ' ^ ^^r"' ' ' " ' '^^"^^ die Körper bestehen, Seelen-

- ^ ^ - n i f h r r u S " l ^ - ^ - - " . e n wird i L S t 3 d ^ h ^ ^ ^ T T I " ' ' ' ' ' 
>=^ durch solche Ausdeutungen 
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Es ist nun zu untersuchen, ob wir auf kritisch-reahstischem Standpunkte 
die bewußtseins-transzendente Welt, welche unsere Sinneswahrnehmungen ver
ursacht, als Körperwelt betrachten dürfen. 

Die A u ß e n w e l t als K ö r p e r w e l t . Im mathematischen Sinne ist ein 
Körper ein Raumgebilde, das Höhe, Breite und Dicke hat. Dabei kann es sich 
um lediglich gedachte Gebilde handeln. Wenn wir aber im täglichen Leben oder 
in den Realwissenschaften von Körpern sprechen, so meinen wir r ea l e D i n g e , 
die einen Raum erfüllen, die Höhe, Breite und Dicke haben. Ob diese Realitäten 
aus unausgedehnten, von einander entfernten Elementen, Kraftpunkten oder 
Monaden etwa, aufgebaut sind, ob sie undurchdringlich sind und was dergleichen 
Fragen mehr sind, kommt zunächst für den Körperbegriff nicht in Betracht. 

Es ist also zu fragen, ob die unseren Körperwahrnehmungen entsprechenden 
transzendenten Realitäten einen Raum erfüllen. 

Nur im übertragenen Sinne konnten wir jenen Außenweltsrealitäten räum- Kritisch-
liche Eigenschaften zusprechen. In diesem Sinne werden wir sie aber auch als Interpretation 
raumerfüllend bezeichnen müssen. Für die Tastwahrnehmung ist eine breiige ™d Recht-
Masse z. B. nach Höhe, Breite und Dicke ausgedehnt. Sowohl den Höhen- "Aî tfafsunĝ '̂̂  
wie den Breiten- wie den Dickenunterschieden müssen besondere Unterschiede 
im Bewußtseins-Transzendenten korrespondieren. Im übertragenen Sinne dürfen 
wir daher auch das der Breimasse korrespondierende Transzendente als hoch, 
breit und dick, als raumerfüllend und körperlich bezeichnen. Bei einem harten 
Körper, einem Stahlblock z. B., können wir uns zwar nicht ganz so leicht über
zeugen, daß er den Raum erfüllt, den seine Oberfläche begrenzt; doch ist dies mit 
geeigneten Mitteln immerhin möglich. 

Unseren Körperwahrnehmungen entsprechen also transzendente Körper, 
d. h. in einem übertragenen Sinne raumerfüllende Wirkhchkeiten. Die so gut 
bewährte vor- und naturwissenschaftliche Auffassung der Außenwelt als Körper
welt trifft im wesenthchen Richtiges; siebedarf allerdingsder kritisch-realistischen 
Interpretation, die aber an ihrer Verwendung in Wissenschaft und Leben nichts 
ändert. — 

D e s c a r t e s erbhckte das Wesen des Körpers in der räumhchen Ausdehnung. 
Es ist hinzuzufügen, daß es sich um eine raumerfüllende R e a l i t ä t handeln muß. 

Manche Psychologen meinen, es gebe raumerfüllende Empflndungen; z. B. 
habe die Gesichtsempfindung grauen Nebels oder auch die Empfindung eines 
tiefen Tones deuthch etwas Voluminöses. Trotzdem wäre es unzweckmäßig, 
solche Empfindungen als Körper zu bezeichnen. Denn die Räumhchkeit, die 
ihnen vielleicht zukommen mag, ist die der Wahrnehmung, nicht die möghcher
weise ganz anders geartete Räumlichkeit im übertragenen Sinne, welche den 
transzendenten Wahrnehmungsursachen zuzusprechen ist. Die Empfindungen, 
mögen sie voluminös sein oder nicht, gehören zur Bewußtseinswelt, die Körper 
zur Welt des Bewußtseins-Transzendenten. 

Ein Körper ist also eine im ü b e r t r a g e n e n Sinn räumhche, b e w u ß t 
s e i n s t r a n s z e n d e n t e Reahtät. 

Die K ö r p e r als S u b s t a n z e n . Das vorwissenschafthche und das einzel-
K.d.G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. I 3 



^9"^ ^^^^« BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

Wissenschaftliche Denken betrachten die Körper als „Dinge" bzw. .Substanzen", 
als relativ selbständige und dauernde Existenzen welche unselbständige Be-

' ^ L l X t l r f - - - g e n tragen. Die beste Legitimation dlrAlwendung des Ding- bzw. 
begriffes auf die Substanzbegriffes auf die Außenwelt liegt in der Bewährung, -welche sie im 
" " ' r e " " alltäghchen und wissenschaftiichen Erkennen erfährt. 

Auch vom Standpunkte des kritischen Realismus aus erscheint die An
wendung des Substanzbegriffes auf die körperlichen Realitäten angängig. Wir 
haben ihnen ja im übertragenen Sinne etwa räumliche Besonderheiten und 
Bewegungen zuzusprechen. Diesen gegenüber erscheint der Körper als das 
relativ Selbständige, das jenen unselbständigen räumhchen und Bewegungs
bestimmungen gleichsam Halt verleiht und als ihr ,,Träger" bezeichnet werden 
kann. Damit ist keine absolute Selbständigkeit und Unabhängigkeit der körper
hchen Dinge behauptet. 

Die sekundären Qualitäten sind natürlich nicht einfach im Sinne des naiven 
Realismus als Eigenschaften der körperhchen Substanzen zu betrachten, sondern 
als Wirkungen derselben. Das gleiche gilt von den räumlichen Besonderheiten 
unserer Sinneswahrnehmungen. 

Die Leistungsfähigkeit des vor- und naturwissenschafthchen Außenwelts-
Die Körper blldes beruht mit in erster Linie auf der Annahme, daß die körperhchen Dinge, 

"^tTwaL"" die Tische und Stühle, die Häuser und Berge usw., viel beharrhcher sind als 
nehmungen, unsore beständig wechselnden Wahrnehmungen. Zum Zustandekommen einer 

Wahrnehmung gehört nicht nur das wahrgenommene Ding; dies ist nur Teil
ursache in einer Außenweltskonstellation, in welcher vor allem noch die Ein
stellung unserer Sinnesorgane von entscheidender Bedeutung ist. Mit dem Offnen 
und Schheßen der Augen kommt und verschwindet nach Beheben die Wahr
nehmung des Tisches vor mir. Dies erklärt sich leicht und vollkommen durch 
die vor- und einzelwissenschafthche Annahme, daß das wahrgenommene Außen
weltsobjekt nur eine (indirekte) Teilursache der Wahrnehmung darstellt, die 
bestehen bleibt, während ein anderer Teil der weiteren Gesamtursache, die Ein
stellung des Sinnesorganes, abwechselnd reahsiert wird und fortfällt. Durch 
diese Auffassung wird es uns allein möghch, uns in der Wahrnehmungswelt 
zu orientieren; wir beziehen die beständig sich verändernden, kommenden und 
gehenden Wahrnehmungen auf beharrende Dinge und benutzen diese in unserem 
Denken, um uns in der Welt zurechtzufinden. Selbst Philosophen, die nicht an 
die Reahtät der beharrenden Außenweltsdinge glauben, können diese in ihrem 
Denken nicht entbehren. 

Auch das Merkmal des Beharrens, das man zuweilen in den Begriff der 
Substanz aufgenommen hat, darf nicht im absoluten Sinne genommen werden. 
Ob es Außenweltsdinge gibt, die schlechthin ewig und unveränderiich sind, kann 
die Erfahrung mcht lehren, und keine unerläßhche Denkforderung oder Erkenntnis
notwendigkeit zwingt mit logischer Gewalt es zu glauben 

E i g e n s c h a f t e n und K r ä f t e . Dvnamier tn .o \XT- ,•• r . i , j -
, ..? j •• r u D j , •> "̂̂  —^smus. Wir dürfen nicht die 

sekundären und räumlichen Besonderheiten wie diV TTA.-,, I_ 

, . . . 1 , .. ,. V -p,. , i;'. ^^^ °^^ ^örperwahrnehmung sie 
uns bietet, den körperhchen Dingen als Eigenschaften zuschreiben sondern 
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wir müssen sie als deren W' i rkungen betrachten. Immerhin müssen verschie- Verhältnis des 
dene Körper irgendwelche sie unterscheidenden Besonderheiten oder Eigen- sdnerEigTn-
schaften haben, da sie verschiedene Wirkungen hervorbringen. Transzendente schatten. 
Eigenschaften sind die Ursachen der Wirkungen der Körper auf uns und auf 
andere Körper. Nun haben wir schon die Körper s e lbs t als Ursachen der 
Wahrnehmungswirkungen aufgefaßt. Die körperlichen Substanzen sind also 
nicht eine besondere Realität neben odei- hinter ihren Eigenschaften. Vielmehr 
bildet jeder Körper einen mehr oder weniger einfachen V e r b a n d transzendenter 
Besonderheiten oder Eigenschaften, der die einzelne Eigenschaft in sich 
schließt oder trägt. Zur Verbildlichung wird man daran erinnern dürfen, wie 
etwa die verschiedenen Eigenschaften oder Besonderheiten einer Farbwahr
nehmung miteinander verbunden sind: der Farbton, die Helhgkeit, der Sätti
gungsgrad, die räumliche Ausdehnung der Farbe sind zu einem Verbände ver
einigt, der als etwas relativ Selbständiges die angeführten Besonderheiten ein
schließt und trägt. Die wahrgenommene Farbe ist nicht ein Etwas, das hinter 
diesen Besonderheiten als Träger derselben stände, sondern sie ist nichts anderes 
als deren Vereinigung. In entsprechender Weise mögen transzendente Eigen
schaften einen Körper konstituieren. Wie viele oder wie vielerlei Eigenschaften 
dabei zusammenhängen, kann nicht von vornherein ausgemacht werden. Die
selbe Eigenschaft kann unter verschiedenen Umständen verschiedene Wir
kungen hervorrufen, sodaß nicht für jede besondere Wirkungsweise eine eigene 
Eigenschaft angenommen zu werden braucht. Ob schheßhch alle Unterschiede 
im Verhalten der Körper auf Unterschiede der räumlichen Struktur und des 
Bewegungszustandes zurückführbar sind, wie extreme Formen der mechanischen 
oder kinetischen Naturauffassung voraussetzen, kann nur der Fortschritt der 
Naturerkenntnis, nicht aber die Spekulation unabhängig von der Erfahrung 
entscheiden. Beim Entwurf eines Bildes der Gesamtnatur wird darzulegen sein, 
inwieweit die gegenwärtige Naturerkenntnis eine Reduktion der Quahtäten 
der Körper etwa auf Struktur- und Bewegungsverhältnisse rechtfertigt. 

Transzendente Eigenschaf ten der Körper werden als Ursachen der Wirkungen 
der Körper angenommen. Genauer gesprochen handelt es sich nur um Teil
ursachen, die unter geeigneten Bedingungen ihre Wirkungen entfalten; man 
denke z. B. an die chemischen Eigenschaften. Wir können solche Eigenschaften 
also auch als Wirkungsfähigkeiten, als Kräfte bezeichnen. Wenn wir einer 
Realität eine Kraft zuschreiben, so soll dies heißen, daß jene unter geeigneten 
Bedingungen zu einer gewissen Wirkung befähigt sei. Die Kräfte als Wirkungs
fähigkeiten, welche unter geeigneten Umständen Ursachen bestimmter Effekte 
werden, sind nach dem Dargelegten natürhch nicht von der Substanz der Körper 
zu trennen, sondern sie stecken in dem Verbände, den wir Körper oder körper
liche Substanz nennen; sie konstituieren in ihrer räumhch-zeithchen Bestimmt- D« Körper 

, . . _^, . - als Verband 

heit diesen Verband. Man kann diese Auffassung als dynamische iheorie der ôn Kräften. 
Körperwelt oder kurz als Dynamismus bezeichnen. Sie ergibt sich nach dem Dynamismus. 
Dargelegten fast von selbst. Der Körper ist Ursache seiner Wirkungen, also 
Wirkungsfähigkeit oder Kraft, bzw. Verband von Kräften. 

13* 



aktive Kraft. 

ig6 ERICH BECHER: Naturerkenntnistheorie. 

Detailliertere Vorstellungen über den Aufbau der Materie aus Kräften, 
speziellere Ausgestaltungen der dynamischen Theorie der Materie, sind nur unter 
Berücksichtigung der physikalischen und chemischen Erfahrungstatsachen 
möglich. Sie werden daher zweckmäßig nicht in der Naturerkenntnistheorie, 
sondern beim Entwurf des Bildes der Gesamtnatur behandelt. Dabei wird der 
Dynamismus mit der neuen elektrischen Naturauffassung in Beziehung zu 
bringen sein. Natürlich sind dabei die allgemeinen erkenntnistheoretischen 
Ergebnisse zu berücksichtigen. —• 

Latente und Vou der Kraft im Sinne der bloßen Wirkungsfähigkeit kann man die aktive, 
die Kraft während des Wirkens unterscheiden. Der Magnet hat stets die Kraft, 
Eisen anzuziehen; aber diese wird nur aktiv, wenn Eisen in der Nähe ist. Bei 
gleichbleibender Wirkungsfähigkeit kann die aktive Kraft je nach den Um
ständen verschieden sein. So zieht derselbe Magnet ein nahes Eisenstück mit 
größerer aktiver Kraft an als ein fernes. Der Begriff der aktiven Kraft spielt in 
der Physik eine hervorragende Rolle. 

Es bleibt nun zu fragen, ob der aktiven Kraft eine besondere transzendente 
Realität zugrunde liegt, die von der Kraft im Sinne der Wirkungsfähigkeit, der 
dauernden Eigenschaft des Körpers, zu unterscheiden wäre. Mir scheint, daß 
das Kausalprinzip nicht zu dieser Annahme nötigt. Daß dieselbe latente Kraft 
oder Eigenschaft unter verschiedenen Umständen verschiedene Wirkungen 
ausübt, entspricht durchaus dem Kausalprinzip, und neben derselben eine im 
Augenblicke des Wirkens entstehende, besondere, je nach den Umständen 
verschiedene, reale aktive Kraft anzunehmen, kann als unnötige Komphkation 
erscheinen. Diese aktive Kraft müßte dann ihre Ursache in der latenten und 
in den Umständen haben, unter denen die Wirkung stattfindet. Die latente 
Kraft und diese Umstände könnten aber die Wirkung direkt hervorbringen, 
ohne der Vermittlung durch eine besondere reale aktive Kraft zu bedürfen. 

Andererseits liegt die Vermutung nahe, daß die latente Kraft, indem sie 
zum Wirken gelangt, selbst in einen besonderen, je nach den Umständen ver
schiedenen Zustand kommt. Der aktiven Kraft entspräche dann nicht ein 
b e s o n d e r e s Transzendentes n e b e n der latenten Kraft, sondern eine Modi
f i k a t i o n , ein aktiver Z u s t a n d der letzteren. Dies ist eine ansprechende 
Vermutung, die insbesondere für die spirituahstisch-metaphysische Auffassung 
der Körperwelt nahehegt. Wenn die Körper oder die letzten Körperteilchen 
ihrem inneren Wesen nach seelisch oder seelenartig sind, liegt es nahe anzu
nehmen, daß sie in einen besonderen Zustand, sagen wir des aktiven Strebens 
oder WoUens kommen, wenn sie zu wirken beginnen. Übrigens entfalten alle 
Körperteilchen fortwährend aktive Kräfte — man braucht nur an die allgemeine 
Massenanziehung zu denken —; sie würden also beständig solche Strebungen in 
sich bergen. 

Unkörperl iche bewußtseins- t ranszendente R e a l i f t A 
blick auf den Mechanismus-Vital ismus-Strei t in H TJ- I • 
Vom Standpunkt des kritischen Realismus aus dürfen wir K" ^ S • 
erfüllende Realitäten als Außenweltsursachen annehmen TT . ^ .'*-'• •"• raum-

• ^s ist jedoch keines-
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Wegs erwiesen, daß es n u r körperhche Reahtäten im Bewußtseins-Transzen
denten geben könne. 

Bewußtseinsinhalte wie ein Gefühl der Mitfreude sind unräumhche, un-
körperhche Weltbestandteile; denn sie sind nicht hoch, breit und lang in dem 
Sinne, in dem dies von Körpern gilt. Grundsätzhch spricht nun nichts gegen 
die Möghchkeit, daß es unkörperhche Reahtäten oder Kräfte auch außerhalb 
des Bewußtseins von Menschen und Tieren gibt. In der Tat erfreut sich in der 
Psychologie die Annahme seehscher, jedoch nicht im Bewußtsein vorfindbarer 
Faktoren weitgehender Anerkennung; man bezeichnet das hypothetisch ge
forderte, bewußtseins-transzendente Seehsche als das ,,Unbewußte". 

In der Naturforschung der jüngsten Vergangenheit (für die Gegenwart Mechanismus 
gilt das Auszuführende nicht mehr in gleichem Maße) war die Überzeugung 
durchaus vorherrschend, daß die Annahme eines Einwirkens unkörperlicher 
Realitäten auf das körperliche Geschehen durchaus abzulehnen sei. Man wandte 
sich gegen die Annahme, daß unkörperliche seelische Wirklichkeiten, wie Gefühl 
und Wille, auf die leiblichen, etwa auf die Gehirnvorgänge wirken könnten; 
man lehnte entschieden den Vitalismus ab, d. h. die Auffassung, daß in den 
Lebewesen nicht nur physikahsche und chemische Faktoren wirksam sind, 
sondern noch andere, nicht physikalische oder chemische, vielleicht seelische 
oder doch seelenartige Realitäten mitspielen; daß gerade solche besonderen 
,,vitalen" Realitäten den Leib zu einem belebten machen, indem sie das körper
liche Geschehen im Organismus in der für das Leben eigentümlichen zweck
mäßigen Weise leiten. 

Die Lehre, welche die Existenz besonderer vitaler Faktoren bestreitet, 
nennt man Mechanismus (im biologischen Sinne). Dieser behauptet also, daß 
das Geschehen in den Lebewesen ein rein körperliches sei, bei dem zuletzt nur 
die Faktoren mitwirken, die von der Physik und Chemie zu erforschen sind. 
Die Lebewesen gelten ihm als physiko-chemische Maschinen oder Automaten. 
Die besondere Anordnung bzw. der besondere Bewegungszustand der körper
hchen Teilchen, der Atome und Moleküle, soffen die Eigenart der Lebens
erscheinungen bedingen und im Prinzip erklärlich machen. 

Eine Entscheidung des Mechanismus-Vitahsmus-Streites kann nur an Hand 
der Erfahrungstatsachen, insbesondere der biologischen (und psychologischen) 
versucht werden. Es ist zu prüfen, was die beiden Hypothesen für die Erklärung 
der Lebenserscheinungen leisten können. Diese Prüfung gehört nicht hierher. 
Hier sind ledighch prinzipielle erkenntnistheoretische Einwände gegen den 
Vitalismus ins Auge zu fassen. 

Man spricht von einem „Grundsatz der geschlossenen Naturkausahtät"; Der sogenannte 
er fordere, daß niemals andere als körperliche Reahtäten in den materiehen g r̂hiolLen 
Ursach-Wirkungs-Zusammenhang eintreten. So werde esz. B. dem Physiker nicht Naturkausahtät. 
in den Sinn kommen, für einen körperlichen Vorgang auf dem Experimentier
tisch eine andere als körperhche Ursache zu suchen. Dieses in den exakten Natur
wissenschaften, in Physik und Chemie, so wohl bewährte Prinzip sei auf die 
biologischen Wissenschaften zu übertragen, und somit seien besondere unkörper-
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hohe, v i ta le R e a h t ä t e n abzulehnen; auch der Biologe dürfe nur mi t den ma
teriellen Fak to ren rechnen, wie sie Phys ik und Chemie erforschen. 

Indessen unterscheiden sich die Lebenserscheinungen so wesentlich von 
den Vorgängen in der to t en Natur , daß die Über t ragung des in Phys ik und 
Chemie berecht igten Prinzips der rein materiellen Kausa l i t ä t auf die Biologie 
sich keineswegs von selbst vers teht . Vielmehr liegt es zunächs t sehr nahe, für 
die eigenart igen Lebenserscheinungen besondere, in der to t en N a t u r nicht mit
spielende vi ta le Fak to ren anzusetzen. Wir finden überdies in uns selbst, in 
unserem Seelenleben, unkörperl iche Real i tä ten ta tsächl ich vor. So konnten 
ura l te Er fahrungen berei ts das vorwissenschaftliche Denken bestimmen, see
lische oder seelenartige Fak to ren als die eigenthch belebenden Kräfte anzusehen. 
Diese Anschauung lebt im , ,Psychovi ta l i smus" der Gegenwart fort. 

DasSparsamkeits- Demgegenüber beruft m a n sich auf das Pr inzip der Einfachheit oder Spar
samkei t . Wir h a b e n schon mehrfach auf die Tendenz unseres Denkens zum Ein
fachen hingewiesen. Gewiß h a t sich diese Tendenz vielfach bewährt . Die großen 
Forscher der beginnenden Neuzeit ve rdank ten der mehrfach ausgesprochenen 
Maxime, die N a t u r als ein einfaches, durchsichtigen mathematischen Gesetzen 
gehorchendes Gebilde aufzufassen, zum Teil ihre Erfolge. Indessen die Einfach
hei t und Durchs icht igkei t der N a t u r ist doch eine sehr begrenzte. Das Prinzip 
der Spar samke i t verbietet , ohne begründeten Anlaß, ohne Not {,,praeter necessi-

tatem", wie die al te Formel lautet) neue Weltfaktoren anzunehmen. So wird der 
Phys ike r keine n icht -mater iehen R e a h t ä t e n auf seinem Forschungsgebiete 
gelten lassen, weil für ihn kein Bedürfnis vorliegt, solche anzunehmen. In der 
Biologie aber liegen die Dinge doch wesenthch anders. Die mechanistische Be
h a u p t u n g , daß im Pflanzen- und Tierkörper nur physiko-chemische Faktoren 
mitspielen, daß kein wissenschafthches B e d ü r f n i s vorhegt, besondere vitale 
F a k t o r e n anzunehmen, wird ja gerade vom Vitalismus bestrit ten. Die Vor
a u s s e t z u n g für die A n w e n d b a r k e i t des Sparsamkeitsprinzips, das Fehlen 
e ines B e d ü r f n i s s e s , neue, besondere Lebensfaktoren anzunehmen, steht 
also in Frage; der Vitahsmus behauptet, daß ein solches Bedürfnis vorhegt, und 
daß darum das Sparsamkeitsprinzip nicht Anwendung finden könne. Wer den 
Vitahsmus durch das Sparsamkeitsprinzip widerlegen will, muß zeigen, daß 
man ohne besondere vitale Faktoren in der Biologie auskommen kann, daß die 
Lebenserscheinungen physiko-chemisch befriedigend erklärbar sind. Die er
kenntnistheoretischen Überlegungen geben also nicht den Ausschlag, sondern 
auf dem Gebiete der Biologie ist der Kampf auszufechten. — Eine sehr beachtens
werte Form der vitahstischen Lehre, der Psychovitalismus, betrachtet die ein
zuführenden vitalen Faktoren als seelische (oder doch seelenartige) Realitäten; 
er führt also nicht gänzlich neue Weltfaktoren ein, sondern operiert mit Reah
täten, wie sie die Psychologie längst anerkennt und erforscht Dem Psycho-
vitahsmus gegenüber fäht also das Sparsamkeitsprinzip noch weniger ins Ge
wicht. 

Die Frage, ob ein berechtigter Anlaß voriiegt, in der Biologie besondere 
vitale Faktoren, etwa unkörperhche bewußtseins-transzendent R I' •• 
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zuführen, kann nur auf Grund der biologischen (und psychologischen) Erfahrungs
tatsachen, nicht aber durch allgemeine erkenntnistheoretische Überlegungen 
entschieden werden. Findet sich ein Anlaß zu dieser Hypothese, so ist vom 
erkenntnistheoretischen Standpunkte nichts gegen sie einzuwenden, fahs sie 
den allgemeinen erkenntnistheoretischen Grundsätzen, wie der Gesetzmäßigkeits
voraussetzung und dem Kausalprinzip entspricht. Es ist ein (freihch historisch ^^^ vitahsmus 
verständhches) Vorurteil, wenn mechanistisch gesinnte Naturforscher meinen, KM âiprinX 
die Annahme vitaler Faktoren müsse Naturgesetzhchkeit und Kausalprinzip °i<=i>t ™ 
in mystischer Weise durchbrechen. Wie Psychologen annehmen, daß die un
körperlichen Realitäten der seelischen Welt kausaler Gesetzmäßigkeit sich 
fügen, so können auch vitahstisch gesinnte Biologen überzeugt sein, daß die 
vitalen Faktoren dem Kausalgesetz entsprechen. Erst wenn der Vitalismus 
das Kausalprinzip preisgibt, wird er erkenntnistheoretisch bedenkhch. Aber 
ein einsichtiger Vitahst wird gerade die besonderen Lebensfaktoren einführen, 
um die Eigenart der Lebenserscheinungen, ihre oft so frappierende Zweck
mäßigkeit, kausal erklärlich zu machen. Auch unsere seehschen Fähigkeiten, 
unser Verstand und Gefühl führen zu zweckmäßigen Wirkungen, ohne daß für 
die Psychologie ein entscheidender Anlaß vorläge, die kausale Gesetzmäßigkeit 
im Seelenleben zu leugnen. Kausale Bestimmtheit und Zweckschaffen sind 
durchaus miteinander vereinbar, und es ist Aufgabe der Forschung, zu unter
suchen, wie auf kausalgesetzmäßigem Wege die erstaunlichen teleologischen 
Leistungen in der belebten Natur zustande kommen. Der Vitalismus kann sich 
ebenso wie der Mechanismus um diese Aufgabe bemühen, und der Er fo lg wird 
zwischen ihnen entscheiden müssen —• falls eine Entscheidung überhaupt 
möglich ist. 

Wir erstreben in der Wissenschaft zuletzt nicht Einfachheit, sondern 
Wahrheit unserer Überzeugungen. Ist die Wahrheit unerreichbar, so müssen 
wir uns mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit begnügen. Eine Hypo
these ist ceteris paribus um so wahrscheinlicher, je besser sie der Erfahrung 
entspricht. Die Anpassung an die Erfahrung muß auch im Mechanismus-
Vitahsmusstreit zuletzt den Ausschlag geben, nicht aber die Einfachheit. Übrigens 
ist keineswegs die mechanistische Hypothese schon darum die einfachere, weil 
sie besondere vitale Faktoren entbehren zu können meint. Es könnte sehr wohl 
sein, daß sie in dem Bestreben, den mannigfaltigen und eigenartigen Lebens
erscheinungen gerecht zu werden, zur Annahme so komphzierter physikalischer 
und chemischer Verhältnisse in der lebendigen Substanz gedrängt würde, daß 
demgegenüber manche Formen des Vitalismus (etwa des Psychovitalismus) als 
einfacher gelten müßten. 

Man hat vielfach gemeint, das Gesetz der Erhaltung der Energie lasse das 
Hereinwirken unkörperlicher Realitäten in das materielle Getriebe nicht zu. 
Indessen ist diese Auffassung nicht nur von Philosophen, sondern auch von 
Physikern mehrfach widerlegt worden. Da die einschlägigen Überlegungen 
keinen erkenntnistheoretischen Charakter tragen, mögen sie hier unerörtert 
bleiben. 
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Der Begri f f der N a t u r . Wir hatten in einleitenden Betrachtungen 
Natur = den Begriff der Natur vorläufig bestimmt, indem wir sie mit der Körperwelt 

Körperwelt, j^gj^tjg^ierten. Diese Begriffsbestimmung erhält durch unsere erkenntnis
theoretischen Überlegungen ein gesichertes Fundament. Sie ergaben gegenüber 
kritischen Einwänden, daß wir an der Existenz einer Körperwelt festhalten 
dürfen, und daß eine wenngleich nur relative Erkenntnis der Körperwelt und 
der in ihr wirksamen Kräfte möghch bleibt. Dabei mußte allerdings der Begriff 
des Körpers in übertragenem Sinne genommen werden. Jedoch wird durch 
diese Notwendigkeit der Bestand der wissenschaftlichen Naturerkenntnis nicht 
wesentlich betroffen; die Sätze der Naturwissenschaft behalten, im Sinne des 
kritischen Realismus verstanden, durchaus Sinn und Berechtigung. 

Die Natur wäre also als Körperwelt im dargelegten, übertragenen Sinne 
zu bestimmen. 

Erweiterung des Ob man unkörperllchc vitale Faktoren als zur Natur gehörig oder etwa als 
egn es a ur. ß^gj.jjg .̂j-Qj-jjf.jj bezeichnet, ist ledighch Benennungsfrage, die sachhch ohne Be

deutung ist (wenn auch faktisch Benennungen und die an Wörtern haftenden 
Gefühle oft von großem Einfluß im Geistesleben sind). Will man an unserer 
Bestimmung des Naturbegriffes festhalten, so sind unkörperhche Vitalfaktoren 
nicht eigentlich zur Natur zu rechnen. Dies hindert nicht, daß man sie in der 
Naturwissenschaft und Naturphilosophie in Betracht zieht und wissenschafthch 
zu bestimmen sucht. Muß sich doch umgekehrt der Psychologe mit den körper
lichen Vorgängen im Organismus beschäftigen. Wenn man will, kann man von 
unserer Begriffsbestimmung aus die etwaigen vitalen Faktoren als übernatürhch 
bezeichnen, nur muß man sich dann davor hüten, in dies Wort einen Sinn zu 
verlegen, der an sich recht nahe liegt: man darf nicht meinen, die vitalen Fak
toren müßten übernatürhch im Sinne des Wunderbaren, strenge Gesetzmäßigkeit 
Durchbrechenden, Unerforschhchen, Mystischen sein. 

Wer diese Gefahr vermeiden will, mag den Begriff der Natur erweitern und 
die vitalen Faktoren, die in der Körperwelt wirken, zu ihr hinzunehmen. Dann 
erhebt sich jedoch sofort die Frage, ob nicht das Seehsche, als im beseelten 
Leibe wirksam, auch zur Natur zu rechnen sei. In der Tat wird von einem 
führenden Vitalisten, von D r i e s c h , die Seele als Naturfaktor bezeichnet. 
Dagegen ist an sich kaum Entscheidendes einzuwenden. Es handelt sich bei 
der Benennung um eine Zweckmäßigkeitsfrage, man wird aber immerhin sich 
darüber klar sein müssen, daß auf diese Weise die Begriffe Natur und Welt zu
sammenzufallen drohen. 

Im Sinne der Naturwissenschaft könnte man etwa bestimmen: unter Natur 
versteht man zunächst die Körperwelt; überdies sind noch andere Weltfaktoren 
(wie spezifische vitale bzw. seehsche Reahtäten) hinzuzurechnen, soweit sie 
•— als in das körperhche Geschehen eingefügt und dieses beeinflussend — bie 
der wissenschaftlichen Erforschung der Körperwelt mitberücksichtigt werden 
müssen. Oder kürzer: zur Natur gehören neben den körperlichen Realitäten 
unkörperliche Weltfaktoren, sofern letztere zum Verständnis des körperhchen 
Geschehens heranzuziehen sind. 
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Man sollte die Wichtigkeit der terminologischen Frage nicht überschätzen. 
S c h l u ß . E m p i r i s c h e und a p r i o r i s c h e G r u n d l a g e n der N a t u r 

e r k e n n t n i s . Wir haben die Sinneswahrnehmungen, also die Grundlagen un
serer Sinneserfahrung, als Ze ichen der körperhchen Realitäten aufgefaßt; 
diese erfahrenen Zeichen sind es, die uns über die ihnen entsprechenden tran
szendenten Tatsachen Auskunft geben. Die Erkenntnis der Naturreahtäten Die Natur
ruht also auf der Erfahrung. Die Naturwissenschaften sind Erfahrungswissen- <='̂'̂™°*°'= '•'̂ * 

1 1 1 • AT 1 »1 1 . ^'-^^ Erfahrung 

schaffen, und auch die Naturphilosophie muß das Erkenntnismaterial, mit und auf 
welchem sie ein einheitliches Bild der Gesamtnatur zu konstruieren versucht, ap"°ris=i>en 

. , . . ' Voraussetzungen. 

der Erfahrung entnehmen. Sie tut dies indirekt, indem sie von den Ergebnissen 
der einzelnen Naturwissenschaften ausgeht. 

Auf der anderen Seite haben wir nachdrücklich hervorgehoben, daß die 
Realwissenschaften wie die Wirklichkeitserkenntnis des täglichen Lebens auf 
Voraussetzungen ruhen, die durchaus nicht streng logisch durch Erfahrungs
tatsachen bewiesen werden können. Wir müssen nicht-empirisch-beweisbare, in
sofern also apriorische Voraussetzungen des Naturerkennens gelten lassen, Voraus
setzungen, die überhaupt nicht bewiesen werden können. Sie sind unentbehrlich 
für die Wirklichkeitserkenntnis, wie sie im täglichen Leben und in den Einzel
wissenschaften vorliegt, und sie bewähren sich ausgezeichnet bei der beständigen 
Verwendung, die sie in Wissenschaft und Leben erfahren. Zuletzt stützt sie 
ein natürlicher Glaube des gesunden Menschenverstandes, der es nicht zuläßt, 
daß sie und die auf ihnen ruhenden Erkenntnissysteme durch andere ersetzt 
werden, die ihnen zur Seite gestellt werden könnten. 

Man kann in K a n t s Erkenntnistheorie einen Versuch erblicken, zwischen Kants vermitt-
. . . , . . lung zwischen 

Rationalismus bzw. Apriorismus einerseits und Empirismus andererseits zu Rationalismus 
vermitteln. Der extreme Rationalismus (im erkenntnistheoretischen, nicht im "°'̂ ^™P'™™''̂ -

theologischen, religionsphilosophischen Sinne) achtet die Erfahrung gering 
und betrachtet das erfahrungsfreie, rein aus der Vernunft entspringende, 
apriorische Wissen als das echte und vollkommene. Der extreme Empiris
mus dagegen sucht die Basis des Wissens ausschheßlich in der Erfahrung. 
K a n t s schiedsrichterliche Vermittlung, die apriorische Grundlagen der Real
wissenschaften anerkennt, diese Wissenschaften ihr Erkenntnismaterial im 
übrigen aber der Erfahrung entnehmen läßt, wird wohl als Kritizismus be
zeichnet; das Wort ist leider vieldeutig und verhert dadurch an Wert. So weit 
sich auch die in dieser Schrift dargelegten erkenntnistheoretischen Ansichten 
vielfach von K a n t s Lehre entfernen, sie haben doch mit jenem Vermittlungs
versuch im Prinzip viel Übereinstimmendes. 

Andererseits fühlen wir uns den Klassikern des Empirismus, einem H u m e °̂ ^ Empirismus 
und das Apnori. 

und St. Mill , nahe. H u m e , der sogenannte Skeptiker, wih das Kausalprinzip 
nicht abschaffen, indem er es scharfer Kritik unterzieht. Er ist sich über seine 
Unentbehrlichkeit im klaren, aber er erkennt, daß es sich um einen ,,Glauben", 
nicht um eine bewiesene Wahrheit handelt. Und St. Mill, der so oft betont, daß 
das Prinzip der „Gleichförmigkeit" des Naturgeschehens durch Induktion aus 
der Erfahrung hervorgehe, erkennt doch gelegenthch den richtigen Sachverhalt. 
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Sein Kampf gegen das Apriori richtet sich gegen spezielle Ausdeutungen des 
selben. Der Empirismus hat sich vornehmlich gegen das Apriori in psycholo
gischem Sinne, gegen das Eingeborensein von Erkenntnissen gewandt und hat 
dabei kritisch und positiv, indem er das Problem der Psychogenese der Erkenntnis 
energisch aufnahm, Leistungen von dauerndem Werte geliefert. Unter dem Ein
ffuß dieser Kritik ist der Rationalismus bereits in seiner zu K a n t führenden 
Entwicklung immer mehr zu einer haltbaren, erkenntnistheoretischen Auf
fassung des Apriori gelangt. Die ärgsten Schwierigkeiten der Streitfrage sind 
beseitigt, wenn die psychogenetischen und erkenntnistheoretischen Fragen klar 
geschieden werden. 



GESAMTBILD DER NATUR. 





STRUKTUR UND BAUSTEINE DER GEWÖHNLICHEN 
KÖRPER. 

E i n l e i t u n g . Die Untersuchung der grundlegenden und weitreichenden Das Ergebnis der 
Voraussetzungen des Naturerkennens führte zu dem Ergebnis, daß wir an der ĵ̂ Ĵ̂ ĵ '̂ Ĵ ĵ j. ^̂^ 
Realität der Außenwelt festhalten dürfen, und daß ein relatives Erkennen der Grundlage fUr das 
letzteren möglich ist. Die Sinneswahrnehmungen stellen Zeichen der Außen- ''̂ ^atÜr 
Weltsrealitäten dar und ermöglichen als solche einen Einblick in das Bewußt
seins-Transzendente und seine Gesetzmäßigkeit. In übertragenem Sinne dürfen 
wir den Außenweltsrealitäten räumliche Bestimmungen beilegen; wir dürfen 
sie als Körper auffassen und diesen Kräfte zuschreiben, wie es in der Natur
wissenschaft geschieht. Die naturwissenschaftliche Auffassung der Außenwelt 
muß im wesentlichen Zutreffendes bieten; denn sonst wären ihre Leistungen 
im Vorausbestimmen unserer Sinneswahrnehmungen, ihre zahllosen Bewährun
gen unbegreiflich. 

So bereiteten die erkenntnistheoretischen Untersuchungen die Grundlage 
für die Zeichnung eines Gesamtbildes der Natur, indem sie die Voraussetzungen 
unseres wissenschaftlichen Naturerkennens gegen Angriffe sicherstellten. Nun
mehr können wir an die Hauptaufgabe der Naturphilosophie herantreten: Wir 
haben die für die Welt- und Lebensauffassung wichtigsten naturwissenschaft
lichen Einsichten zu einem Gesamtbilde zu verarbeiten. Wir dürfen versuchen. Hypothetisches 
dies Bild durch begründete Vermutungen zu vervphständigen, wenn uns die™ ^'-^Zm. ^ 
Naturwissenschaften die Antwort auf Fragen von grundlegender Bedeutung 
schuldig bleiben. Das menschliche Denken wird sich das Recht nicht nehmen 
lassen, bei der Beantwortung bedeutsamer Fragen das Gebiet des wissenschaft
hch Gesicherten zu überschreiten, Hypothesen aufzustellen und Möghchkeiten 
zu erörtern. Wie weit man sich Vermutungen hingeben darf und mag, ist z. T. 
Sache des Taktes und individuellen Behebens. Es ist aber zu fordern, daß das 
Vermutete und Unsichere als solches charakterisiert werde. Aus den früher 
(S. 29) angeführten Gründen erscheint in der Naturphffosophie Zurückhaltung 
bei der Hypothesenbildung mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften immer 
mehr geboten. Wir gedenken im folgenden vom Rechte der Naturphilosophie 
zu selbständiger Hypothesenbildung nur in bescheidenem Umfange Gebrauch 
zu machen. Hingegen werden wir die auf dem Boden naturwissenschafthcher 
Einzelforschung erwachsenen Hypothesen in erhebhchem Maße verwerten. 

Je mehr die Möglichkeit der Begründung zurücktritt, um so mehr veriiert 
die Aufstellung von Vermutungen an wissenschaftlicher Bedeutung. — 
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GUederung des ßc l der GhedcruHg des Gesamtbildes der Na tu r sind neben sachlich-syste-
Gesamtbiides. j^a,tischen Gesichtspunkten auch Rücksichten auf die Zweckmäßigkei t der Dar

stellung nicht außer acht zu lassen. 
Es wird angebracht sein, zunächst die Struktur und die Bausteine der ge

wöhnlichen, unseren Sinnen sich darbietenden Körper zu betrachten. Dann 
wollen wir die Frage besprechen, ob es vielleicht noch andere körperliche Re
alitäten gibt, z. B. einen Äther, der nach verbreiteter, bis vor kurzem allgemein 
herrschender Annahme den leer erscheinenden Raum zwischen den gewöhn
lichen Körpern und ihren Bausteinen erfüllt. Nachdem wir so das beharrende 
körperliche Sein in Augenschein genommen haben, wenden wir uns dem körper
lichen Geschehen zu. Vielleicht sind alle köperlichen Vorgänge als Bewegungen 
aufzufassen, wie es die kinetische Naturanschauung will; letztere ist also bei 
dieser Gelegenheit darzulegen und zu prüfen. 

Übrigens lassen sich die angedeuteten Aufgaben nicht immer reinlich 
trennen. Der Versuch einer völligen Trennung würde Zusammengehöriges zu 
oft auseinanderreißen. 

Aus der Fülle der Naturdinge treten die Lebewesen als eine besondere 
Gruppe hervor, da sie sich durch eigentümliche Merkmale, wie die Fort
pflanzungsfähigkeit, auszeichnen. Wir werden daher die lebenden Körper und 
das Lebensgeschehen einer speziehen Betrachtung unterziehen, nachdem wir 
zunächst ihre Besonderheiten bei der Darstellung der Körperwelt beiseite ge
lassen haben, 

stufenreihe der M a k r 0 s t r u k t u r u n d M i k r o s t r u k t u r der K ö r p e r w e l t . Bei einem 

Blick auf die Struktur des Weltalls drängt sich leicht der Gedanke einer Stufen
reihe der Weltbausteine auf. Wir kennen freilich nicht das Ganze der körper
lichen Welt; wir wissen trotz vieler scharfsinniger Untersuchungen von Astro
nomen und Philosophen nicht einmal, ob das Universum endlich oder unendhch 
ist. Der größte für uns feststellbare Körperkomplex ist das Sternsystem der 
Milchstraße, dem auch unser Sonnensystem und vielleicht alle Sterne angehören. 
Vielleicht aber ist das Milchstraßensystem nur eine Teileinheit des Universums,, 
der andere, ähnhche Einheiten zur Seite stehen. Man hat mit gewichtigen 
Gründen die Annahme gestützt, daß das Sternsystem der Milchstraße den sog. 
Spiralnebeln oder Spiralflecken, ungeheuren Sternansammlungen, wie sie der 
Astronom im Andromedanebel und dem Fleck in den Jagdhunden vor sich sieht, 
zu vergleichen und nebehzuordnen sei. Wie dem aber auch sein mag, unser 
Milchstraßensystem umfaßt jedenfalls seinerseits als untergeordnete Einheiten 
zahlreiche Sternhaufen, sowie Gas-und Staubansammlungen (Nebelflecke). Teil
einheiten der Sternhaufen stehen die in ihnen vereinigten glühenden oder auch 
erkalteten Fixsterne dar, die vermutlich Systeme repräsentieren, welche unserem 
Sonnensystem mehr oder weniger vergleichbar sind. Im Sonnensystem finden 
wir wiederum Teileinheiten niederen Grades, wie die Meteorschwärme bzw. 
Kometen oder die Planeten nebst ihren Trabanten. Ein Planet mit seinen Mon
den stellt abermals ein aus Teileinheiten aufgebautes System dar; eine Teil
einheit dieser Stufe haben wir im Erdmond oder in der Erde selbst vor uns. 
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Kurz, die Welt der Sterne bietet eine Stufenfolge höherer und niederer 
Einheiten dar; die höheren Einheiten haben eine Struktur, die sich aus den 
niederen aufbaut. Die Baueinheiten sind durch ungeheure Räume voneinander 
getrennt, gegen die ihre eigenen gewaltigen Dimensionen fast verschwinden; 
der Weltenraum stellt eine furchtbare Leere dar. Diese Leere wird von den 
Gestirnen und Sternsystemen in rasendem, vielfach kreisendem Fluge durch
messen. 

Unsere Erde, eine Einheit der untersten Stufe dieser Folge, ein letzter Bau
stein der Sternenwelt, zerfällt nicht mehr in eine Anzahl weit voneinander 
entfernter Teileinheiten; die Stufenreihe findet eben bei ihr und ihresgleichen 
einen unteren Abschluß. Indessen umfaßt auch die Erde, ähnhch wie der Mond, 
der Mars usw., eine Anzahl von untergeordneten Teileinheiten, die ihre Struktur 
aufbauen. Als solche können wir bei der Erde etwa zunächst die Atmosphäre, 
die feste Erdrinde u. dgl. betrachten. In diesen Einheiten lassen sich wiederum 
niedere Teileinheiten unterscheiden, wie in der Atmosphäre Luftströmungen 
und Wolken, die allerdings sehr vergänglich sind, oder wie Schichten der Erd
rinde oder auch Gebirge usw. Die Wolke baut sich auf aus Wassertröpfchen, 
das Gebirge aus einzelnen Bergen, Felsen, Steinen. So kommen wir zu Ein
heiten, die etwa so klein sind, daß wir sie in der Hand halten können. Die Ein
heiten, welche unsere Erde oder auch den Mond, den Mars oder die Sonne auf
bauen, erscheinen vielfach inniger verbunden als die durch ungeheure Ent
fernungen getrennten Gestirne, welche zu einem System zusammengehören. 
Zuweilen fehlt sogar-die bestimmte Abgrenzung zwischen den irdischen Teil
einheiten; sie hängen zusammen, wie z. B. zwei Bergzüge oder Meere. 

Bei manchen kleinen Teileinheiten, die wir in der Hand halten können, 
erkennen wir keine innere Struktur mehr; sie erscheinen uns durch und durch 
homogen, wie z. B. ein Wassertropfen oder ein Bergkristall. In anderen Fällen 
bemerken wir schon mit bloßem Auge bei genauerem Zusehen eine inhomogene 
Struktur und kleinere Teileinheiten, die diese aufbauen; so erkennen wir leicht 
die körnige Struktur des Sandsteines, die Faserstruktur des Eichenholzes. Das 
Vergrößerungsglas und das Mikroskop offenbaren weit feinere Strukturen und Mikroskopische 

i r r A 1 1 - J C 1 U ^""^ n l t r a m i k r o -

kleinere Baueinheiten, die für das unbewaffnete Auge unerkennbar sind, bolche skopische struk-
mikroskopischen Strukturen und Baueinheiten findet man vielfach in der toten '>̂ en und Bau-

r^ 1 1. r r • IV yr-1 1 u einholten. 

Natur, etwa bei Gesteinen, die man m dünnen Schliffen im Mikroskop be
trachtet; in besonderer Mannigfaltigkeit treten sie uns bei den organischen 
Wesen entgegen. Alle höheren Lebewesen sind aus einer großen Zahl von Struk
tureinheiten aufgebaut, die man als Zellen bezeichnet. Diese werden oft schon 
bei mäßiger Vergrößerung wahrnehmbar (es gibt Zellen, die ohne Vergrößerung 
bequem sichtbar sind); bei stärkerer Vergrößerung offenbaren sie vieffach eine 
komplizierte Struktur. Sie enthalten wiederum kleinere Einheiten, Fädchen, 
Körnchen u. dgl. 

Jedesmal, wenn man ein leistungsfähigeres Mikroskop anwendet, kann 
man neue Strukturen und Baueinheiten auffinden, die bei schwächerer Ver
größerung unsichtbar blieben. Man macht so ähnhche Erfahrungen wie in der 
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Astronomie, wo die Verstärkung der Fernrohre immer mehr verwaschene Licht
flecke am Firmament in Sternhaufen auflöste. 

Die Steigerung der Mikroskopleistungen hat indessen Grenzen. Diese 
wurden theoretisch von Helmholtz und Abbe berechnet. Die besten Mikroskope 
bleiben kaum hinter der so bestimmten Höchstleistung zurück. Man sieht in 
ihnen noch Teilchen von etwa Vioooo ^i"^-

Man hat aber Mittel gefunden, noch kleinere Teilchen sichtbar zu machen. 
Dies gelingt durch eine von der beim Mikroskop üblichen abweichende Be
leuchtungsweise. Siedentopf und Zsigmondy haben durch Einführung dieser 
,,ultramikroskopischen" Methode es ermöglicht, daß Partikelchen wahrnehm
bar werden, die nur */ioooooo. Ja nur Vioooooo mni messen. (Statt Vi„„,.mm 
pflegt man i /J,, statt Vioooooo nini I /j-fj, zu sagen.) Allerdings kann die Ges ta l t 
solcher Teilchen nicht sichtbar gemacht werden; auch müssen dieselben verhält
nismäßig große Abstände aufweisen, wenn sie einzeln wahrnehmbar sein sohen. 

Das Ultramikroskop hat Strukturen sichtbar gemacht, die im besten 
Mikroskop völlig verborgen bleiben. Durch Zusatz einer sehr kleinen Menge 
Gold kann man Glas schön rubinrot färben. In solchem Goldrubinglas oder 
in ähnlichen farbigen festen oder flüssigen Substanzen entdeckt man auch mit 
den stärksten Mikroskopen keine besondere Struktur. Wohl aber mit dem 
Ultramikroskop; da werden in einem scheinbar homogenen Rubinglasteilchen 
zahlreiche leuchtende Punkte sichtbar. Es sind ultramikroskopisch kleine 
Goldstäubchen, die dem Glas die prachtvolle Farbe des Edelsteines geben. 

Der tiefere Einbhck in die Welt des Kleinen und Feinen, den das Ultra
mikroskop eröffnet, offenbart also wiederum neue Strukturen und winzigere 
Baueinheiten. Doch auch die Leistungsfähigkeit des Ultramikroskop es hat ihre 
Schranken. Und mit ihr ist unser d i r e k t e r Einblick in diese wunderbare Welt 

Mikrostmkturen (jgg Kleinen begrenzt. Unsere Phantasie aber wird mit Macht weitergetrieben, 
Grenze der Sicht-über die Greuzeu der Beobachtung hinaus. Wir sind vom Weltganzen aus-

barkeit. gegangen, von der größten kosmischen Einheit, die wir feststellen konnten. 
Sie zerfiel in Teileinheiten, die ihre Struktur aufbauten; bei diesen Teileinheiten 
wiederholte sich ein gleiches. Stufe um Stufe sind wir hinabgestiegen zu immer 
kleineren, niedrigeren Baueinheiten, zu immer feineren Strukturen. Es müßte 
seltsam zugehen, wenn mit der Grenze der Sichtbarkeit auch die Grenze der 
Strukturfeinheit, der Kleinheit körperlicher Einheiten gerade erreicht wäre. Es 
drängt sich uns der Gedanke auf, daß es Strukturen geben mag, die zu fein. 
Partikelchen, die zu klein sind, um im besten Mikroskop oder Ultramikroskop 
sichtbar zu werden. Gibt es doch Sternhaufen, die zu fern sind, um im mäch
tigsten Fernrohr ihre Struktur zu offenbaren, Sonnen in diesen Systemen von 
Sonnen, die kein technisches Hilfsmittel einzeln sichtbar machen kann. 

Wir werden sehen, daß jene Vorstellung einer unsichtbar feinen Struktur 
der Körper kein bloßes Phantasiegebilde ist. Nicht nur e inze lne Stoffe be
sitzen eine unsichtbar feine Mikrostruktur; eine solche kommt vielmehr aUer 
Materie zu. Angeregt durch die atomistische Weltauffassung, wie sie bereits 
in der ersten Periode der griechischen Philosophie Leukipp und Demokrit 
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ausgebildet haben, hat die Physik und Chemie der Neuzeit ein wohlfundiertes 
Hypothesengebäude geschaffen, das die Mikrostruktur der Materie genauer zu 
bestimmen versucht. Zwar ist dies Gedankengebä'ude nicht vollständig fertig; 
es erfährt immer noch gewisse Umbildungen, vor allem eine immer feinere innere 
Ausgestaltung. Manche Grundzüge des Bildes, welches die Mikrostruktur
hypothesen entwerfen, scheinen jedoch ziemlich sicher festgelegt. 

Das Hypothesengebäude umfaßt die Molekular-, die Atom- und die Elek
tronentheorie. Alle Stoffe, auch die ganz homogen scheinenden, sind aus win
zigen Einheiten, den Molekülen, aufgebaut. Diese aber stellen Systeme von 
zwei oder mehr (zuweilen hunderten von) Teileinheiten, .den Atomen, dar. Bei 
chemischen Umwandlungen werden die Moleküle zerstört und aufgebaut, wäh
rend die Atome, die sich dabei voneinander trennen und in anderer Weise mit
einander zu neuen Systemen verbinden, erhalten bleiben. Auch die Atome 
werden von der Elektronentheorie als zusammengesetzte Einheiten aufgefaßt,, 
die noch kleinere Einheiten, die Elektronen, die letzten Bausteine der (negativen) 
Elektrizität, in sich enthalten. Zu einer Zerlegung der Elektronen findet die 
Naturwissenschaft zurzeit keinen Anlaß; mit ihnen sind wir also an der Grenze 
der Zerlegbarkeit angelangt. Vielleicht nur vorläufig; F. Ehrenhaft gibt neuer
dings an, Elektrizitätsquanten gefunden zu haben, die kleiner sind als die 
Elektronen. 

U n h a l t b a r k e i t p r i n z i p i e l l e r E i n w ä n d e gegen die M i k r o s t r u k 
t u r h y p o t h e s e n . Die Mikrostrukturhypothesen — so wollen wir Molekular-, 
Atom- und Elektronentheorie zusammenfassend bezeichnen — sind von man
chen Forschern grundsätzlich abgelehnt worden. Vor kurzer Zeit hatte die 
Kritik eines Mach und Ostwaß sie bei vielen in Mißkredit gebracht. Inzwischen 
ist die den Mikrostrukturhypothesen ungünstige Stimmung durch neue Beob
achtungen und Überlegungen, durch glänzende Bestätigungen jener Theorien 
erhebhch zurückgedrängt worden. Doch müssen wir zu der prinzipiellen Ab
lehnung Stehung nehmen. Dies kann geschehen, bevor wir an die genauere 
Begründung der Mikrostrukturhypothesen herantreten. 

Der unaufhörliche Kampf um naturwissenschafthche Hypothesen und der 
voreilige Radikalismus, der zuweilen in ihnen zutage tritt, haben bei vielen 
Naturforschern eine hypothesenfeiridhche Stimmung aufkommen lassen. Bei 
manchen hat sie sich zu der verhängnisvohen Überzeugung verdichtet, man 
könne und müsse in der Wissenschaft ohne ahe Hypothesen auskommen. Dann Der Einwand, 

. , , ,. _ , . d i e Wissenschaft 

wären natürlich auch die Mikrostrukturhypothesen zu verwerfen. Indessen, m ^.^^^ „^^ jj^. 
der Wissenschaft wie im Leben sind Hypothesen unentbehriich. Wenn wir pothesen aus-

- ., , . , - - kommen, ist un-

unseren Mitmenschen ein Seelenleben zusprechen, so bilden wir bereits eme ^̂ ĵ j,̂ ^ 
Hypothese, deren wir in der Wissenschaft wie im Leben nicht wohl entraten 
können. Die Astrophysik wird die Hypothese nicht aufgeben wollen, daß die 
Fixsterne sonnenartige Körper sind. Wir wol len nun einmal auch Sachver
halte erkennen, die wir nicht direkt beobachten können; wir v e r l a n g e n Ant-^ 
Worten auf Fragen, die nur hypothetische Lösungen zulassen. Wir beachten 
leicht zu wenig, wie groß die Rohe der Hypothese in allen Realwissenschaften 

K. d. G. III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 14 



210 ERICH BECHER: Gesamtbild der Natur. 

ist, weil manche Hypothesen so naheliegend, so überaus wahrscheinhch sind, 
daß sie uns gar nicht als solche zum Bewußtsein kommen. 

Einige Forscher haben gemeint, nur solche Hypothesen dulden zu dürfen, 
Die Maxhne, nur die in Zukuuft durch direkte Beobachtung bewiesen oder widerlegt werden 
"nWen.Te i'n können. Indessen ist es oft schwer zu sagen, ob eine hypothet ische Lehre in 
Zukunft streng Zukuifft einer direkten Entscheidung zugänghch werden wird. Wir wissen nicht, 

w^derieTw^den inwicwelt die Mikrostrukturen, die in Physik und Chemie hypothet isch best immt 
können, ist we- werden, einst wahrnehmbar werden können; auch wo m a n gegenwärtig keinen 

"̂ n̂techeldend.* Weg voraussicht , der zu solchen Zielen führen könnte , kann die Zukunft einen 
Pfad ausfindig machen. Die alten Griechen konn ten nicht ahnen, daß man ein
mal Teilchen sichtbar machen werde, die sich zu einem Zent imeter verhaffen, 
wie dieses zu einer Strecke von fünf Wegstunden. Es ist wohl möghch, daß 
manches, was gegenwärtig im Lehrgebäude der Mikros t rukturannahmen durch
aus hypothet i sch erscheint, in nicht allzu langer Zeit zwingend bewiesen werden 
wird. 

Ü b e r h a u p t ist die Maxime, nur Hypothesen zu dulden, die in Zukunft be
wiesen werden können, unhal tbar , weil wir Hypothesen anerkennen müssen, 
bei denen jede Aussicht auf einen zukünftigen Beweis fehlt. Man denke wie
derum an die Hypo these fremden Seelenlebens. Es ist nicht einzusehen, wie 
etwa die Gefühle meiner Mitmenschen jemals meiner direkten Beobachtung 
zugänglich werden könnten , wie ihr Vorhandensein jemals absolut streng be
wiesen werden soll; t ro t zdem hal ten wir an der hypothet ischen Überzeugung 
fest, daß mi t den beobachte ten Ausdrucksbewegungen, mit Lachen und Weinen, 
die niemals beobach tbaren Gefühle unserer Mitmenschen verbunden sind. 
Unsere früheren erkenntnis theoret ischen Bet rachtungen haben zur Genüge 
darge tan , wie eng das Gebiet des direkt Beobachtbaren und streng Beweisbaren 
is t ; die Wissenschaft k a n n nicht auf dies enge Gebiet beschränkt werden. Wir 
müssen der Hypothese das Recht lassen, Sachverhal te mi t möghchster Wahr
scheinlichkeit zu best immen, die durch direkte Beobachtung und strenge Be
weisführung nicht festgelegt werden können. 

Widerspruch des Wenn subjckt ivc Idealisten oder Empfindungsmonisten fordern, die Natur-

Hsm̂us oder^Em'̂ ''̂ ^^^ '̂̂ '̂̂ •fiaft sollc nur UHsere Empfindungen beschreiben, so werden sie aher-
flndungsmonis- dlugs leugiicn müsscn, daß ein Bleistück oder ein Wassertropfen eine inhomogene 
mkrcs^ukttr- Mikros t ruktur haben ; in unserer „ E m p f i n d u n g " ist diese Mikrostruktur des 
hypothesen. Blelstückcs odcr Wassertropfcus nicht vorhanden. Wir haben früher den sub

jekt iven Ideahsmus einer ablehnenden Kri t ik unterzogen. Hier soUen nur die 
naturwissenschaftl ichen Konsequenzen angedeute t werden, zu denen obige 
Forderung leitet, wenn sie streng durchgeführt wird; an solcher konsequenten 
Durchführung pflegt es freihch zu fehlen. Wenn der Ast ronom lediglich die 
Empfindungen beschreiben soll, die ihm beim Anblick des gest irnten Himmels, 
e twa durch das Fernrohr, zu teil werden, dann h a t er keinen Anlaß, Fixsterne 
als unserer Sonne vergleichbare, mi t entsprechender S t ruk tu r ausgestat tete 
große Körper aufzufassen. In, der Wahrnehmung, auch im s tärks ten Fernrohr, 
s tehen sich die Fixsterne stets als einfache Lich tpunkte dar- fügen wir etwa 
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noch die Angabe der Größenklasse und eine Beschreibung des Fixsternspektrums 
hinzu, so haben wir der Forderung der Empfindungsbeschreibung beim Fixstern 
durchaus Genüge getan. Die Astrophysik wird also erhebhch vereinfacht. Die
jenigen unauflösbaren Nebelflecke, denen man wegen ihres den Sternhaufen 
entsprechenden Spektrums auch die Struktur derselben zuzusprechen pflegt, 
sind nach jener Forderung, für die unwahrnehmbare Strukturen nicht existieren, 
so einfach gebaut, wie sie in unserer ,,Empfindung" erscheinen; ihnen Stern
haufenstruktur zuzusprechen, geht nicht wohl an, wenn man die Mikrostruktur
hypothesen prinzipiell verwerfen will, wenn man lediglich hypothetisch erschlos
sene Strukturen grundsätzlich nicht anerkennt. Eigentlich müßte ein radikaler 
Empfindungsmonist noch paradoxere Konsequenzen gelten lassen: Da die 
Rückseite des Mondes in unserer Empfindung nie gegeben ist, existiert sie 
gar nicht. Der Mond ist identisch mit jenem Komplex von Lichtempfindungen, 
der sich bald in Sichel-, bald in Kreisform am Himmel uns darbietet. Bei Neu
mond fehlen diese Empfindungen, also auch der Mond. In dem Augenblick, 
in dem wir in ein nach dem Monde gerichtetes Fernrohr blicken, wird jener 
Empfindungskomplex, also der Mond selbst, größer und reicher; es entstehen 
ringförmige Strukturen (,,Krater") auf ihm, die sonst nicht da sind. 

Niemand erkennt solche Konsequenzen rückhaltlos an, auch die Empfin
dungsmonisten tun es nicht. Sie schreiben Fixsternen eine sonnenartige Struk
tur, unauflösbaren Nebelflecken mit Sternhaufenspektrum eine Sternhaufen
struktur, dem Mond eine Rückseite mit Gebirgsstruktur unbedenklich zu, ob
wohl alle diese Strukturen in unserer ,,Empfindung" nicht existieren, nicht 
wahrnehmbar sind, sondern nur hypothetisch erschlossen werden. Die hypo
thetisch erschlossene Mikrostruktur der Materie sohten sie darum auch nicht 
prinzipiell ablehnen. — 

Es ist nicht leicht zu verkennen, daß die Mikrostrukturhypothesen für die Degradierung der 
. , . , „ . MikroStruktur-

Entwicklung der exakten Naturwissenschaften oft förderlich gewesen sind. Sie î ĵ .̂  ^ tioßen 
haben für viele Erscheinungen anschauhche Erklärungen gegeben, die zahlreiche Aktion. 
neue Beobachtungen angeregt haben; diesen Nutzen erkennen sogar Gegner an. 
Um der Bedeutung der Mikrostrukturvorstellungen gerecht zu werden, ohne 
sie als Hypothesen gelten zu lassen, faßt man sie als Fiktionen auf, die in man
cher Beziehung nützhch sind, jedoch nicht eine wirkhche Mikrostruktur wieder
geben. Man meint, es sei vielfach zweckmäßig, anschaulich und anregend, die 
Körper so zu betrachten, als ob sie jenen Mikrostrukturfiktionen entsprächen; 
damit sei der wissenschaftliche Wert dieser Vorstehungen aber auch erschöpft. 

Wir müssen die Degradierung der Mikrostrukturhypothesen zu bloßen 
Fiktionen sofort ablehnen, wenn sie aus p r i n z i p i e l l e n Gründen gefordert 
wird. Wir müßten sonst a l le Strukturhypothesen, schließlich ahe Hypothesen 
ü b e r h a u p t zu Fiktionen umdeuten. Denn im Prinzip werden die Mikro
strukturhypothesen in gleicher Weise begründet wie alle Hypothesen. Man 
zeigt, daß die Annahme einer Mikrostruktur am besten die beobachteten Er
scheinungen erklärt, daß die Konsequenzen aus dieser Annahme sich bewähren, 
kurz, daß die Materie sich so verhält, als ob sie eine Mikrostruktur besäße. 

14* 
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Man kann diese Annahme auch durch einen Analogieschluß stützen; .das Ver
halten der scheinbar homogenen Materie (etwa in dünnen Schichten) ist a n a l o g 
demjenigen von Massen, die sichtbarhch eine Körnerstruktur haben. Das alles 
ist freihch nicht streng beweisend; denn die Materie könnte sich so verhalten, 
als ob sie jene Struktur hätte, ohne sie wirkhch zu besitzen. Eben darum ist 
die Strukturannahme lediglich wahrscheinlich und hypothetisch. Wenn aber 
die Materie sich in verschiedener Hinsicht immer wieder so verhält, a ls ob sie 
eine bestimmte Mikrostruktur besäße, so werden wir doch mit gutem Grund 
uns immer mehr bestärkt fühlen in der Ansicht, daß sie diese Struktur wi rk l i ch 
besitzt. Fehlte ihr diese Struktur, so wäre doch anzunehmen, daß sie sich in 
mancher Hinsicht auch nicht so verhalten würde, als ob sie sie besäße. Ich 
nehme an, daß meine Mitmenschen denken, fühlen und wohen, weil sie sich so 
verhalten, als ob sie Gedanken, Gefühle und WiUen besäßen; einen anderen 
Grund habe ich für meine Annahme nicht, und doch wird niemand ernsthch 
diese Annahme als bloße Fiktion auffassen können. Wer zum Fenster hinaus
blickend in der Dämmerung auf der Straße lauter aufgespannte Regenschirme 
erblickt, a ls ob es etwa fein regne, wird glauben, daß es wirklich regnet, nicht 
aber meinen, nur die Fiktion des Regens sei berechtigt. Der Astronom schreibt 
unauflösbaren Nebelflecken, die im Spektralapparat ein Regenbogenfarbenband 
zeigen, als ob sie Sternhaufen wären, w i r k l i c h Sternhaufenstruktur zu; 
diese Strukturhypothese wird niemand zu einer bloßen Fiktion machen wollen. 
Wenn man die Kometen als Anhäufungen von Meteoren auffaßt, so betrachtet 
dies jedermann als Hypothese, die wahr oder falsch sein kann, nicht aber als 
eine bloße Fiktion, für die der Gesichtspunkt der Wahrheit gar nicht in Frage 
käme. Was anderen Hypothesen, speziell auch Strukturhypothesen, recht ist, 
ist den prinzipiell ganz gleichartig begründeten Mikrostrukturhypothesen 
billig; sie sollten ernsthaft als Hypothesen bewertet und geprüft, nicht aber 
grundsätzlich zu bloßen Fiktionen herabgesetzt werden. 

Prinzipielle J)[Q Struktur eines unauflösbaren Sternhaufens oder Kometen ist unsicht-

strukturhypo- bar, wcll dlcsc Gestimc zu fern liegen, weil die Bausteine bzw. ihre Abstände 
thesen. jjj Anbetracht solcher Entfernungen zu klein sind, um wahrgenommen werden 

zu können. Das gleiche gilt von einem Sandhaufen, der in ein paar Schritt Ent
fernung als homogene Masse erscheint, während ein neben ihm hegender Ziegel
steinhaufen etwa noch seine Struktur verrät. Bei einer Wolke sehr feinen 
Staubes bleiben uns auch die unmittelbar nahen Baueinheiten unsichtbar. 
Strukturen können also unserem Auge verborgen bleiben, weil sie zu fern sind, 
oder weil sie zu fein sind. Das tägliche Leben und die Wissenschaft zeigen dies 
in Hunderten von Fähen; ein fernes Kornfeld, eine Dampf- oder Rauchwolke, 
die Zehstruktur eines pflanzlichen oder tierischen Organes geben Beispiele ab. 
Für den wissenschafthchen Reahsmus ist die Unwahrnehmbarkeit ferner oder 
feiner Strukturen leicht verständhch. Die Wahrnehmung ist eine komphziert 
vermittelte Wirkung des wahrgenommenen Objektes. Die feinere Struktur einer 
Ursache braucht sich in der indirekten Wirkung nicht zu verraten • gehen doch 
schon auf der Photographie allzu feine oder ferne Strukturen des abgebildeten 
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den können, 

forderhch. 

Objektes verloren. Die Hypothese unwahrnehmbarer Mikrostrukturen bietet 
also für unsere realistische Erkenntnistheorie keinerlei prinzipielle Schwierig
keiten. 

Das Problem, wie die Mikrostrukturhypothesen zu bewerten sind, ob sieEs's'P™*™«'̂ '̂' 
anzuerkennen oder abzulehnen sind, stellt für uns mithin keine einfache Prin- fur'̂ difn'ypltĥ  
zipienfrage dar. Vielmehr muß eine Prüfung der Einzelgründe, die zu diesen ênangeführtwer-
Hypothesen angeführt werden können, unsere Stellungnahme bestimmen. Wir' 
müssen zusehen, ob die strukturlos erscheinenden Körper sich doch ganz so 
verhalten, als ob sie eine bestimmte Mikrostruktur besäßen; ob die Annahme 
einer solchen Struktur eine Reihe von Erscheinungen befriedigend erklärt und 
mit allen Beobachtungen verträglich ist; ob wir auch nicht etwa ohne Annahme 
einer Mikrostruktur jene Erscheinungen ebenso gut verstehen können. Wir 
müssen fragen, wie sich die Hypothese bei neuen Beobachtungen bewährt hat, 
ob sie auch quantitativ, bei den Messungen der Physiker und Chemiker, Be
stätigung fand. Wir haben zu bedenken, ob die Analogie mit Körpern, welche 
offensichthch eine körnige Struktur haben, einen analogischen Schluß auf die 
körnige Struktur aher Materie erlaubt, der befriedigende Überzeugungskraft, 
wenn auch keine völhge Sicherheit besitzt. 

In dieser Weise, nicht bloß auf Grund prinzipiell erkenntnistheoretisch-
logischer Erwägungen, ist die Mikrostrukturlehre zu prüfen. Im einzelnen muß 
diese Prüfung den Naturwissenschaften selbst überlassen werden; doch ist 
über einige besonders wichtige Tatsachen und Überlegungen hier zu berichten. 

A l l g e m e i n e B e g r ü n d u n g de r p h y s i k a l i s c h e n M o l e k u l a r t h e o r i e . 
Wir werden nur einige s a c h l i c h e Gründe für die Molekular- und Atomhypothesen 
betrachten, dagegen Motive von ledighch h i s t o r i s c h e r Bedeutung zurück
stehen. Wir deuten nur an, daß die Triumphe der Himmelsmechanik unsere 
Hypothesen empfehlen mußten. Jene Triumphe wurden ermöglicht durch den 
Bau der Sternenwelt, insbesondere des Sonnensystems. Da handelt es sich um 
räumhch getrennte Teileinheiten, die über die Abstände hinweg durch die 
Schwerkraft zusammengehalten werden. Die Aussicht schien veriockend, 
durch Annahme eines Aufbaues der Materie aus diskreten, durch ähnliche Kräfte 
verbundenen Teilchen (Molekeln bzw. Atomen) in ebenso erfolgreicher Weise 
alle physikahschen und chemischen Erscheinungen mechanisch verständhch zu 
machen. Dies der Himmelsmechanik entlehnte Ideal einer atomistisch-mecha-
nistischen Physik war lange Zeit herrschend; in Helmholtz' grundlegender 
Arbeit über den Energieerhaltungssatz (1847) z- B- wird es ausgesprochen. Dann 
kam die den Strukturiehren feindhche Stimmung; ihr Einfluß, der etwa um 
1890 und noch in einer Reihe von folgenden Jahren groß war, nahm jenen histo
rischen Motiven die Kraft. — 

Die körnige Struktur einer Substanz offenbart sich am einfachsten bei der 
Herstellung dünner Schichten aus derselben. Wir woUen uns einen Haufen von 
Metallkörnchen, der auf einer Glasplatte liegt, vorstehen. Wir können diesen 
Haufen zu einer gleichmäßigen Schicht verteilen und die Schicht immer weiter 
ausbreiten; sie wird dabei dünner und dünner. Schließlich wird ihre Dicke sich 

Dünne Metall-

schicbten. 
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dem Durchmesser der Metallkörnchen nähern; dann wird bei weiterer Aus
breitung der Körnchen unsere Schicht Lücken bekommen. Diese Lücken können 
wir sehen. Sie machen sich aber noch in anderer, von der Sichtbarkeit unab
hängiger Weise geltend, z. B. dadurch, daß der elektrische Widerstand einer 
solchen Schicht stark wächst, wenn sie anfängt, Lücken zu bekommen. 

Damit hätten wir eine Probe darauf, ob eine scheinbar homogene Substanz 
aus unsichtbar feinen Körnchen aufgebaut ist. Wir werden die Substanz immer 
mehr ausbreiten und zusehen, wie sich dabei ihr Widerstand gegen strömende 
Elektrizität verhält. Wenn wir aus der Schicht stets einen Streifen von gleicher 
Länge und gleichem Querschnitt herausnehmen, so bleibt ihr Leitungswider
stand unverändert, solange sie noch nicht außerordentlich dünn ist. Anders 
verhält es sich aber bei äußerst feinen Metallschichten, wie sie sich auf dem 
Glase vielgebrauchter Röntgenröhren niederschlagen. Der Widerstand hin
reichend fein verteilter Schichten ist größer, als er entsprechend der Länge 
und dem Querschnitt derselben sein müßte. Wir werden daher vermuten, daß 
solche Schichten beginnen, löcherig zu werden, daß sie eine körnige Struktur des 
Metalles verraten. Während der Leitungswiderstand einer nicht sehr dünnen 
Metallschicht beim Erwärmen erheblich wächst, zeigt sich bei äußerst feinen 
Metallüberzügen kein Wachsen, zuweilen aber ein Sinken des Widerstandes bei 
Erhitzung. Auch dies tut dar, daß zwischen dickeren und sehr dünnen Schichten 
ein wesenthcher Unterschied besteht; das ist wohl zu verstehen, wenn bei 
starker Ausbreitung einer Schicht der Zusammenhang zwischen ihren Teilen 
sich lockert. 

Das Löcherig-Werden einer Metallschicht verrät sich in anderer Weise, 
wenn dieselbe eine Platte eines zweiten Metalles bedeckt. Stellen wir zwei 
Platinbleche, deren eines von einer völlig bedeckenden Haut von Zink einge
schlossen ist, in eine geeignete Lösung, so erhalten wir ein galvanisches Element 
mit einer erheblichen elektromotorischen Kraft. Wird aber der Zinküberzug 
löcherig, so wird diese elektromotorische Kraft sehr klein. Man kann sowohl 
stärkere wie auch sehr dünne gleichmäßige Metallhäute auf Platinblech durch 
den galvanischen Strom niederschlagen; ein derartiges Verfahren dient ja gegen
wärtig zum Vernickeln, Vergolden usw. Solange der Metallüberzug auf dem 
einen der beiden in eine Lösung tauchenden Platinbleche dicker ist als ethche 
p,IA,, bleibt die elektromotorische Kraft die gleiche wie beim stärksten Überzug; 
läßt man aber die Metallhaut noch feiner werden, so sinkt die elektromotorische 
Kraft plötzhch und schnell, gerade so, als ob der Überzug löcherig geworden wäre. 
Wenn derselbe aus einzelnen Metah-Körnern oder ,,-Molekeln" besteht, muß 
dies natürhch eintreten, wenn die Dicke der Metallhaut sich dem Durchmesser 
der Molekel nähert. Die elektromotorische Kraft sinkt nun plötzlich, wenn 
die Schichtdicke auf 2,5—0,7 nß herabgeht; bei verschiedenen Metahen ist der 
Betrag etwas verschieden. Wir werden also vermuten, daß diese an der Grenze 
ultramikroskopischer Sichtbarkeit liegenden Werte nicht mehr allzuweit von 
der Größe der Moleküle entfernt sind. Der Durchmesser der Körnchen, aus denen 
sich jene Metahhäute aufbauen, mag immerhin noch erheblich kleiner sein- die 
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Körnerschicht niag löcherig, durchlässig werden, bevor sie die Feinheit des ein
zelnen Kornes erreicht. 

Nun kann man aherdings mit Recht gegen unsere Überlegung einwenden, 
auch eine durch und durch homogene, strukturlose Substanz könne schheßhch 
löcherig werden, wenn man sie immer weiter ausbreite. Die Metahhäute, von 
denen die Rede war, fallen vielleicht nicht überah genau gleich dick aus. So 
wird es erklärlich, daß sie schließlich Löcher bekommen, wenn wir sie allzu dünn 
machen wollen. Allerdings ist diesem Einwände gegenüber auf die merkwürdige 
Tatsache hinzuweisen, daß, bei einem bestimmten Metall das Löcherig-Werden 
immer bei derselben Schichtfeinheit beginnt; dies spricht nicht gerade dafür, 
daß es sich um eine mehr zufällige Erscheinung handelt. 

Es kommt aber hinzu, daß dünne Schichten ganz anderer, nämlich flüssiger Fiussigkeitshäut-
Substanzen, gleichfalls unzusammenhängend zu werden scheinen, wenn sie unge
fähr so fein werden, wie ein Kupferniederschlag auf Platinblech, der löcherig 
zu werden beginnt. Auf Wasser kann man äußerst dünne Ölhäute mit Hilfe 
feiner Kampferteilchen nachweisen, weil solche Häute die lebhaften Bewegungen 
hemmen, welche Kampferpartikelchen auf einer reinen Wasseroberfläche aus
führen. Indem nun Lord Raleigh eine solche Ölhaut immer weiter ausbreitete, 
fand er, daß sie ihre hemmende Wirkung verliert, wenn sie dünner wird als 
etwa 1,6 fip,; ihr Zusammenhang scheint also bei solcher Ausbreitung locker zu 
werden. Zu einem entsprechenden Ergebnis kam Röntgen, der den Zusammen
hang der Ölhaut durch ihre Fähigkeit prüfte, einem feinen Gasstrahl den Zu
tritt zum Wasser zu wehren; diese Fähigkeit geht verloren, wenn die Dicke der 
Haut unter 2 /JL/J, herabsinkt. Wird die Ölschicht noch weiter ausgebreitet, bis 
sie, falls sie das Wasser noch gleichmäßig bedecken würde, eine Dicke von 
0,5 oder 0,3 fxfx haben müßte, so entzieht sie sich nach Röntgen und Oberbeck 
schließlich dem Nachweis. 

Recht feine Flüssigkeitshäute entstehen an Seifenblasen. Bei einer vor 
Luftströmungen geschützten Seifenblase oder sonstigen Seifenwasserhaut sinkt 
die Flüssigkeit immer mehr nach unten. Die Haut wird so in ihren oberen Teilen 
immer dünner, bis sie schließlich an der dünnsten Stelle ihren Zusammenhang 
verliert, was zum Platzen des Ganzen führt. W. Thomson hat durch rechnerische 
Überlegung dargetan, daß die Flüssigkeitshaut höchstens eine Feinheit von 
i/jo fx/j. erreichen kann, bevor sie ihren Zusammenhang veriiert; seine Rechnung 
schließt keineswegs aus, daß dies schon bei größerer Dicke geschieht. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß Häute aus recht verschiedenen 
Stoffen ihren dichten Zusammenhang veriieren, wenn ihre Feinheit die Größen
ordnung von I i^ifi erreicht. 

Übrigens zeigen sich an Flüssigkeitshäuten noch andere Erscheinungen, 
die für die Molekulariehre ins Feld geführt werden dürfen. Wenn eine Substanz 
durch und durch homogen und strukturios wäre, so wäre ein kleiner Teil,̂  eine 
dünne Schicht, durchaus ein verkleinertes Abbüd eines großen, einer dicken 
..Lage. Anders hingegen, wenn ein Stoff eine innere Struktur besitzt, aus Teil
einheiten aufgebaut ist. Die Struktur ist dann bei einer dünnen Haut im Ver-
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hältnis zu derselben viel gröber als bei einer dicken Haut. Die relative Grob
heit der Struktur dünner Häute wird sich in den Eigenschaften der letzteren 
verraten; manche Eigenschaften werden bei hinreichend dünnen Häuten we
senthch andere sein können als bei dicken. Lassen wir eine Haut dünner und 
dünner werden, so werden sich also vermutlich manche Eigenschaften wesent
hch ändern, wenn wir bei der Verfeinerung der Haut zu Dimensionen kommen, 
bei denen ihre etwaige Struktur relativ zur Dicke eine gewisse Grobheit erlangt. 

Die dunklen In der Tat hat bereits Newton einschlägige Erscheinungen an Seifenblasen 
sorgfältig beobachtet und anschaulich beschrieben. Er bedeckte die farben
schillernden Blasen mit einem Glas, um sie vor störender Luftbewegung zu 
schützen. ,,Die Farben zeigten sich dann in einer äußerst regelmäßigen Reihen
folge in Gestalt konzentrischer Ringe, die die höchste Stelle der Blase umgaben. 
Und während die Blase durch das beständige Herabziehen des Wassers dünner 
wurde, dehnten sich diese Ringe langsam aus und überzogen die ganze Blase, 
indem sie der Reihe nach bis an das untere Ende der Blase herabsanken und 
hier einer nach dem andern verschwanden. Nachdem die sämtlichen Farben 
an der Spitze hervorgetreten waren, e n t s t a n d in der M i t t e der Ringe 
ein k l e i n e r , r u n d e r , s c h w a r z e r F l eck . . ., der sich fortwährend aus
dehnte und zuweilen mehr als einen halben oder dreiviertel Zoll breit wurde, 
bevor die Blase zerplatzte. Anfangs dachte ich, es sei an dieser Stelle kein Licht 
von dem Wasser reflektiert worden, allein bei sorgfältiger Betrachtung sah ich 
innerhalb derselben mehrere kleinere runde Flecken, die viel schwärzer und 
dunkler als der Rest erschienen, wodurch ich erkannte, daß an den anderen 
Stellen, die nicht so dunkel als diese Flecken waren, etwas Licht reflektiert 
wurde. Bei weiteren Beobachtungen fand ich, daß ich erkennen konnte, wie 
nicht nur von dem großen schwarzen Fleck, sondern auch von den kleineren 
dunklen Flecken innerhalb desselben die Bilder mancher Gegenstände (z. B. 
einer Kerze und der Sonne) sehr schwach reflektiert wurden." 

Messungen nach zwei völlig verschiedenen Methoden ergaben, daß die 
Flüssigkeitshaut zunächst stetig dünner wird bis zu 50 f^fi; dann kommt mit 
einmal eine weitere Verdünnung auf 10 ^^, wodurch der dunkle Fleck, d. h. 
eine nur wenig Licht reflektierende Haut entsteht. Bei der Dicke von 50 /̂ /t 
macht sich plötzlich die Molekularstruktur in neuartiger Weise geltend. ,,Das 
plötzliche Auftreten und die anhaltende Beständigkeit des schwarzen Häut
chens beweisen einen Satz, der in der Molekulartheorie von fundamentaler 
Wichtigkeit ist: Die Spannung des Häutchens, die sich nicht merkhch ändert, 
wenn die Dicke größer als '̂ ''/i 000000 ™ni ist, sinkt auf ein Minimum und beginnt 
wieder zuzunehmen, wenn die Dicke auf "̂/loooooo ™ni vermindert wird. Es 
scheint unmöghch, diese Tatsache durch irgendein Gesetz über die zwischen 
den Teilchen des Häutchens wirkende Kraft zu erklären, wenn wir das Häut
chen als homogen betrachten; wir sind vielmehr zu der Annahme gezwungen, 
daß sie durch die molekulare Heterogenität bedingt wird." (W. Thomson.) 

Wesenthch gleichartige Erscheinungen wie bei Wasser- bzw. Seifenlösungs
häuten zeigen sich bei sich ausbreitenden und dünner werdenden Ölschichten 
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auf Wasser. Ist deren Dicke bis auf ungefähr lOO fx/x gesunken, so entsteht 
wiederum mit einem Male eine viel feinere Schicht von etwa 20 fifx, welche nicht 
mehr den Glanz der dickeren Schicht aufweist. 

Wir kommen zu dem Resultat, daß Materie in hinreichend dünner Schicht 
sich erheblich anders verhält als Materie in dickerer Schicht. Das wird ver
ständlich, wenn wir der Materie eine Mikrostruktur zuschreiben, die sich in 
besonderer Weise geltend macht, wenn sie im Verhältnis zur Schichtendicke 
einen gewissen Grad von Grobheit besitzt. 

Aber auch in anderer Hinsicht verhält sich scheinbar homogene Materie so, 
als ob sie eine körnige Mikrostruktur besäße; sie verhält sich ebenso wie Sub
stanzen, bei denen eine Struktur direkt nachweisbar ist, und wir können daher 
die Mikrostrukturhypothese auf einen Analogieschluß stützen. Die atmo- Das polarisierte 
sphärische Luft zeigt unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung Lichterscheinun- ii;,i,t 
gen, wie sie auch vorkommen bei Flüssigkeiten oder festen Körpern, die durch 
zahlreiche sehr kleine eingelagerte Teilchen getrübt sind, durch Teilchen, die 
eventuell ultramikroskopisch wahrgenommen werden können. Sendet man 
durch eine solche mit ultramikroskopisch feinen Teilchen reich durchsetzte 
Substanz einen Lichtstrahl, so beginnen die Teilchen selbst zu leuchten. Sie 
senden senkrecht zu dem erregenden Lichtstrahl ein Licht von besonderer Art 
aus, welches man als polarisiert zu bezeichnen pflegt. Dieses seitlich ausge
strahlte polarisierte Licht ist um so schwächer, je feiner die winzigen Teilchen 
sind. 

Nun hat man längst beobachtet, daß der blaue Himmel uns polarisiertes 
Licht zusendet in einer Richtung, die auf den Sonnenstrahlen senkrecht steht. 
Das polarisierte blaue Himmelshcht rührt von der durch die Sonne bestrahlten 
Atmosphäre her. Unsere Luft muß also auch winzige Teilchen enthalten, die 
unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen polarisiertes Licht aussenden, ähnlich 
wie die Teilchen in getrübten Substanzen. Nun sind freilich in der Luft feine 
Staubteilchen vorhanden. Doch zeigt sich jene Erscheinung auch in der reinsten 
Luft. Das von einem kleinen Raumteil, sagen wir von einem Liter, reiner Luft 
senkrecht zur Richtung der Sonnenstrahlen ausgesandte Licht ist allerdings 
unwahrnehmbar schwach (nur weil die Lufthülle so dick ist, summieren sich die 
Wirkungen zu der Erscheinung der intensiven Himmelsbläue). Die Teilchen 
in der Luft müssen demnach ungemein klein sein, kleiner als die feinsten ultra
mikroskopisch sichtbaren Partikelchen. Wenn wir dies in Betracht ziehen und 
bedenken, daß auch die reinste Luft jenes polarisierte blaue Licht aussendet, 
kommen wir zu der Vermutung, daß die Luft s e l b s t aus überaus feinen Teffchen 
aufgebaut ist, und daß diese Luftteilchen s e l b s t es sind, welche unter dem 
Einfluß der Sonnenstrahlen blaues polarisiertes Licht aussenden. Die rechne
rische Behandlung der Erscheinung bestärkt diese Vermutung. Sie hefert auch 
die Zahl der Teilchen (der „Moleküle"), die in ein'em Kubikzeritimeter Luft bei 
0° und Atmosphärendruck enthalten sind, in ziemhch guter Übereinstimmung 
mit anderen Methoden. Jene Zahl wird nach ihrem ersten Ermittier als die 
Loschmidtsche bezeichnet. 
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Tyndah konnte die Erscheinung der Himmelsbläue übrigens künstiich 
nachahmen mit Hiffe von Schwefelkohlenstoffdampf. Die gleiche Erscheinung 
beobachtete er auch an dem reinsten Wasser, welches er erhalten konnte. Wenn 
nicht (was nicht ganz auszuschließen ist) doch noch feine in dem Wasser suspen
dierte Fremdkörperchen hier für das Phänomen verantwortlich zu machen sind, 
so würde es den Aufbau des Wassers aus winzigen Teilchen dartun. 

Übrigens können wir das Himmelsblau im Groben noch viel einfacher nach
ahmen. Senden wir durch eine stark mit Wasser verdünnte Milch einen Strahl 
weißen Lichtes, so erscheint die Flüssigkeit bläuhch; der Lichtstrahl aber hat 
nach dem Durchtritt durch die Flüssigkeit eine gelbliche bis röthche Farbe an
genommen. Diese Farberscheinungen rühren von den feinen in der Milch ent
haltenen Teilchen her. Wie jenes Licht nach dem Passieren der verdünnten 
Milch, so ist auch das Licht der Sonne, trotzdem es die.,,blaue" Luft passiert 
hat, nicht etwa selbst blau, sondern (besonders bei tiefer stehender Sonne) gelb
lich bis rötlich. Die Luft ist eben nicht in dem Sinne blau, wie eine blaue Glas
platte oder wie Kupfervitriollösung; sie erscheint blau senkrecht zum Licht
strahl, wie verdünnte Milch, weil sie, wie diese, ungezählte feine Partikelchen 
enthält, bzw. aus solchen besteht. 

Beugung von Bclm Durchgang des Lichtes durch feine S t ruk turen ergeben sich unter 

Röntgenstrahlen Umständen uoch andere Farberscheinungen, die jene S t rukturen verraten 
m Kristallen. ^ b J J 

können. Hierher gehört z. B. der Hof um den Mond (oder die Sonne). Ein 
solcher Hof entsteht infolge von kleinen Wassertröpfchen, die in der Luft schwe
ben. Doch handelt es sich nicht um Brechung des Lichtes, wie beim Regenbogen, 
sondern um die sog. Beugung, d. h. um Erscheinungen, die durch Abweichung 
des Lichtes von der geradlinigen Fortpflanzungsrichtung sich ergeben. Aus 
dem Radius des Hofes kann man denjenigen der Wassertropfen berechnen. 
Solche Beugungsphänomene entstehen nun auch, wenn man einen Lichtstrahl 
durch eine durchsichtige Platte fallen läßt, die hinreichend feine, gleiche, dicht 
und regelmäßig verteilte Pünktchen trägt. Ein dünner Lichtstrahl geht nicht 
einfach geradlinig durch solch eine regelmäßige Punkt- oder auch Gitter
struktur hindurch, sondern es findet eine ,,Beugung" statt, derart, daß etwa 
auf einem Schirm, den der Strahl nach dem Passieren der Platte trifft, eine regel
mäßige Lichterscheinung um einen hellen Punkt herum sichtbar wird. Auch 
wenn mehrere solche regelmäßig punktierte Platten (oder sog. Kreuzgitter) in 
regelmäßiger Anordnung hintereinander aufgestellt werden, erzeugt ein ein
facher, durch die Punkt- (oder Gitter-)Struktur hindurchgehender Lichtstrahl 
auf einem Schirme ein derartig zusammengesetztes Bild. Die Dimensionen 
eines solchen Bildes erlauben gewisse Rückschlüsse auf die Größenverhältnisse 
der Punktstruktur. 

Wenn die Alaterie überhaupt eine körnige Struktur hat, so ist anzunehmen, 
daß diese in den Kristahen von besonderer Regelmäßigkeit ist. Die Regel
mäßigkeit im äußeren Bau und in der Spaltbarkeit der Kristalle, sowie in anderen 
physikalischen Eigenschaften derselben, weisen auf diese Vermutung hin. Nach 
der Molekularhypothese müßten demnach die Kristahe regelmäßige und feine 
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Anordnungen von „Punkten" oder Körnchen, den Molekülen, darstellen. 
Man könnte daher auf den Gedanken kommen, daß ein dünner Lichtstrahl nach 
dem Passieren einer Kristahplatte auf einem Schirm ein Beugungsbild liefern 
müsse, wie wir es oben angedeutet haben. Indessen ist nichts dergleichen zu 
sehen; und dies ist wohl verständhch, weil die Mikrostruktur der Kristahe zu 
fein ist, um sich in solcher Weise geltend zu machen. Wir können auch um
gekehrt sagen, daß das Licht sozusagen zu grob (nämhch von zu großer Wellen
länge) sei, um in der gedachten Weise die Mikrostruktur der Materie zu ver
raten. Es gibt aber dem Licht verwandte Strahlungen von sozusagen feinerer 
Art, nämhch die undurchsichtige Körper durchdringenden Röntgenstrahlen. 
(Ihre Wesensverwandtschaft mit den Lichtstrahlen kann gegenwärtig als sicher
gestellt gelten. Aber die Röntgenstrahlung ist sozusagen lo ooo mal feiner als 
das Licht, d. h. sie hat etwa lo ooo mal kürzere Wellen; darauf beruhen ihre 
merkwürdigen Eigenschaften.) Die Röntgenstrahlen hefern in der Tat nach 
dem Durchgang durch eine geeignete Kristallplatte auf einem (Fluoreszenz-) 
Schirm oder einer photographischen Platte ein Beugungsbild, das die regel
mäßige innere Struktur des Kristalles verrät. Ja es kann aus den Difnensionen 
der Beugungsfigur auf Dimensionen jener Struktur zurückgeschlossen werden. 

Hier liegt ein Beweis für die Molekularhypothese vor, der sehr überzeugend 
wirken muß. Das regelmäßige, zusammengesetzte Bild, das der einfache feine 
Röntgenstrahl nach dem Passieren des Kristalles auf dem Schirme liefert, ist 
in anderer Weise nicht wohl zu erklären. Wir können durch einen einfachen 
Analogieschluß die Mikrostrukturannahme begründen: Wie das Lichtbeu
gungsbild eine nachweisbare Struktur verrät, durch die das Licht hindurch-

• gegangen ist, so wird auch das entsprechende Röntgenbild auf einer feinen 
Struktur im Kristall beruhen, obwohl letzterer durch und durch homogen er
scheint. 

Es kommt für uns nicht in Betracht, daß bei diesen sehr bemerkenswerten 
Experimenten, die von M. Laue und seinen Mitarbeitern W. Friedrich und 
P. Knipping angestellt worden sind, eigentlich noch etwas komphziertere Vor
gänge von Bedeutung sind, insofern als die ursprünghchen Röntgenstrahlen 
im Kristah sekundäre Röntgenstrahlen erregen, auf denen die Bildung der Figur 
auf dem Schirm beruht. An der Bündigkeit der Beweisführung wird dadurch 
nichts geändert. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß man die in Frage stehenden Punkt
figuren auf andere als molekulare Strukturen zurückzuführen versucht hat ; 
indessen stießen die anderen Erklärungsversuche auf große Schwierigkeiten. 

Gerade die Röntgenstrahlen könnten vielleicht in Zukunft dazu dienen, 
die Mikrostruktur der Materie irgendwie indirekt sichtbar zu machen. Auch 
wird es vielleicht gehngen, vereinzelte leuchtende Moleküle zu sehen. Zurzeit Durch «-Teilchen 
sind bereits dieLichtbhtze sichtbar, welche einzelne, von radioaktiven Substanzen f̂;̂ "̂̂ ™̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ausgeschleuderte Heliummoleküle ( = -atome; denn das Hehummolekül ist ein-vorgerufene szin-
atomig) erzeugen, wenn sie auf einen Zinksulfidkristall oder einen Diamant ^"^f^;^^^ 
treffen. Wir sehen zwar nicht die einzelnen Moleküle, die sog. ,,a-Teilchen" 
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selbst, die von radioaktiven Substanzen produziert werden, und die sich zu 
einem Quantum Hehumgas ansammeln lassen. Aber wir sehen die Wirkungen 
der einzelnen Teilchen als Lichtblitze auf dem Zinksulfid oder dem Diamant; 
man kann die Teilchen somit zählen und ihre Masse bestimmen. Die Sache ist 
ähnhch, wie wenn wir nachts den Anprall der einzelnen Hagelkörner an unser 
Fenster hören, ohne die Körner selbst sehen zu können, und dann am Morgen 
den am Boden angesammelten Hagel erbhcken. Wir empfangen in jenen Licht-
bhtzen, in der ,,Szintihation", eine direkte Kunde pines Molekularbombarde
ments. Neuerdings konnte C. T. R. Wilson die Bahnen einzelner Hehummole-
küle, die von radioaktiven Substanzen ausgeschleudert wurden, sichtbar machen 
und photographieren. Jedes einzelne dieser elektrisch geladenen Moleküle heß 
in Wasserdampf eine sichtbare Spur zurück. Die Photographien Wilsons zeigen 
das strahlige Aussprühen der Moleküle von dem radioaktiven Körper. Ange
sichts solcher Tatsachen wird man schwerlich meinen dürfen, die Lehre von den 
Molekülen, von der Körnerstruktur der Materie, sei eine bloße Fiktion. 

Wir haben z. T. Argumente aus allerjüngster Zeit angeführt und sind auf 
die Geschichte der Begründung der Molekulartheorie nicht genauer eingegangen. 
Es mag immerhin eine Tatsache noch Erwähnung finden, die seit langer Zeit 
einen gewichtigen Grund für die Mikrostrukturlehre abgegeben hat: die Disper-

Die Dispersion siou dcs Llchtcs, d. h. ctwa die Auflösung weißen Lichtes in ein Spektrum, ein 
Band der Regenbogenfarben, die durch ein Prisma zustande kommt. Wäre ein 
Glasprisma durch und durch homogen und strukturlos, so wäre die Zerlegung 
des Lichtes in die Regenbogenfarben unbegreiflich. Dagegen kann eine in ge
eigneter Weise ausgestaltete Mikrostrukturlehre diese Lichtzerlegung verständ
lich machen. Wie sie dies vermag, kann hier nicht dargelegt werden, und darum 
nennen wir diese Begründung der Mikrostrukturlehre trotz ihrer historischen 
Bedeutung nur anhangsweise. Die neuere Umgestaltung der Lichthypothese 
hat dem Schluß auf eine Mikrostruktur der lichtzerstreuenden Substanzen prin
zipiell keinen Abbruch getan, hingegen einen tieferen Einblick in diese Struktur 
möglich gemacht. 

Indem wir im folgenden den spezielleren Ausbau der Mikrostrukturlehre dar
stellen, stoßen wir auf weitere, z. T. besonders triftige Gründe für die ganze 
Hypothese. 

M o l e k u l a r t h e o r i e der A g g r e g a t z u s t ä n d e . K i n e t i s c h e Gas
t h e o r i e . Die Molekularhypothese — wir sprechen wegen der sehr befriedigen
den Begründung der Lehre auch von einer Molekulartheorie — ist wohl ge
eignet, die Verschiedenheit und den Zusammenhang der Aggregatzustände 
zu erklären. 

Die Eigenschaften einer aus Teileinheiten aufgebauten Masse hängen erstens 
von der Natur der Teileinheiten, zweitens von der Art ihrer Zusammenfügung 
ab. Ein Ziegelhaufen unterscheidet sich von einem Sandhaufen, aber auch von 
einem durch sorgfältige Aufeinanderschichtung der Ziegel erzeugten Block. 

Betrachten wir nun die verschiedenen Aggregatzustände eines Stoffes, 
z. B. des Wassers, so erhebt sich die Frage, wie sie aufzufassen sind. Ändern 
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sich die Baueinheiten, wenn Eis in Wasser, wenn Wasser in Dampf übergeht? 
Verwandeln sich dann Eismoleküle in von ihnen verschiedene Wassermoleküle, 
bzw. Wassermoleküle in Dampfmoleküle? Oder bleiben die Bausteine, die 
Moleküle, bei diesen Umwandlungen unverändert, während die Art der Zu
sammenfügung der Moleküle bei Eis, Wasser und Dampf verschieden ist.? 

Die Physik gibt die Antwort, daß die Art der Zusammenfügung der Mole- Die Art der zu-
küle den Äggregatzustand bedingt. Bei vielen Stoffen bleibt das Gewicht des ^er'ZSmrbe-
Moleküles unverändert bei Veränderungen des Aggregatzustandes. Daß bei îngt den Aggre-
solchen Veränderungen auch Änderungen der Moleküle, Zerteilungen in kleinere âtzustand. 
Bausteine und Vereinigungen von solchen, eine Rolle spielen können, darf hier 
außer Betracht bleiben; entscheidend bleibt doch die Art der Zusammenfügung 
der Moleküle. 

Zu dieser Überzeugung führt schon ein Vergleich des festen Zustandes mit 
dem flüssigen. In einem festen Eisenstück hat jedes Teilchen seine bestimmte, 
kaum verrückbare Lage; im flüssigen Eisen dagegen kann man die Teilchen 
leicht durcheinanderrühren. Im festen Aggregatzustand herrscht offenbar eine 
festere, innigere Zusammenfügung der Teile. 

In Anbetracht der Möglichkeit, die Aggregatzustände hin und her in ein
ander überzuführen, erscheint die Annahme naheliegend, daß bei solchem Wech
sel die Baueinheiten die gleichen bleiben, während die Art der Zusammenfügung 
sich ändert. Es kommt hinzu, daß es besondere Umstände gibt, unter denen 
die Aggregatzustände k o n t i n u i e r l i c h in einander übergehen; der Unterschied 
zwischen Flüssigkeit und Dampf verschwindet unter gewissen Umständen., 

Folgende Analogie kann die molekulartheoretische Auffassung der Aggre
gatzustände nähelegen und verdeutlichen. Dieselben feinen Sandteilchen 
können, dicht und fest zusammengefügt, einen Sandstein, dicht aber leicht 
gegeneinander verschiebbar aufgeschichtet, einen Sandhaufen büden; wenn sie 
endhch in relativ großer Entfernung von einander durcheinander wirbeln, so 
büden sie eine Sandstaubwolke. Der feste Sandstein, der auf abschüssiger Bahn 
ins Fheßen kommende Sandhaufen und die Sandwolke gleichen in mancher Be
ziehung festen, flüssigen und dampf- oder gasförmigen Körpern. Wir können 
ein solches Bild noch weiter ausmalen, indem wir uns den Boden eines Gefäßes 
mit einem feinen Staube, z. B. mit Kohlepulver, bedeckt denken. Dieses Pulver 
möge durch irgend eine Bewegung, etwa eine sehr energische Luftströmung, 
die wir in dem Gefäß erzeugen, aufgewirbelt werden. Die Staubschicht am 
Boden wird allmähhch verschwinden, wie eine verdampfende oder verdunstende 
Flüssigkeit; der aufgewirbelte Staub aber wird das ganze Gefäß fühen, wie ein 
dampf- oder gasförmiger Körper sich bis zu den Wänden ausdehnt, die ihn ein
schheßen. Die Analogie geht aber noch weiter. Die Staubschicht ist wenig 
zusammendrückbar, läßt vieheicht wenig Licht durch, leitet die Elektrizität und 
die Wärme vieheicht gut; die Staubwolke ist leicht (etwa durch Eintreiben eines 
Kolbens in das Gefäß) komprimirbar, läßt leichter Licht durch, leitet Elektrizität 
und Wärme schlechter. Nun sind aber auch die Flüssigkeiten schwer zusammen
drückbar, die Gase leicht; .die Gase sind oft hchtdurchlässiger als die entspre-
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chenden Flüssigkeiten und von schlechterer Leitfähigkeit für Elektrizität und 
Wärme. 

Andere Eigenschaften bleiben bei Staubschicht und Staubwolke dieselben; 
so vor ahem das Gewicht der ganzen Staubmasse, mag von ihr viel oder wenig 
aufgewirbelt oder nach Beruhigung der Bewegung wieder niedergesunken sein. 
Ebenso bleibt das Gewicht einer flüssigen (oder festen) Masse beim Verdampfen 
(Sublimieren) und bei der umgekehrten Verwandlung unverändert. Wie das 
Gewicht verhält sich auch die Trägheit, d. h. der Widerstand der Stoffe gegen 
eine Änderung ihres Zustandes der Ruhe oder Bewegung; wird die Staubschicht 
in eine Staubwolke, die Flüssigkeit in ein Gas verwandelt, so beeinflussen diese 
Zustandsänderungen die Trägheit nicht. Für die chemischen Eigenschaften 
gilt Ähnhches. Wir wählen z. B. Kohlenstaub einerseits und Spiritus anderer
seits. Die Kohlenstaubschicht wie die Staubwolke sind brennbar; nur erfolgt 
in der Staubwolke, die mit Luft durchsetzt ist, die Verbrennung energischer, 
wie ja manche Unglücksfälle in Bergwerken zeigen; ebenso brennen flüssiger 
wie vergaster Spiritus, nur ist nach Vergasung und etwaiger Vermischung mit 
Luft die Verbrennung wiederum eine energischere. 

Eigenschaftender Wcnu wlr auf Grund solchcr Analogien die Aggregatzustände deuten, dann 
Stoffe und Eigen- . . . . . . . - ^ . i r i - • 11 A 

schaffen der wcrdcu Wir gcncigt sciH, diejenigen Eigenschaften, die m allen Aggregatzuständen 
Moleküle, völlig odcr doch wesenthch die gleichen bleiben, den Bausteinen zuzusprechen. 

Wir werden also etwa Gewicht und Trägheit der Gesamtmasse als Summe der 
Gewichte und Trägheiten der Moleküle betrachten; denn bei diesen Eigenschaften 
zeigt sich eine völlige Unabhängigkeit von der Anordnung und Zusammen
fügung der Teilchen. Auch die chemischen Eigenschaften werden im wesent
lichen in der Natur der Moleküle begründet sein; doch ist bei der Äußerung 
der chemischen Kräfte auch die Zusammenfügung der Moleküle nicht belanglos. 
Bei anderen Erscheinungen kommt sowohl die Natur der Moleküle wie ihre An
ordnung (und damit der Aggregatzustand der Stoffe) entscheidend zur Geltung; 
es kann bei derselben Substanz unter gewissen Umständen die A n o r d n u n g 
der Moleküle (der Aggregatzustand), unter anderen die N a t u r derselben aus
schlaggebend sein. Im festen und flüssigen Zustand bestimmt der Aggregat
zustand im wesentlichen die Beschaffenheit des von einem Stoffe bei hoher 
Glut ausgesandten Lichtes, im Gaszustand aber ist die Natur der Bausteine 
entscheidend. Unsere Analogie macht leicht deutlich, warum im gasförmigen 
Zustande die Natur der einzelnen Moleküle am reinsten zum Ausdruck kommen 
kann; die Moleküle sind, wenn die Analogie mit der Staubwolke in diesem Punkte 
stichhaltig ist, im Gaszustande am weitesten voneinander entfernt und stören 
sich so am wenigsten gegenseitig (z. B. bei der Lichtaussendung). 

Übrigens muß die Art des Aufbaues, der Zusammenfügung, mitbedingt 
sein von der Beschaffenheit der Bausteine, der Moleküle. So fügen sich ja auch 
etwa Bruchsteine in anderer Weise zusammen wie Ziegelsteine. In der Tat 
sehen wir, wie bei verschiedenen Stoffen das Zusammenhalten der Teilchen im 
festen und flüssigen Zustande ein ganz verschiedenes ist; die Eisenmoleküle 
hängen viel fester zusammen als die Bleimoleküle. Die Verschiedenheit der 
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Moleküle macht es auch verständlich, daß unter denselben Umständen (Tem
peratur, Druck) der eine Stoff fest ist wie Eisen, der andere flüssig wie Queck
silber und der dritte gasförmig wie Wasserstoff. 

Der Aufbau eines Stoffes wird am wenigsten von der Beschaffenheit der 
Bausteine abhängig sein, wenn diese nicht eng zusammengefügt sind, sondern 
große AbStande besitzen. Staubwolken haben einen im wesentlichen gleichen 
Aufbau, gleichgültig ob sie aus Kohlenstaub, Sandstaub oder anderen Stoffen 
bestehen. In der Tat scheint auch der Bau der verschiedenen Gase im wesent
hchen ganz der gleiche zu sein. Das dokumentiert sich in dem gleichartigen 
Verhalten der Gase gegen Temperatur, Druck usw. Die Physiker nehmen auf 
Grund der Beobachtungstatsachen an, daß sogar die Zahl der Moleküle in einem 
Liter bei gleichem Druck und gleicher Temperatur stets dieselbe ist, wenn es 
sich auch um völlig verschiedene Gase, wie Wasserstoff, Sauerstoff, Chlor, Stick
stoff usw. handelt. 

Die bisherigen Gründe werden die molekulartheoretische Deutung der strengere Be-
Aggregatzustände zwar allenfalls angängig erscheinen lassen; es fehlt ihnen aber ^ ° ^ ° ^ h " 
die zwingende überzeugende Kraft. Diese kommt in weit höherem Maße rech- re«s°chen'Aufrs-
nerischen Überlegungen zu, welche die Konsequenzen unserer Anschauung'™^t,^7t//^''' 
entwickeln, die auch quantitativ in sehr erfreulicher Weise mit der Erfahrung ^'""'"^'''' 
übereinstimmen. Besonders durchsichtig sind die Verhältnisse bei Gasen, und 
.da hat in der Tat die Molekulariehre schon verhältnismäßig früh ihre Triumphe 
gefeiert; doch auch bei der Betrachtung der anderen Aggregatzustände erwies 
sie sich sehr erfolgreich. Und auch die teils kontinuierhchen, teils diskontinuier
lichen Übergänge zwischen Aggregatzuständen (zwischen Flüssigkeiten und 
Dämpfen) werden in ihren quantitativen Beziehungen verständlich (van der 
Waals). 

Nimmt man einmal an, daß eine Substanz in verschiedenen Aggregat
zuständen aus den gleichen Teilchen aufgebaut ist, was, wie dargelegt wurde, 
im Verfolg der Molekulartheorie sehr nahe liegt, so ergeben sich fast von selbst 
weitere Konsequenzen bezüglich des Unterschiedes der Aggregatzustände. 

Im festen Zustande halten die einzelnen Moleküle so fest zusammen, daß 
sie nur schwer voneinander zu entfernen sind. Wenn wir etwa durch Zug an 
einer Klaviersaite deren Moleküle ein wenig weiter auseinander zerren, so kehren 
sie nach dem Aufhören des Zuges — falls dieser nicht allzu stark war •— in die 
frühere Lage zurück; wir werden also Kräfte annehmen, die die Moleküle zu
sammenhalten und eventuell zu nähern trachten. Wenn wir uns bemühen, die Teil
chen eines festen Körpers näher zusammenzubringen, so bemerken wir wiederum 
einen Widerstand, eine Kraft, die eventuell die gewaltsam genäherten Teilchen 
nach dem Aussetzen der äußeren Einwirkung in die anfängliche Lage zurück
treibt. Bei einer Flüssigkeit sind die zusammenhaltenden Kräfte zwar so schwach, 
daß wir die Teilchen leicht auseinanderreißen und durcheinander wirbeln können; 
sie fehlen aber nicht ganz, wie schon das Zusammenhaften der Flüssigkeits
teilchen in einem Tropfen zeigt. Die repulsiven, sich einer Kompression wider
setzenden Kräfte sind auch bei Flüssigkeiten stark. 
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Kinetische Gas- Bei GascH aber scheinen die zusammenhal tenden Kräfte ganz zu fehlen, 
theorie. •y^gĵ n wir elncm Gase einen leeren R a u m eröffnen, so s türzen die Gasteilchen 

sofort in diesen hinein; dabei dehn t sich das Gas als Ganzes na tü rhch aus. 
Wenn Wasserdampf aus denselben Teüchen besteht wie Wasser und Eis, so 
müssen diese im Dampf viel weiter voneinander entfernt sein als im Wasser 
und im Eis ; denn beim Verdampfen findet eine s tarke Ausdehnung s t a t t ; 
1,09 ccm Eis von c" hefern i ccm Wasser von 0" und 1650 ccm Dampf von lOo". 
Tro tzdem streben die Dampf- oder Gasteilchen noch immer weiter auseinander; 
sie s treben auch im leeren R ä u m e der Schwerkraft entgegen nach oben. Dies 
Verhalten kann nicht wohl durch die Repulsivkraft erklär t werden, die sich bei 
festen und flüssigen Körpern der Kompression widersetz t ; denn diese Repulsiv
kraft t re ib t ja bei festen und flüssigen Stoffen die Teilchen keineswegs immer 
weiter auseinander . 

Die Analogie mi t der Staubwolke legt den Gedanken nahe, daß eine Gas
oder Dampfmenge bis zu den Wänden des einschließenden Gefäßes auseinander
strebt , weil ihre Moleküle in schneller Bewegung durcheinanderfliegen; so füht 
ja eine in einem Gefäß hervorgerufene Staubwolke dieses nur darum aus, weil 
ihre Teilchen in Bewegung sind. Wir kämen also zu der Vorstellung, daß die 
Moleküle eines Gases in beständiger Bewegung sind und so in jeden verfügbaren 
leeren R a u m hineineilen, auch der Schwerkraft entgegen nach oben steigen 
können wie ein Geschoß. Der Druck, den jedes Gas auf die Wände des ein
schließenden Gefäßes ausübt , würde sich durch den beständigen Anprall sehr 
zahlreicher Gasmoleküle gegen diese Wände erklären. . Na tü rhch werden die 
Moleküle auch gegeneinanderprallen. Dabei können sie in Rotat ion geraten, 
wenn sie n icht genau gerade gegeneinander stoßen, sondern sich nur seithch 
treffen oder sich ledighch streifen. Die En t s t ehung von Rota t ionen durch seit
liches Anstoßen kann m a n leicht bei Billardbällen beobachten. 

Die kinetische Gastheorie, die ein scheinbar völlig ruhendes Gas als einen 
Schwärm überaus zahlreicher durcheinander tanzender Moleküle betrachtet, 
m u ß auf den ersten Blick allzu kühn erscheinen. Es gibt aber Beobachtungen, 
die deutl ich dar tun , daß in einem scheinbar ganz bewegungslosen Gase doch 
nicht alles in Ruhe sein kann . Schon folgende Erscheinung deu te t auf die ver
borgene Bewegung hin. Wird auf ein schwereres Gas (z. B. auf grünes Chlor) 
vorsichtig ein leichteres (z. B. Luft) geschichtet, so dringt das schwerere Gas 
entgegen der Schwerkraft in das leichtere ein und vermischt sich mit ihm. Das 
ist durchaus verständlich, wenn die Teilchen beider Gase mit großer Geschwindig
keit und in relat iv großen Abständen voneinander sich bewegen; die Moleküle 
des einen Gases werden dann eben zwischen die des anderen geraten. 

Brownsche Mole- Besoudcrs bedeutsam aber ist es, daß m a n geradezu sehen kann, daß auch 
clsm m?™dere 1 ^ Scheinbar vol lkommen ruhigen Gase unaufhörlich lebhafte Bewegung herrscht. 
Bestätigungen der Diese wlrd offenbar durch die sog. Brownsche Molekularbewegung, die bei 
"'̂ fteor'̂ e. ^ GascH zucrst VOU Bodaszewski festgesteht wurde (1881). Ein großer, schwerer 

Wassertropfen und ein massiges S taubkorn werden von sie treffenden Mole
külen eines , , ruhenden" Gases nicht merklich in ihrem Fah oder Flug beeinflußt. 
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Sie sind zu groß im Verhältnis zu den Molekülen; diese treffen in ahen möghchen 
Richtungen auf, so daß ihre Stoßwirkungen sich derart kompensieren, daß sie 
für unsere Wahrnehmung verschwinden. Anders aber verhalten sich recht feine, 
doch immer noch im Mikroskop leicht sichtbar zu machende Teilchen, die in 
einem Gase schweben oder langsam niedersinken. Solche Rauchteilchen oder 
Salmiakstäubchen oder auch Flüssigkeitströpfchen (O. Lehmann u. a.) sind 
auch im scheinbar völlig ruhenden Gase stets in lebhafter, zitternder Bewegung. 
Wie diese Zitterbewegung zustande kommen sollte, wenn die Gase durch und 
durch homogen und ohne innere Bewegung wären, ist nicht einzusehen. Nach 
der kinetischen Gastheorie ist die merkwürdige Erscheinung jedoch leicht zu 
verstehen. Die kleinen Stäubchen oder Tröpfchen werden von den in allen mög
hchen Richtungen einhersausenden Molekülen bald hierhin, bald dorthin 

gestoßen. 
Die kinetische Gastheorie, deren Grundgedanke 1738 durch Daniel Bernoulh 

klar ausgesprochen nud verwertet wurde, die dann von Krönig um die Mitte 
des 19. neu aufgestellt und von Clausius, Maxwell, Boltzmann und vielen anderen 
ausgebaut wurde, darf als wohl fundiert gelten, weil sie die Grundeigenschaften 
der Gase und die quantitativen Fundamentalgesetze, die ihr Verhalten regeln, 
befriedigend zu erklären vermag. Von besonders überzeugender Wirkung aber 
ist die Tatsache, daß unsere Theorie zu einer paradox erscheinenden Voraussage 
führte, die dann durch experimenteüe Prüfung bestätigt werden konnte. Eine 
rechnerische Überlegung Maxwells lehrte, daß die innere Reibung in einem Gase, 
d. h. die Reibung von Gasschichten aneinander (auf die es auch ankommt, 
wenn eine Bewegung von festen Körpern in Gasen stattfindet) unabhängig 
ist von der Dichte des Gases, daß sie also z. B. gleich groß ist in komprimierter, 
gewöhnhcher und verdünnter Luft. Das ist ein zunächst paradox erscheinendes 
Resultat der kinetischen Gastheorie; man sollte doch meinen, daß in dichterer, 
komprimierter Luft der Reibungswiderstand größer sein müsse als in verdünnter 
Luft. Als Maxwell aber dann im Experiment sein theoretisches Ergebnis prüfte, 
fand er es bestätigt. Das ist ein schönes Beispiel einer ,,Verifikation" einer Hy
pothese; wenn wir im Leben eine schwer glaublich erscheinende Konsequenz 
einer Vermutung derart bestätigt finden, werden wir uns schweriich einreden 
lassen, letztere dürfe nur als Fiktion bezeichnet werden. 

Übrigens dürfen wir auch den Nachweis der Brownschen Molekularbewegung 
in Gasen zu den nachträghchen Bestätigungen der kinetischen Gastheorie 

rechnen. 
Auch im flüssigen Aggregatzustande sind die Teilchen leicht gegeneinander 

beweghch wie wir bereits sahen. Bedenkt man nun ferner, daß unter gewissen 
Umständen Gase ganz kontinuierhch in den flüssigen Zustand übergehen, so 
w"d man zu der Innahme geführt, daß auch in Flüssigkeiten molekulare Be- Moie^^e B. 
wegungen stattfinden werden. In der Tat wurde die Brownsche Bewegung piussigkeiteu. 
kleiner Teffchen zuerst (1827) in Flüssigkeiten entdeckt, und zwar von dem Bo
taniker nach dem sie benannt ist. Gouy führte sie (1889) auf die Stöße der un
sichtbaren Moleküle zurück; eine andere befriedigende Erklärung hat sich nicht 

K d. G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 15 

Be-



226 ERICH BECHER: Gesamtbild der Natur. 

finden lassen. Die Molekularbewegung in den Flüssigkeiten erklärt auch, warum 
ganz feine, schwere Partikelchen in ihnen nicht allmählich allesamt zu Boden 
sinken; die Molekularstöße wirken dem entgegen. Sie treiben sogar unter Um
ständen feine, auf dem Boden ruhende Partikelchen aufwärts. Nunmehr wird 
auch folgende, zunächst seltsam erscheinende Tatsache verständlich. Wir wollen 
einen Salzkristall auf den Boden eines mit Wasser gefüllten Gefäßes legen. Die 
Lösung des Salzes möge schwerer'sein als Wasser. Man sollte zunächst meinen, 
wenn das Wasser ganz ruhig steht, könne sich nur so lange Salz lösen, bis unser 
Kristall gerade mit gesättigter Salzlösung bedeckt ist; dann werde die Salz
lösung wegen ihrer Schwere am Boden lagern, und über ihr werde das salzfreie, 
leichtere Wasser schweben. In Wirklichkeit aber steigt Salz aus den unteren 
Lösungsschichten entgegen der Schwere nach oben, ebenso wie Gasteilchen einer 
unteren, schwereren Gasmasse in eine aufgelagerte leichtere aufsteigen. Wir 
müssen annehmen, daß auch in der scheinbar ganz ruhenden Flüssigkeit unsicht
bare Bewegungen stattfinden; solche Molekularbewegungen sind es, die die 
Salzmoleküle auch entgegen der Schwerkraft nach oben treiben, wie nach allen 
anderen Richtungen. 

Fragt man nach Molekularbewegungen bei festen Körpern, so werden wir 
uns erinnern, daß bei ihnen die Moleküle nur wenig ihre Lage ändern können, 
in der sie durch starke anziehende und abstoßende Kräfte festgehalten werden. 
In festen Körpern werden also keine derartig weiten Bewegungen und Ver
lagerungen der Moleküle stattfinden wie in Gasen und Flüssigkeiten. In der 
Tat zeigen auch bei sehr starker Vergrößerung winzige, in feste Körper einge
schlossene Teilchen keine Brownsche Bewegung. Das läßt natürlich die Möglich
keit bestehen, daß die Moleküle fester Körper doch winzige, schwingende Be
wegungen um eine durchschnittliche Lage ausführen. Wir werden vermuten 
dürfen, daß auch in festen Körpern nicht alles ruhig ist, nachdem wir soviel 
lebendige Bewegung in Gasen und Flüssigkeiten fanden. In dieser Vermutung 
werden wir weiter unten bestärkt werden. Eine wohlbegründete Hypothese, 
die mechanische Wärmetheorie, besagt, daß die Wärme fester, flüssiger und gas
förmiger Körper nichts anderes ist als eine Bewegung ihrer unsichtbar kleinen 
Bausteine. 

G r ö ß e n v e r h ä l t n i s s e in der W e l t der Moleküle . Der Vervolh 
kommnung der Beobachtung durch die Messung verdanken die exakten Natur
wissenschaften das Beste, was sie an Erkenntnis uns bieten können. Wir werden 
nunmehr zu fragen haben, zu welchen Ergebnissen die — natürhch indirekte — 
Messung in der Molekularwelt geführt hat. Da wird sich zeigen, wie gerade die 
rechnerische Bestimmung von Größen- und Zahlverhältnissen der Molekular
hypothese sehr starke Stützen verleiht. 

Es gibt sehr zahl- ßg^Qr wlr aber etwa nach der Größe oder Schwere der Moleküle fragen, 
reiche Arten von *̂  ' 

Molekülen, müsscu wir crst eine Vorfrage besprechen. Wir können schwerlich schlechthin 
von der Größe des Moleküls reden, da es doch wohl verschiedene und auch spezieh 
verschieden große und schwere Moleküle geben wird. Zwar können, wie uns die 
Betrachtung des Aggregatzusfandes lehrte und weitere Darlegungen wiederum 
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zeigen werden, aus den gleichen Teilchen recht verschieden erscheinende Stoffe, 
wie z. B. Eis, Wasser und Wasserdampf, gebildet werden. Doch ist der Ge
danke abzuweisen, daß alle Substanzen aus gleichen Molekülen beständen, die 
nur bei jeder Substanz in anderer Weise zusammengefügt wären. Möghch, daß 
in allerletzter Linie alle Materie aus den gleichen elementarsten Bausteinen be
steht; die Baueinheiten, mit denen wir es hier zu tun haben, werden aber bei 
Substanzen, die so verschieden sind wie z. B. Wasserstoff und Chlor, verschieden 
sein. Nach der kinetischen Gastheorie sind alle Gase in prinzipiell gleicher Weise 
aus ihren Molekülen aufgebaut; sie bestehen aus durcheinander fhegenden Mo
lekülen, deren Abstände groß sind im Verhältnis zu den Molekulardurchmessern. 
Wasserstoff und Chlor können sich also nicht durch ihre Molekularstruktur 
unterscheiden; auch wenn wir Chlor, das mehr als 35 mal so schwer ist als Wasser
stoff, entsprechend verdünnen, bleibt es dochimmer Chlor und wird nicht zu Was
serstoff. Und charakteristische chemische Eigenschaften bleiben noch erhalten, 
wenn das Chlorgas verflüssigt oder gelöst wird. So werden wir stark zu derAuffas-
sung gedrängt, daß nicht die Art des Aufbaues aus den Molekülen, sondern die Be
schaffenheit der letzteren selbst es ist, die Chlor zu Chlor macht und von Wasser
stoff unterscheidet. Und Ähnliches gilt für Stoff e wie Wasser, Quecksilber, Koch
salz, Eisen usw. Wenn wir Kochsalz in Wasser lösen, so erhalten wir nicht einfach 
eine größere Wassermenge, wie zu erwarten wäre, wenn Kochsalz aus den gleichen 
Molekülen aufgebaut wäre wie Wasser. Übrigens bestätigen die Bestimmungen 
der Molekulargewichte und andere Ergebnisse die Auffassung, daß es vielerlei 
Moleküle gibt. Insbesondere macht die molekular- (und atom-) theoretische 
Erklärung der chemischen Vorgänge die Annahme unvermeidhch, daß ah den 
zahlreichen, chemisch einheithchen Stoffen verschiedene Moleküle entsprechen, 
daß aber jeder dieser Stoffe aus einer ganz bestimmten Art von Molekülen auf
gebaut ist, so z. B. Wasser aus Wassermolekülen, Chlor aus Chlormolekülen usw. 
(Dissoziationen u. dgl. dürfen außer Betracht bleiben, da sie eigenthch die che
mische Einheitlichkeit aufheben). 

Den letzteren Satz müssen wir zu begründen versuchen, und zu diesem ch«mis<ieinheit-
. . - . , . , j ^ liehe Stoffe be-

Zwecke müssen wir festlegen, was unter einem chemisch einheitlichen Körper ^^^^^^ ûs lauter 
zu verstehen ist. Den chemisch einheithchen Körpern stehen die Gemische gieiche<i Moie-

knien. 

(im weitesten Sinne) gegenüber. Die meisten in der Natur vorgefundenen Körper 
sind Gemische; so ist die Luft ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff usw., 
das Meerwasser ein Gemisch aus Wasser und Salzen, der Ackerboden ein Ge
misch aus anorganischen und organischen Stoffen. Man pflegt zuwehen zu 
definieren: einheitlich ist eine Masse, die durch kein mechanisches Mittel sich 
in chemisch verschiedene Bestandteile zeriegen läßt, nicht einheithch oder ge
mischt eine solche, bei welcher durch mechanische Mittel eine Zeriegung möghch 
ist. Diese Definition ist nicht frei von Schwierigkeiten; man gewinnt z. B. 
Wasser aus einer nicht - einheithchen Salzlösung durch Verdampfen; ist Ver
dampfen nun ein „mechanisches" Mittel.? Wie dem aber auch sein mag, der 
Unterschied zwischen Gemisch und einheithchem Körper ist offenbar vorhanden. 
Wenn wir Kohlestäubchen und Eisenpulver mischen, so können wir mit dem 

15* 
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Magneten die Eisenteilchen herausholen und so wieder zwei recht verschiedene 
Stoffe aus dem Gemisch erhalten. Auch ein Gemisch von Wasserstoff- und Chlor
gas können wir in die beiden Substanzen zerlegen, indem wir etwa das Chlor 
durch Wasser absorbieren lassen. In anderen Fällen gelingt die Trennung durch 
Diffusion (Dialyse), Filtration (durch die man jetzt sehr feine Teilchen abfangen 
kann — Ultrafiltration), Destillation (eventuell fraktionierte), Kondensation, 
Kristalhsation, Zentrifugieren usw.; bei groben Mischungen kann man oft 
die verschiedenen Partikelchen direkt auseinandernehmen. 

Bei manchen Stoffen sind nun alle derartigen Bemühungen erfolglos. Diese 
mögen also als einheitliche Substanzen gelten. Übrigens hat die Chemie noch 
andere, hier nicht zu besprechende Mittel, um zwischen Gemischen und ein
heitlichen Stoffen (insbesondere Verbindungen) zu unterscheiden. 

Wenn wir die Verschiedenheit einheitlicher Stoffe, wie Eisen, Kupfer, Koch
salz usw., auf die Verschiedenheit ihrer Moleküle zurückführen, so werden wir 
zu der Annahme neigen, daß die Einheitlichkeit eines Stoffes darauf beruht, 
daß er aus lauter gleichen Molekülen besteht. Wären die Moleküle des Wassers 
nicht alle untereinander gleich, so müßten wir, die Verschiedenheit ihrer Eigen
schaften geschickt benutzend, doch schließlich die verschiedenen, im Wasser 
enthaltenen Molekülsorten voneinander trennen und so durch Entmischung 
aus Wasser verschiedene Stoffe gewinnen können. Wenn man Wasser und Alkohol 
mischt, so erhält man eine zunächst auch ganz einheitlich erscheinende Flüssig
keit. Doch kann man durch geeignete Destillationsverfahren diese Mischung 
wieder entmischen, Wasser- und Alkoholmoleküle wieder trennen. Reines 
Wasser aber kann ich allen möglichen Destillationen usw. unterwerfen, ich be
komme immer wieder Wasser, nie aber zwei oder mehr verschiedene Substanzen. 
So werde ich vermuten, daß reines Wasser und ebenso alle chemisch einheit
lichen Körper nur eine Sorte von Molekülen enthalten. 

Wenngleich erst die chemische Molekular- (und Atom-)Lehre die wichtigsten 
Gründe für diese Auffassung beibringt, kann doch auch hier schon ein bedeut
sames Argument Erwähnung finden, das zugleich eine neue Stütze der Mole-

Kristauisation kularthcoric Überhaupt abgibt. Chemisch einheitliche Körper pflegen Kristalle 
"der Moiekme" ^^ bilden, wcHH slc aus dem flüssigen Aggregatzustand in den festen übergehen. 

Die Formen der Kristalle zeigen eine große Mannigfaltigkeit. Doch kann man 
sie allesamt in 32 Klassen (Symmetrieklassen) einordnen oder auch in sechs sog. 
Kristallsysteme. Gewisse Symmetrieverhältnisse kommen bei vielen Kristallen 
vor, während andere, die man zunächst gerade so gut erwarten könnte, nie ge
funden werden. Dieser merkwürdige Sachverhalt wird verständlich, wenn man 
annimmt, daß die Kristalle, die chemisch einheitliche Körper darstellen, aus 
lauter gleichen Bausteinen aufgebaut sind, die, nach gleichen Gesetzen auf
einander wirkend, sich zu festen Gebilden zusammenschheßen; die genauere 
Überlegung zeigt nämhch, daß dann ahe die Symmetrieverhältnisse (Symmetrie
klassen) sich ergeben können, die man bei Kristahen tatsächhch findet. 

Dies spricht ebenso für die Molekulartheorie überhaupt wie für die An
nahme, daß chemisch einheithche Körper aus lauter gleichen Molekülen auf-
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gebaut sind. Allerdings ist in letzterer Hinsicht das Argument doch einer Ein
schränkung ausgesetzt. Chemisch analoge Stoffe, also Substanzen, deren Mole
küle einander gleichen werden, können gleiche Kristallformen aufweisen und in 
sog. Mischkristahen gleichzeitig vorkommen. Da haben wir also verschiedene, 
aber immerhin ähnliche Moleküle in demselben Kristall. 

Das Vorkommen von ähnhchen, jedoch immerhin verschiedenen Molekülen 
in demselben Kristall kann uns davor warnen, die Behauptung der Gleichheit 
der Moleküle einheitlicher Körper zu überspannen. Wir haben gar keinen Anlaß, 
anzunehmen, daß es sich um a b s o l u t e Gleichheit handle. Aus dem weiter 
unten Darzulegenden ergibt sich von selbst, daß die inneren Bewegungszustände 
in den „gleichen" Molekülen in einem bestimmten Augenbhcke jedenfalls ver
schieden sein werden. Die Moleküle eines chemisch einheitlichen Körpers sind 
Moleküle einer bestimmten Art; sie sind untereinander wesentiich gleich; mehr 
dürfen wir nicht behaupten. Wie ein Blinder gelbe Sandkörner nicht von weißen 
unterscheidet, so mögen uns gewisse Unterschiede der „gleichen" Moleküle 
entgehen. 

Die Fragen nach der Größe der Moleküle, nach ihren Abständen, nach ihrer 
Zahl in einem bestimmten Volum oder Gewicht usw. können sich nun auf jeden 
chemisch einheithchen Körper beziehen. Die Beobachtungen und Über
legungen, welche ahgemein für die Molekulartheorie sprechen, geben auch zu
meist einen gewissen Aufschluß über die Dimensionen der Molekularwelt. Die 
Erfahrungen an feinen Metallschichten und Flüssigkeitshäutchen werden uns 
zu der Annahme führen, daß wir in das Gebiet der molekularen Dimensionen 
hineinkommen (die ,,Größenordnung" der Moleküle erreichen) mit einer Haut
dicke von etwa I /xfA.. Auch die oben erwähnte Beeinflussung der Röntgen
strahlen durch Kristahe gibt Aufschluß über molekulare Größenverhältnisse, 
ebenso die genauere, messende Beobachtung der Brownschen Molekularbewegun- ES gibt vieie He
gen und der Himmelsbläue. Wenn wir aUe die Methoden angeben wohten, die5t°^™g^^ 2lh.\ 
einigen und z. T. genauen Aufschluß geben können über die Zahl der Moleküle der MoieMUe m 
in einem bestimmten Volum oder Gewicht, so müßten wir ihrer zwanzig bis (̂ ^ yoium oder 
dreißig nennen. Manche dieser Methoden sind einander verwandt; zu einem (Gewicht, ober-
•erheblichen Teil aber sind sie ganz unabhängig voneinander; sie sind den ver-™g^^^^^^ '"̂  
schiedensten Gebieten der Physik entnommen. Um so überzeugender wirken 
die Ergebnisse. In bezug auf die Größenordnung herrscht gute Übereinstimmung. 
Aber auch die genaueren Zahlen, zu denen manche der Methoden führen, stimmen 
befriedigend überein. Daß eine a b s o l u t e Übereinstimmung nicht herrschen 
kann, ist bei der Schwierigkeit der in Frage kommenden Beobachtungen und 
zuweilen auch aus anderen Gründen leicht zu verstehen. Man pflegt meist die 
Loschmidtsche Zahl anzugeben, d. h. die Zahl der Moleküle in einem Kubik
zentimeter eines Gases von 0° bei 760 mm Druck; wie bereits erwähnt wurde, 
ist diese, von Loschmidt zuerst bestimmte Zahl für ahe Gase dieselbe, was die 
große Übereinstimmung im physikahschen Verhalten der Gase erklärt. Die Werte 
der Loschmidtschen Zahl, die von mehr als einem halben Dutzend verschiedener 
Methoden geliefert werden, schwanken etwa zwischen 20 und 32 Trilhonen; die 
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Grenzen sind aber sicher erheblich enger zu ziehen, und eine Reihe von z. T. 
ganz voneinander unabhängigen Methoden und Berechnungen führt zu einem Wert 
von 27 bis 28 Trillionen. Diese Angabe dürfte Vertrauen verdienen. Die noch 
bestehenden Abweichungen sind, wie gesagt, erklärlich; wenn man aber bedenkt, 
daß eine Anzahl unabhängiger Methoden und Bestimmungen im großen und 
ganzen zu einem einheitlichen Ergebnis geführt hat, wird man der hypothe
tischen Grundlage der Berechnungen, der Molekulartheorie, doch eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit zusprechen müssen. Ist die ganze Molekularlehre falsch, 
ist sie eine bloße Fiktion, warum kommt man dann, diese Lehre voraussetzend, 
bei dem Versuch, die Zahl der Moleküle zu bestimmen, immer wieder zu ähn
lichen Werten, obgleich man von ganz verschiedenen Erscheinungen ausgeht, 
von der Diffusion, Reibung und Wärmeleitung der Gase oder vom blauen 
Himmelslicht, von der Brownschen Molekularbewegung oder der Wärmestrah
lung, von der a-Strahlung radioaktiver Stoffe oder von der Bewegung elektrisch 
geladener Nebeltröpfchen usw.? Wir haben nur e ine Erklärung dafür, daß die 
so verschiedenartigen Bestimmungen der Loschmidtschen Zahl ziemlich über
einstimmende Resultate ergeben, nur die Erklärung nämlich, daß die hypo
thetischen Grundlagen jener Bestimmungen der Wirklichkeit entsprechen. 

Die erste Berechnung der nach ihm benannten Zahl wurde 1865 von Lo
schmidt auf Grund der kinetischen Gastheorie durchgeführt. Wir können diese 
Berechnung hier nicht darlegen und müssen ebenso auf die Erläuterung jüngerer 
Bestimmungsmethoden verzichten. Ein ganz neues Verfahren aber kann hier 

Besthnmung der besprocheu wcrdeu, wcll es, obgleich in der praktischen Durchführung sehr 
Zahl aus der Schwierig, im Prinzip ganz einfach ist. Es wurde bereits erwähnt, daß radio-

Messung der He- aktlvc Substanzcu molekülwclse (oder atomweise, was in diesem besonderen 
de'rRadiums md •̂ ''•̂ ^̂  dasselbe bedeutet) Helium ausschleudern; die einzelnen Heliummoleküle 
der Zählung der oder ß-Teilchcn sind zwar nicht sichtbar, aber man kann sie zählen, weh jedes 

derselben beim Auftreffen auf Zinksulfid oder Diamant einen Lichtblitz ver
ursacht. Indem man so die Zahl der Heliummoleküle feststellt und dann das 
Volum des Hehumgases mißt, welches durch die Aussendung der a-Teilchen 
aus der radioaktiven Substanz hervorgegangen ist, ergibt sich unmittelbar die 
Zahl der Moleküle für dies Volum und mithin auch für i ccm. —• Bei der prak
tischen Durchführung ergeben sich Schwierigkeiten, weil man nur ganz geringe 
Mengen der radioaktiven Stoffe zur Verfügung hat, und weil dementsprechend 
nur äußerst kleine Heliummengen produziert werden. Die Schwierigkeiten sind 
in sehr sorgfältigen Experimenten von Boltwood und Rutherford überwunden 
worden. 27V2 Trilhonen a-Teüchen oder Heliummoleküle würden i ccm He
humgas von 0" bei Atmosphärendruck bilden. 

Übrigens kann die Zählung der a-Teilchen noch in anderer Weise zur Be
stimmung der Loschmidtschen Zahl dienen. Rutherford und Geiger sowie 
Regen er erhielten dabei fast dieselben Werte (27,8 bzw. 27 Trilhonen). 

Die Loschmidtsche Zahl (27,8. l o " ) ist unvorstellbar groß, und es ist schwer, 
sie mittelbar der Anschauung näher zu bringen. Eine Trilhon schreiben wir, 
indem wir 18 Nullen hinter eine Eins stellen. Selbst das kleinste Luftbläschen, 
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das wir im Mikroskop erblicken können, enthält mindestens noch Hundert
tausende von Molekülen. Wenn wir mit den vollkommensten Luftpumpen ein 
Gefäß von Fingerhutgröße so weit entleeren, als eben möghch ist, so enthält 
dieses ,,luftleere" Gefäß immer noch Hunderte von Milhonen Molekülen. 
Wir haben bereits erwähnt, daß in Flüssigkeiten und festen Körpern die Mole
küle viel näher beieinander sind als in Gasen. In jenen kommen also noch viel 
mehr Moleküle auf einen Kubikzentimeter. Da wir wissen, wie viele Kubik
zentimeter Wasserdampf aus einem Kubikzentimeter Wasser entstehen, und 
da uns die Loschmidtsche Zahl angibt, wie viele Moleküle ein Kubikzentimeter 
Wasserdampf enthält, so können wir ausrechnen, wie viele Moleküle auf ein 
Kubikzentimeter Wasser kommen. Die Rechnung ergibt ungefähr 35 000 Tril
lionen Moleküle. 

Wenn wir wissen, wie viele Moleküle auf einen Kubikzentimeter kommen, Durchmesser der 
können wir natürlich leicht berechnen, auf welchen Raumteff ein einzelnes Molekül '̂ °̂ '='''"̂ ' 
kommt. Bei den Gasen ist diese Raumgröße stark variabel, weil sich das Volum 
einer Gasmasse stark mit Druck und Temperatur ändert. Bei Flüssigkeiten und 
festen Körpern dagegen ist das Volum, welches von einem einzelnen Molekül 
beansprucht wird, viel weniger von den äußeren Umständen abhängig. Da auf 
I ccm Wasser 35 000 Trillionen Moleküle kommen, gehört zu jedem Molekül 
ein Raum, wie ihn ein Würfel von /̂g—-̂ /̂  fxfx Kantenlänge einschließt. Wir 
wollen uns nun ferner daran erinnern, daß das Volum einer Wassermenge nur 
sehr wenig durch Druck verkleinert werden kann. Es liegt also nahe, anzu
nehmen, daß im Wasser die Moleküle schon recht nahe beieinander liegen. Der 
Durchmesser eines Wassermoleküles würde also wohl nicht viel kleiner sein als 
1/3 oder 1^ fxfj.. 

Es wurde schon erwähnt, daß bei Dicken von der Größenordnung von i fXfA, 
Metallschichten und Flüssigkeitshäutchen ihren kontinuierlichen Zusammen
hang verhören; auch dies führt zu der Annahme, daß Molekulardurchmesser 
wohl unter l fxfx, aber andererseits nicht ahzuweit unter dieser Größe hegen 
werden. 

Es gibt noch andere Wege zur Bestimmung des Molekulardurchmessers. 
Einer derselben soh wenigstens noch Erwähnung finden. Es gibt eine wertvohe 
Formel, die die Beziehungen zwischen Volum, Druck und Temperatur bei Gasen 
beherrscht und überdies dem Physiker noch weitere Dienste leistet (bezüghch 
der Kondensation, des kritischen Punktes); man nennt sie die Zustandsgleichung 
von van der Waals ^ In dieser Formel kommt der von den Molekülen selbst ein
genommene Raum zur Geltung, der einen kleinen Teil des ganzen Gasvolums 
bffdet, da die Moleküle ja in Gasen relativ beträchthche Abstände voneinander 
aufweisen. Dieser Umstand gibt im Verein mit der Loschmidtschen Zahl ein 
Mittel an die Hand, aus der Beobachtung des Verhaltens von Gasen die Mole
kulargröße derselben zu berechnen. Bei der Kohlensäure, bei welcher das Ver-

1 Vgl. K. d. G. III, III, I, Physik, hrsg. v. Warhurg, F. Henning, Die Ent
wicklung der Thermodynamik, S. 120, L. Holborn, Umwandlungspunkte, Erschemungen 
bei koexistierenden Phasen, S. i64f. (Im Erscheinen.) 
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fahren recht genau durchgeführt wurde, ergab sich ein Molekulardurchmesser 
von 0,33 W) ^Jso etwa derselbe Wert, den wir auch für das Wassermolekül fanden. 

Wenn wir vom Molekulardurchmesser sprechen, so könnte das zu der (in 
der Tat bei molekulartheoretischen Betrachtungen zum Zwecke der Verein
fachung zuweilen zugrunde gelegten) Auffassung verleiten, die Moleküle seien 
einfache Kugeln. Wir werden alsbald sehen, daß die Verhältnisse nicht so 
einfach hegen. Die Moleküle sind Gebilde von verschieden komphziertem Bau, 
nicht strukturlose Kugeln. Auch gibt es Moleküle von sehr verschiedener Größe; 
Wasser- und Kohlensäuremoleküle sind verhältnismäßig sehr einfach gebaut 
und klein. 

Die Zahl 0,33 /x/x hat also nur eine gewisse typische Bedeutung. Um eine 
mittelbare Vorstellung von der Größe einer Kugel von 0,23/xfx Durchmesser zu 
geben, können wir folgenden Vergleich heranziehen. Eine solche Kugel verhält 
sich zu einem mittelgroßen Apfel oder Kinderspielball wie letztere zu unserer 
Erde. 

Gewicht der Mo- Wcnu wir die Zahl der Moleküle in einem Volum kennen, ist es natürlich 
leicht, das Gewicht des einzelnen Moleküls zu bestimmen. Wir brauchen nur 
das Gewicht jenes Volums festzustellen und durch die Zahl der Moleküle zu 
dividieren. Das Gewicht eines Kohlensäuremoleküles erhalten wir in Grammen 
ausgedrückt, wenn wir 66 durch eine Zahl dividieren, die hinter der I nicht 
weniger als 24 Nullen aufweist; das Kohlensäuremolekül wiegt 66 quadrillionstel 
Gramm. Das leichteste Molekül, dasjenige des Wasserstoffes, hat ein 22 mal 
kleineres Gewicht, wiegt also 3 quadrillionstel Gramm. Das Wassermolekül 
wiegt 27 quadrillionstel Gramm. Man pflegt die Molekulargewichte zumeist 
nicht in Grammen anzugeben, sondern auf eine viel kleinere Gewichtseinheit zu 
beziehen, nämlich auf die Hälfte des Gewichtes eines Wasserstoffmoleküles; 
häufig bezieht man die Molekulargewichte auch auf dasjenige des Sauerstoffes, 
das dann gleich 32 gesetzt wird — die so auf Sauerstoff bezogenen Werte stehen 
den auf das halbe Wasserstoffmolekül bezogenen ganz nahe. (Die Zweckmäßig
keitsgründe für dieses Verfahren ergeben sich aus der chemischen Molekular-
und Atomtheorie. Nach derselben besteht das Wasserstoffmolekül aus zwei 
Teileinheiten oder Atomen; das Wasserstoff atom als das leichteste aller Atome 
dient als Einheit, auf welche die Gewichte der übrigen Atome und Moleküle be
zogen werden. Das Sauerstoffmolekül ist etwa 32 mal so schwer wie das Wasser
stoffatom. Darum erhält man fast dieselben relativen Molekulargewichte, wenn 
man sie aufs Sauerstoffmolekül bezieht und dessen Gewicht gleich 32 setzt. 
Dies Beziehen der Molekular- (und Atom-) gewichte aufs Sauerstoffmolekül (bzw. 
-atom) ist zweckmäßig, weil die so sich ergebenden Zahlen genauer festgelegt 
werden können als die auf Wasserstoff bezogenen Werte.) 

Die kinetische Gastheorie erlaubt die Bestimmung der durchschnitthchen 
Geschwindigkeit der Gasmoleküle. Jedes Gas übt auf die Wände des einschlie-

MittiereGe- ßendcu Gcfäßcs cincn Druck aus; das tritt besonders deuthch bei stark zu-
schwmdigkeit der rt .-^ . 

Moleküle, sammengepreßten Gasen m Erscheinung, die diese Wände zum Platzen bringen 
können. Nach der kinetischen Gastheorie wird jener Druck dadurch hervor-
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gerufen, daß die in allen Richtungen durcheinanderfhegenden Moleküle gegen 
die Gefäßwände anprallen. Wegen der enormen Zahl der Moleküle und wegen 
ihrer großen Geschwindigkeit sind die Stöße auf jedem kleinen Flächenteil der 
Wand so häufig, daß ein kontinuierlicher Druck vorgetäuscht wird. Der durch 
den Stoß der Moleküle entstehende Druck wird außer von der Masse der Moleküle 
von ihrer Geschwindigkeit abhängen. Umgekehrt ist die Geschwindigkeit aus 
dem Druck bestimmbar. Sie ist am größten beim leichtesten der Moleküle, bei 
dem des Wasserstoffes, wo sie 1844 m in der Sekunde beträgt bei der Tem
peratur 0" (sie wächst nämlich mit der Temperatur). Bei den Gasen, die unsere 
Luft zusammensetzen, bei Stickstoff und Sauerstoff, ist sie erheblich geringer 
(492 bzw. 461 m in der Sekunde, bei Kohlensäure 392 m, immer bei 0"). Es 
handelt sich um Geschwindigkeiten, die etwa denjenigen moderner Geschosse ent
sprechen; das winzige Gewicht der Moleküle verhindert, daß ihr Bombardement 
uns vernichtet. Übrigens sind die angegebenen Geschwindigkeiten mittlere 
Werte; in jedem Gase eilen die Moleküle mit allen möghchen verschiedenen Ge
schwindigkeiten durcheinander. 

Die c h e m i s c h e Moleku l a r - und A t o m t h e o r i e . Der Ausbau der 
Mikrostrukturlehre zur modernen Atomtheorie muß sich vor allen Dingen auf 
chemische Gesetze stützen; natürlich kommen dabei auch physikalische Tat
sachen in Betracht, insbesondere aber Ergebnisse aus der Grenz- oder Zwischen
disziplin der physikalischen Chemie. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen mag erwähnt werden, daß die Be
zeichnungen Atomlehre, Atomtheorie, Atomhypothese oder Atomistik zuweilen 
in einem umfassenderen Sinne gebraucht werden, als es hier geschehen soll; 
man versteht unter Atomistik häufig die ganze Mikrostrukturlehre, welche die 
Molekular-, Atom-, und Elektronentheorie umfaßt. Dieser Sprachgebrauch ist 
historisch verständlich; denn der ganze Plypothesenkomplex hängt schheßhch 
geschichtlich mit der philosophischen Atomlehre Leukipps und Demokrits 
zusammen, so sehr er sich auch von dieser unterscheidet. Hier wird es jedoch 
zweckmäßig sein, die Bezeichnung Atomtheorie oder -hypothese in einem 
engeren Sinne zu verwenden; wir brauchen eine solche Bezeichnung für den 
besonderen Teil des ganzen Mikrostrukturlehrenkomplexes, der zwischen der 
physikahschen Molekulartheorie und der Elektronentheorie steht. 

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde die chemische Atomistik durch 
Dalton aufgesteht. Sie gewann in der Chemie schnell eine sehr große Bedeutung 
und hohes Ansehen. Erst ungefähr ein halbes Jahrhundert später begann die 
erfolgreiche Begründung und Ausgestaltung der kinetischen Gastheorie, des 
zweiten Grundpfeilers der ganzen Mikrostrukturiehre. Es gibt freilich noch 
andere, ältere Argumente für die Grundanschauung derselben. Die jüngste Zeit 
hat neue starke Stützen für den ganzen Hypothesenbau beigebracht und ihn 
weiter ausgestaltet. 

Wir lassen im folgenden den historischen Gesichtspunkt wieder ganz hinter 
den sachlichen zurücktreten. Wir haben auszugehen von einigen Grundtat
sachen und -gesetzen der Chemie. Es wurde bereits der Unterschied zwischen 
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Mischungen und chemisch einheitlichen Stoffen dargelegt. Jetzt ist hinzuzu-
chemische Ver- fügen, daß Unter Umständen Mischungen in chemisch einheitliche Stoffe 
z"t™uT TOr^ übergehen und aus chemisch einheithchen Stoffen Mischungen entstehen kön-

gänge. nen; den ersteren Übergang nennen wir einen Verbindungsvorgang oder eine 
Synthese, den letzteren eine Zersetzung oder Zerlegung. 

Wir müssen diese Begriffe an einem Beispiele verdeutlichen. Wenn wir ein 
Liter farbloses Wasserstoffgas mit einem Liter des grünen Chlorgases zusammen
bringen, so erhalten wir zunächst eine Mischung, die wegen des Chlorgehaltes 
grünlich aussieht. Wir können die Bestandteile ziemhch leicht wieder trennen, 
indem wir etwa von der Erfahrung Gebrauch machen, daß Chlor sich in Wasser 
besser löst als Wasserstoff, oder von der anderen, daß Chlor sich bei einer Tem
peraturerniedrigung, bei der Wasserstoff noch gasförmig bleibt, zu einer Flüssig
keit verdichtet. Wir nehmen also an, daß in unserem Wasserstoff-Chlorgemisch 
Wasserstoff- und Chlormoleküle durcheinanderfliegen. Wird unser Gemisch 
dem Licht ausgesetzt, so geht eine merkwürdige Veränderung vor. Die grün
liche Farbe des Chlors verschwindet; aber auch die Eigenschaften des Wasser
stoffes, seine Brennbarkeit z. B., gehen verloren. Wir erhalten ein neues Gas 
mit charakteristischen, von denen des Wasserstoffes und des Chlors verschie
denen Eigenschaften; dasselbe raucht z. B. an der Luft. Man bezeichnet dies 
neue Gas als Salzsäuregas. In Wasser gelöst, bildet es die gewöhnliche Salz
säure des Handels. Durch die Prozesse, welche zur Entmischung von Gas
gemischen dienen, können, sind aus dem Salzsäuregas weder Wasserstoff noch 
Chlor noch irgendwelche anderen Stoffe abzusondern; wir werden also an
nehmen, daß Salzsäuregas einen chemisch einheitlichen Körper darstellt, einen 
Stoff, in dem es nur eine Sorte von Molekülen gibt. Statt der verschwundenen 
Chlormoleküle und Wasserstoffmoleküle haben wir jetzt ausschließlich Salz
säuremoleküle. 

Das wäre ein chemischer Verbindungsvorgang. Wir wollen gleich noch be
merken, daß das Gewicht und die Trägheit des neu entstandenen Salzsäuregases 
dieselben sind wie die der Mischung von Chlor und Wasserstoff. Chemische 
Verbindungsvorgänge, sind ebensowenig mit Gewichtsänderung verbunden wie 
Umwandlungen des Aggregatzustandes. 

Wie letztere rückgängig gemacht werden können, so auch die chemischen 
Verbindungsvorgänge. Wir können z. B. aus dem Salzsäuregas wieder Wasser
stoff und Chlor zurückerhalten, und zwar in den ursprünglichen Mengen. Diese 
chemische Zersetzung können wir erzielen, indem wir das Salzsäuregas in Wasser 
lösen und durch die Lösung dann einen elektrischen Strom hindurchsenden. 
An der Eintrittsstehe des positiven Stromes in die Salzsäurelösung (an der 
,,Anode") erscheint das Chlor wieder, an der Austrittsstelle, dem negativen Pol 
(oder der,, Kathode"), der Wasserstoff. Das Gewicht (und die Trägheit) des neu
entstehenden Wasserstoff es und Chlors ist gleich dem Gewicht der bei der Zer
setzung verzehrten Salzsäure. 

Bei dieser Zersetzung entstehen also aus einem einheithchen Stoffe, dem 
Salzsäuregas (von dem Wasser als Lösungsmittel dürfen wir hier absehen). 
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zwei neue einheitliche Körper, nämhch Wasserstoff und Chlor. Aus den Salz
säuremolekülen bilden sich Chlormoleküle und Wasserstoffmoleküle. 

Aus geeigneten Gemischen entstehen durch Verbindungsvorgänge einheit
liche Körper, und diese können auf einfacheren oder komphzierteren Wegen 
in die Gemische zurückverwandelt werden. Bei ahen solchen chemischen Um
wandlungen bleibt das Gewicht (sowie die Trägheit) des Ganzen unverändert, 
während im übrigen die Eigenschaften sich stark ändern; z. B. verbinden sich 
Wasserstoff- und Sauerstoffgas zu flüssigem Wasser. 

Der ganze Sachverhalt kann uns an die Umwandlungen der Aggregat- Hypothetische 
zustände erinnern. Auch dabei verändern sich manche Eigenschaften wesent-^™'™ '̂̂ "'*'̂ ''" 

° Dindungs- und 

hch, wahrend das Gewicht (sowie die Trägheit) unverändert bleibt; und wir zeriegungs-
können die Änderungen der Aggregatzustände rückgängig machen wie die '̂̂ ^^^e. 
chemischen Umwandlungen. Nun wurden wir zu der Annahme gedrängt, daß 
die Änderungen der Aggregatzustände darauf beruhen, daß die Art der Zu
sammenfügung der kleinen Bausteine der Stoffe eine andere wird. Wir werden 
darum vermuten dürfen, daß auch die chemischen Umwandlungen als Änderun
gen in der Zusammenfügung kleiner Baueinheiten, als Umordnungen der letzteren 
zu deuten sind. 

In der Tat hat dieser Gedanke von vornherein manches für sich. Die Mole
kulartheorie der Aggregatzustände zeigt, wie sehr Veränderung der Zusammen-
fügungsweise der Baueinheiten das Verhalten der Stoffe ändert. Wenn nun 
aus dem Gemisch von Chlor und Sauerstoff das Salzsäuregas mit seinem ab
weichenden Verhalten entsteht, so darf man vermuten, daß bei dieser Um
wandlung die Chlorteilchen und die Wasserstoffteilchen eine neue Art der Zu
sammenfügung erhalten. Da die Chlormoleküle und die Wasserstoff moleküle 
verschwinden, während Salzsäure moleküle sich bilden, liegt die Annahme ganz 
nahe, daß Chlorteilchen und Wasserstoffteilchen sich zu neuen Einheiten, den 
Salzsäuremolekülen, vereinigen, die dann die Bausteine des neuen Gases aus
machen. Bei der Zersetzung der Salzsäure treten die Chlorteilchen und die 
Wasserstoffteilchen wieder auseinander. Daß sie in unverminderter Gesamt
menge wieder zum Vorschein kommen, entspricht ganz der Auffassung, daß 
auch in den Salzsäuremolekülen die Chlor- und die Wasserstoffteilchen steckten. 
Die Erhaltung des Gesamtgewichtes (sowie der Gesamtträgheit) ist wohl ver
ständhch, wenn die chemische Umwandlung auf einer Anordnungsänderung, 
einem Zusammen- und Auseinandertreten kleiner Baueinheiten beruht. 

Wir brauchen natürhch nicht so weit zu gehen, zu behaupten, daß die 
Chlorteilchen und die Wasserstoffteffchen ganz unverändert bleiben, wenn sie 
sich zu Salzsäuremolekülen vereinigen; doch gibt es gewichtige Gründe für die 
Annahme, daß sie im wesenthchen unverändert fortbestehen. Wir werden dies 
weiter unten darlegen. 

Unsere nächste Aufgabe wird es sein, die Anschauung weiter zu entwickeln, 
daß der chemische Verbindungsvorgang eine Vereinigung kleiner Bausteine zu 
Molekülen darsteht, und daß solche Bausteine bei Zersetzungsvorgängen wieder 
abgesondert werden können. Bei dieser Durcharbeitung unserer Vermutung 
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muß sich zeigen, ob sie sich bewährt und somit als wohlberechtigte Hypothese 
oder Theorie betrachtet werden darf. 

Verbindungen Die chcmisch einheithchen Körper sind in zwei Gruppen zu sondern. Die 

Stoffe der einen Gruppe — sie sind in ungemein großer Zahl bekann t — sind 
dadurch charakterisiert, daß sie sich in mehrere andere Stoffe zerlegen lassen 
bzw. auch umgekehrt durch chemische Vereinigung aus mehreren anderen Stoffen 
gebildet weirden können. Sie heißen chemische Verbindungen; ein Beispiel einer 
ganz einfachen chemischen Verbindung bildet das Salzsäuregas, das in Chlor 
und Wasserstoff zerlegt werden kann. In der zweiten Gruppe vereinigt man 
diejenigen Stoffe, die nicht mehr in mehrere andere zerlegt werden können, auch 
nicht umgekehrt aus mehreren anderen aufgebaut werden können; sie heißen 
chemische Elemente. Ihre Anzahl ist viel kleiner als die der Verbindungen; 
vor nicht allzulanger Zeit waren ihrer etwa 70 bekannt, aber fast 50 sind hin
zugekommen, und weitere werden wohl noch entdeckt werden. Zu den Elementen 
gehören Wasserstoff und Chlor, auch Sauerstoff und Stickstoff, sowie die Metahe. 

In den Molekülen der chemischen Verbindungen sind also nach unserer 
Vermutung die Teileinheiten von Elementen vereinigt; so vereinigen sich Chlor
teilchen und Wasserstoffteilchen zu Salzsäuremolekülen. Die Moleküle der Ver
bindungen sind wiederum in die elementaren Teileinheiten zerlegbar, aus deren 
Vereinigung sie hervorgehen. Da nun die Elemente nicht mehr in mehrere andere 
Stoffe zerlegbar sind, werden wir vermuten, daß ihre Baueinheiten nicht mehr 
zerlegt werden können. Diese vermuteten unzerlegbaren Baueinheiten der che
mischen Elemente nennen wir im Anschluß an Dalton und schließlich an (Leu
kipp und) Demokrit Atome. Wir werden uns aber hüten, zu behaupten, daß 
diese Atome überhaupt für keine Macht der Welt teilbar seien. Sie können 
nicht durch jene Mittel geteilt werden, welche die Moleküle der Verbindungen 
zu zerlegen vermögen; das ist alles, was wir anzunehmen haben. 

Die Moleküle chemisch einheitlicher Körper haben wir nach unseren frü
heren Überlegungen als untereinander (wesentlich) gleich anzusehen; dadurch 
unterscheiden sich eben die einheitlichen Körper, also auch die chemischen 
Verbindungen, von den Gemischen. Wenn nun alle Moleküle einer Verbindung 
gleich sind, so müssen sie alle in gleicher Weise aus Atomen aufgebaut sein, 
und die gleichen Elementen entsprechenden Atome werden mithin auch als 
untereinander gleich anzusehen sein. Gäbe es größere und kleinere Chlor- und 
Wasserstoffatome, so würden doch auch wohl die Salzsäuremoleküle, die aus 
der Vereinigung jener Atome entstehen, untereinander verschieden sein. 

So kommen wir zu der Vermutung, daß die Atome eines chemischen Ele
mentes ebenso untereinander (wesenthch) gleich sein werden, wie die Moleküle 
eines beliebigen einheithchen Stoffes als (wesenthch) gleich anzusehen sind. 

Unsere Auffassung ist nunmehr die folgende: Ein Element ist aus lauter 
gleichen (in relativem Sinne) nicht-teilbaren Bausteinen, den Atomen, aufgebaut. 
Eine Verbindung ist ebenfalls aus lauter gleichen Bausteinen aufgebaut, nämhch 
aus ihren Molekülen; die Moleküle sind in Atome zerlegbar. Wir haben aber 
früher bei ahen Stoffen, auch bei den Elementen (z. B. bei Metallen), von Mole-
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külen gesprochen. So drängt sich die Frage auf, ob bei den Elementen Molekül Atom und Moie-
und Atom identisch sind. ^^ ''=' Eiemen-

Dies ist die am nächsten hegende Vermutung. Sie bewährt sich in der Tat 
bei manchen Elementen, bei den Gasen Hehum und Argon und bei Metah-
dämpfen, wie bei Zink-, Cadmium- und Quecksilberdampf; nach Untersuchungen 
von Nernst und seinen Mitarbeitern verdampfen ahe Metahe in der Weise, daß 
die Dampfmoleküle mit den MetaUatomen identisch sind. In anderen Fällen 
aber haben wir auch bei den Elementen zwischen Molekül und Atom zu unter
scheiden. Bei einer chemischen Verbindung" vereinigen sich v e r s c h i e d e n e 
Atome zu einem Molekül, bei vielen chemischen Elementen treten g l e i che 
Atome (und zwar zwei oder mehr) zu einem Molekül zusammen. 

Da die Sache hier nicht allzu wichtig ist, sei von den Gründen für eine solche 
Auffassung nur einiges erwähnt. Wir sagten schon, daß die Übereinstimmung 
im Verhalten der Gase zu der Auffassung leitet, daß die Loschmidtsche Zahl 
bei ihnen allen dieselbe ist, daß bei allen Gasen auf i ccm bei gleicher Tem
peratur und gleichem Druck gleich viele Moleküle kommen. Wir wollen nun 
I ccm Wasserstoff und l ccm Chlor zur chemischen Vereinigung bringen; wir 
erhalten 2 ccm Salzsäuregas. Nehmen wir an, das Wasserstoffmolekül bestehe 
aus e i n e m Wasserstoff atom und ebenso das Chlormolekül aus e i n e m Chlor
atom, und je ein Chloratom und ein Wasserstoff atom vereinigen sich zu einem 
Salzsäuremolekül, so erhalten wir so viele Salzsäuremoleküle, wie Wasserstoff
atome da waren, oder auch wie Chloratome da waren; also gerade so viel Salz
säuremoleküle, wie Wasserstoffmoleküle oder auch wie Chlormoleküle da waren. 
Da die Wasserstoffmoleküle und die Chlormoleküle je i ccm Gas bildeten, müßten 
auch die Salzsäuremoleküle l ccm Gas bilden; es wäre eben bei der chemischen 
Vereinigung aus zwei Molekülen (einem Wasserstoff- und einem Chlormolekül) 
eines geworden. In Wirklichkeit liefern aber, wie gesagt, I ccm Wasserstoff 
und I ccm Chlor nicht I, sondern 2 ccm Salzsäuregas; d. h. nach der chemischen 
Vereinigung sind so viele Salzsäuremoleküle da, wie Chlormoleküle und Wasser
stoffmoleküle zusammengenommen da waren. Daraus ergibt sich aber, daß ein 
Wasserstoffmolekül und ein Chlormolekül zusammen nicht bloß ein, sondern 
zwei Salzsäuremoleküle bilden. Dies wird verständhch, wenn jedes Wasserstoff
molekül aus zwei Wasserstoffatomen, jedes Chlormolekül aus zwei Chloratomen 
besteht. Treten nun je ein Wasserstoff- und ein Chloratom zu einem Salzsäure
molekül zusammen, so bilden offenbar ein Wasserstoffmolekül und ein Chlor
molekül bei der chemischen Vereinigung zwei Salzsäuremoleküle; d. h. nach der 
chemischen Vereinigung erhalten wir so viele Salzsäuremoleküle, wie Chlor
moleküle und Wasserstoffmoleküle zusammengezählt da waren. So erklärt es 
sich, daß l ccm Wasserstoff und l ccm Chlor 2 ccm Salzsäuregas hefern. 

Auf diese Weise kann man zu der Auffassung kommen, daß vieffach im 
Molekül der Elemente mehrere gleiche Atome vereinigt sind. Man besitzt 
weitere Gründe für diese Auffassung; einer derselben mag noch kurze Erwähnung AUotropie 
finden. Es gibt manche Elemente, die unter gewissen Verhältnissen ihre Eigen
schaften nicht unerheblich ändern, ohne dabei in einen anderen Aggregatzustand 
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überzugehen. Ein Beispiel bietet der Sauerstoff. Unter gewissen Umständen, 
z. B. unter dem Einfluß elektrischer Entladungen, verwandelt sich der geruch
lose Sauerstoff in ein Gas von charakteristischem Geruch, in Ozon. Wir werden 
annehmen, daß Ozon aus denselben Atomen besteht wie Sauerstoff; denn Ozon 
hefert mit anderen Stoffen chemische Verbindungen, die ganz mit denen über
einstimmen, in welchen statt Ozon gewöhnlicher Sauerstoff aufgenommen wurde. 
Auch wird durch Erhitzen auf 250" Ozon in gewöhnhchen Sauerstoff zurück
verwandelt. Obgleich Sauerstoff und Ozon aus denselbenAtomen aufgebaut sind, 
können ihre Eigenschaften doch verschieden sein, weil die Atome in verschiedener 
Weise zu Molekülen zusammengefügt sein können. Die Beobachtung lehrt nun, 
daß 3 ccm Sauerstoff 2 ccm Ozon liefern; d. h. drei Moleküle Sauerstoff ergeben 
zwei Moleküle Ozon. Wenn (wie aus anderen Gründen'sich ergibt) im Sauerstoff-
molekül zwei Atome vereinigt sind, so haben wir in drei Sauerstoffmolekülen 
sechs Sauerstoff atome. Diese ergeben zwei Ozonmoleküle; also muß das Ozon
molekül durch Vereinigung von drei Sauerstoffatomen entstehen. Der ver
schiedene Aufbau des Moleküles aus den gleichen Atomen, die ungleiche Zahl 
derselben im Sauerstoff- und im Ozonmolekül, bringt die Unterschiede zwischen 
den beiden Gasen mit sich. Nähme man an, daß alle Elemente einatomige Mole
küle haben, so wäre schwer zu verstehen, wie dasselbe Element bald als Sauer
stoff, bald als Ozon auftreten kann. Man nennt eine Verschiedenheit, wie sie 
zwischen Sauerstoff und Ozon besteht, Allotropie. Ohne die Annahme, daß 
mehrere Atome im Molekül eines Elementes vereint sein können, wäre die Allo
tropie nicht leicht zu erklären. 

F o r t s e t z u n g . G e w i c h t s v e r h ä l t n i s s e be i c h e m i s c h e n Ver
b i n d u n g e n ( S t ö c h i o m e t r i e ) . Wir kehren nun zu den chemischen Ver
bindungen zurück, um das wichtigste Begründungsmaterial vorzuführen, wel
ches die Chemie zur Bestätigung unserer atomistischen Vermutungen beibringen 
kann. 

Gesetz der kon- Die Molckülc einer chemischen Verbindung sind allesamt in gleicher Weise 
s an en ro- ^^^ Atomcu aufgcbaut. Enthält z. B. ein Molekül einer bestimmten Verbindung 

ein Atom des Elementes Wasserstoff und ein Atom des Elementes Chlor, so 
muß dies von a l len Molekülen der gleichen Verbindung gelten. Nun haben alle 
Wasserstoffatome das gleiche Gewicht und ebenso alle Chloratome. Nehmen wir 
ein behebiges Quantum unserer Verbindung, so muß der Wasserstoffgehalt der
selben sich zu ihrem Chlorgehalt verhalten wie das Gewicht des Wasserstoff
atoms zum Gewicht des Chloratoms; denn in jedem Molekül der Verbindung 
steckt ein Wasserstoff atom und ein Chloratom. Wir kommen zu dem Ergebnis, 
daß sich Wasserstoff und Chlor nicht in beliebigem Verhältnis zu unserer che
mischen Verbindung vereinigen werden, sondern nur in einem ganz bestimmten,, 
festen Gewichtsverhältnis, im Verhältnis der Atomgewichte von Wasserstoff 
und Chlor. In der Tat kommen beim Salzsäuregas immer auf I Gewichtsteil 
Wasserstoff 35,5 Gewichtsteüe Chlor. Nimmt man mehr Wasserstoff, so bleibt 
von diesem nach dem Verbindungsvorgang ein unveränderter Rest zurück; nicht 
alle Wasserstoffatome haben ein Chloratom gefunden, mit dem sie sich zu einem 

Portionen. 
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Salzsäuremolekül hätten vereinigen können. Wenn man mehr als 35,5 Ge
wichtsteile Chlor mit I Gewichtsteil Wasserstoff chemisch zu vereinigen sucht, 
so bleibt ein Chlorüberschuß zurück. 

Wir haben soeben an einem Beispiel das Gesetz der ,,konstanten Propor
tionen" kennen gelernt. Dies Gesetz muß, wenn unsere atom- und molekular
theoretischen Vermutungen richtig sind, für jede chemische Verbindung gelten. 
Immer müssen in einem behebigen Quantum der Verbindung die Elemente, 
die sie zusammensetzen, in den festen Gewichtsverhältnissen vorkommen, in 
denen sie in einem Molekül der Verbindung sich finden; denn ahe Moleküle der 
Verbindung sind einander gleich. Die Erfahrung bestätigt unser Gesetz durch
aus. Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich nicht etwa einmal in diesem, 
ein anderes mal in jenem Verhältnis zu Wasser; vielmehr herrscht dabei immer 
das Gewichtsverhältnis i : 8. 

Das Gesetz der konstanten Proportionen paßt gut zu unseren Annahmen, 
besagt aber doch nicht allzuviel zu ihren Gunsten. Auch wenn wir nichts von 
Molekular- und Atomhypothesen wüßten, würden wir uns nicht sehr darüber 
zu wundern brauchen, daß sich die Elemente nach festen Gewichtsverhältnissen 
zu chemischen Verbindungen vereinigen. Überall ist ja das Naturgeschehen von 
festen Regeln beherrscht. 

Indessen, wir können unser Gesetz der konstanten Proportionen mit einem 
anderen verbinden, welches nachdrücklich für die Atom- und Molekularhypothese Ableitung des 
spricht. Wir wollen uns daran erinnern, daß in den Molekülen von Elementen ^^j^^ Proportio-
mehrere g l e i che Atome vereinigt sein können; wir nahmen z. B. im Wasser-nen aus der Atom
stoffmolekül zwei Wasserstoffatome an. Da läßt sich vermuten, daß auch die ''''° 
Atome, die in dem Molekül einer chemischen Verbindung sich vereinigen, nicht 
alle verschieden zu sein brauchen; man kann sich z. B. denken, daß sich zwei 
Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom zum Molekül einer bestimmten 
Verbindung vereinigen (wie es beim Wasser der Fall ist). 

Erinnern wir uns ferner daran, daß beim Sauerstoff zwei, beim Ozon drei 
Sauerstoff atome sich zu einem Molekül verbinden! Da hegt die weitere Ver
mutung ganz nahe, daß ähnhche Verhältnisse auch bei der Vereinigung ver 
s c h i e d e n e r Atome vorkommen können. Auch bei chemischen Verbindungen 
mag es also möghch sein, daß verschiedene Moleküle dieselben Atome in ver
schiedener Zahl vereinigen. Es handele sich um zwei Elemente, die wir mit M 
und N bezeichnen wollen. Sie können sich möglicherweise zu verschiedenen Ver
bindungen vereinigen lassen, indem etwa bei e iner Verbindung sich ein Atom 
von M mit einem Atom von N zum Molekül vereint, bei einer anderen Ver
bindung ein Atom von M mit zwei Atomen von N, bei einer dritten zwei Atome 
von M mit drei Atomen von N, usw. Betrachten wir die Konsequenzen, die dies 
für die Gewichtsverhältnisse der Elementbestandteüe unserer Verbindungen 
haben wird! M möge zugleich das G e w i c h t eines jeden Atoms des Elementes 
M bedeuten, N zugleich das Atomgewicht des Elementes N. Sind bei einer Ver
bindung je'ein Atom von M und ein Atom von N zum Molekül vereinigt, so. 
werden auch bei behebigen Mengen dieser Verbindung auf M Gewichtsteile des 
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ersten Elementes N Gewichtsteile des zweiten kommen. Sind bei einer zweiten 
Verbindung je ein Atom von M und je zwei Atome von N zu einem Molekül 
vereinigt, so werden bei beliebigen Mengen dieser Verbindung auf M Gewichts
teile des ersten Elementes 2 X N Gewichtsteile des zweiten Elementes kommen. 
Sind bei einer weiteren Verbindung in jedem Molekül zwei Atome von M und 
drei Atome von N vereinigt, so werden auch bei beliebigen Mengen dieser Ver
bindung auf 2 X M Gewichtsteile des ersten Elementes 3 X N Gewichtsteile 
des anderen kommen, usw. 

Es ist also denkbar, daß dieselben Elemente zu verschiedenen Verbindungen 
sich vereinigen, weil die Zahl der in ein Molekül eingehenden Atome verschieden 
sein kann. Da die Atome nach unserer Annahme bei chemischen Umwandlungen 
nicht geteilt werden können, muß die Gewichtsmenge eines Elementes, die in 
ein Molekül eingeht, immer ein ganzes Vielfaches des Atomgewichtes des Ele
mentes sein. Die Gewichtsmengen von Elementen, die sich zu einer bestimmten 
chemischen Verbindung vereinigen lassen, müssen sich also verhalten wie die 
Atomgewichte oder wie ganze Vielfache der Atomgewichte; sie können nicht 
in behebigen Verhältnissen zueinander stehen. 

Damit wären wir zu einer Formuherung des ,,Gesetzes der multiplen Pro
portionen" gelangt. In ihr ist aber von Atomgewichten die Rede, also von 
Größen, die wir nicht ohne weiteres kennen. Doch ist das Atomgewicht eines 
Elementes, etwa gemessen am Atomgewicht des Wasserstoffs oder des Sauer
stoffs, eine ganz bestimmte Zahl. Wir dürfen demnach unser Gesetz folgender
maßen formuheren: Die G e w i c h t s m e n g e n von E l e m e n t e n , die sich 
zu e ine r c h e m i s c h e n V e r b i n d u n g v e r e i n i g e n lassen , müssen sich 
v e r h a l t e n wie b e s t i m m t e , für die e inze lnen E l e m e n t e cha rak t e 
r i s t i s c h e Z a h l e n oder wie ganze Vie l fache dieser Zahlen. 

Dieses Gesetz, das sich leicht noch ein wenig um- und ausgestaffen heße, 
bildet in Verbindung mit dem Gesetz der konstanten Proportionen das wich
tigste quantitative Grundgesetz der Chemie. Es wurde von Dalton in den Jahren 
1807/08 gefunden. Er führte es 1808 in seinem „New System of chemical Philo-
sophy" auf die atomistische Konstitution der Materie zurück. So wurde die 
Molekular- und Atomhypothese zur Grundlage der theoretischen Chemie. 

Empirische Be- •\Yir haben nicht die Hypothese aus dem Gesetz, sondern das Gesetz aus 

!etreT"'der^mul' dcr Hypothese abgeleitet. Wir haben demnach unseren Darlegungen noch hin-
tipien Propor- zuzufügcH, daß dlc Erfahrung unser hypothet i sch abgeleitetes Gesetz in einer 

tionen. Uuzahl VOU Fällen bestä t igt . Es gehngt z. B. nicht, Stickstoff und Sauerstoff 
in behebigen Gewichtsverhältnissen zu einem chemisch einheithchen Körper 
zu vereinigen. Aber es gibt sechs verschiedene Stickstoff-Sauerstoffverbindun
gen. Bei der einen (Stickoxyd) kommen auf 14 Gewichtsteile Stickstoff 16 Ge: 
wichtsteile Sauerstoff. Bei einer anderen (beim Stickoxydul) kommen 2 X 14 
Teffe Stickstoff auf 16 TeUe Sauerstoff. Bei einer dr i t ten kommen .auf 14 Teile 
Stickstoff 2 X 16 Teile Sauerstoff (Untersalpetersäure; eine Komplikation 
beim Verflüssigen und Verfestigen derselben darf hier unberücksichtigt bleiben). 
Bei einer vierten Verbindung (Stickstofftrioxyd oder Salpetrigsäureanhydrid) 
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kommen auf 2 X 14 Teile Stickstoff 3 x 16 Teffe Sauerstoff. Bei einer fünften 
Verbindung (Stickstoffpentoxyd, Anhydrid der Salpetersäure) kommen auf 
2 X 14 Teile Stickstoff 5 x 16 Teile Sauerstoff. Neuerdings ist von F. Raschig 
eine sechste Stickstoff-Sauerstoffverbindung gewonnen worden, bei der auf 14 
Teile Stickstoff 3 x 1 6 Teile Sauerstoff kommen. Die festen, für die einzelnen 
Elemente charakteristischen Zahlen, von denen in unserem Gesetz die Rede 
ist, werden also für Stickstoff und Sauerstoff 14 und 16 sein. Stickstoff ver
einigt sich in den relativen Gewichtsmengen l x 14 und 2 x 14 in unseren Ver
bindungen mit Sauerstoff in den relativen Mengen 1 x 1 6 , 2 X 16, 3 x 1 6 , 
5 X 16. 

Die Gewichtsverhältnisse werden sofort verständlich, wenn man annimmt, 
daß das Atomgewicht des Stickstoffs sich zu dem des Sauerstoffs wie 14 zu 16 
verhält (14 und 16 sind die Atomgewichte von Stickstoff und Sauerstoff, wenn 
das Atomgewicht des Wasserstoffes als Einheit gewählt wird). Beim Molekül 
des Stickoxydes wird auf ein Atom Stickstoff ein Atom Sauerstoff kommen; 
daher das Gewichtsverhältnis 14 zu 16 beim Molekül und bei beliebigen Mengen 
des Stickoxydes. Beim Sticköxydul wird auf zwei Atome Stickstoff ein Atom 
Sauerstoff kommen; daher das Gewichtsverhältnis 2 X 14 zu 16 beim Mole
kül und bei beliebigen Mengen des Stickoxyduls. Bei der Untersalpetersäure 
werden auf ein Atom Stickstoff zwei Atome Sauerstoff kommen, beim Stick
stofftrioxyd auf zwei Atome Stickstoff drei Atome Sauerstoff, beim Stickstoff
pentoxyd auf zwei Atome Stickstoff fünf Atome Sauerstoff, bei der neuerdings 
von Raschig gewonnenen Verbindung auf ein Atom Stickstoff drei Atome 
Sauerstoff. 

Das im Gesetz der multiplen Proportionen zum Ausdruck kommende merk
würdige Verhalten findet also in der Molekular- und Atomtheorie eine befriedi
gende Erklärung, die ihm ohne dieselbe fehlen würde. Diese Erklärung ist so 
einfach und einleuchtend, daß bereits eine allein auf unser Gesetz sich stützende 
Aufstellung der Atomlehre volle Beachtung verdienen würde. Die anderen 
Argumente der Mikrostrukturlehre kommen aber hinzu. Nehmen wir einmal die 
physikahsche Molekulartheorie an, so drängt sich der Grundgedanke der Dalton-
schen Atomlehre geradezu auf. Beim Stickoxyd kommen auf 14 Teile Stick
stoff 16 Teile Sauerstoff. Da Stickoxyd als einheithcher Stoff aus lauter gleichen 
Molekülen besteht, wird das gleiche Gewichtsverhäffnis 14:16 auch fürs Stickoxyd
molekül gelten. Lassen wir das farblose Stickoxydgas mit Luft sich mischen, 
so entsteht unter Aufnahme von Sauerstoff die rotbraune Untersalpetersäure. 
Das Volum des Stickoxydes ändert sich nicht, wenn es sich in gasförmige Unter
salpetersäure umwandelt. Also bleibt, da gleiche Gasvolumina gleich viele 
Moleküle enthalten, auch die Zahl der Moleküle die gleiche. Der Sauerstoff
gehalt ist aber bei der Verwandlung von Stickoxyd in Untersalpetersäure auf 
das Doppelte gestiegen. Also wird jedes Stickoxydmolekül sein Sauerstoff
quantum verdoppelt haben, indem es sich zum Molekül der gasförmigen Unter
salpetersäure umwandelte. Zu dem Stickoxydmolekül ist ein solches Sauer
stoffquantum hinzugetreten, wie es schon in ihm enthalten war. Warum ein 

K d. G. III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 1 ° 
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gleiches Quantum, warum nicht ein Bruchteff desselben.? Die Antwort hegt 
ganz nahe: weil dies Quantum nicht geteilt werden kann, weil es eine (relativ) 
unteilbare Einheit, ein Atom, darstellt. 

Vergleichen wir gleiche Volumina Stickoxydgas und Stickoxydulgas (=Lach-
oder Lustgas), so zeigt sich, daß in ihnen gleiche Mengen Sauerstoff enthalten 
sind, daß aber der Stickstoffgehalt beim Stickoxydul doppelt so groß ist. Das 
gilt also auch von den Molekülen der beiden Gase. Auch das im Stickoxyd
molekül enthaltene Stickstoffquantum kann nur als Ganzes noch einmal zu 
diesem Molekül hinzugefügt werden und verdient so die Bezeichnung Atom. 

Wenn wir die Voraussetzung festhalten, daß in gleichen Raumteilen ver
schiedener Gase gleich viele Moleküle enthalten sind, so ergibt sich die Atom
hypothese auch aus der Vergleichung von Verbindungen, die das gleiche Ele
ment enthalten. Wir vergleichen etwa je ein Liter Salzsäuregas, Wasserdampf, 
Ammoniak und Sumpfgas bei gleicher Temperatur und gleichem Druck in bezug 
auf ihren Wasserstoffgehalt. Derselbe ist im Wasserdampf zweimal, im Ammo
niak dreimal und im Sumpfgas viermal so groß wie im Salzsäuregas. Da bei 
allen Gasen in einem Liter gleich viele Moleküle enthalten sind, enthält das 
Wasserdampfmolekül das doppelte, das Ammoniakmolekül das dreifache, das 
Sumpfgasmolekül das vierfache Wasserstoffquantum des Salzsäuremoleküls. 
Wir gewinnen wieder den Eindruck, daß das Wasserstoffquantum des Salz-
säuremoleküles eine Einheit darstellt, die einzeln oder zu mehreren in ver
schiedene Moleküle eingehen kann, von der uns aber keine Bruchteile be
gegnen. Diese Einheit erscheint unteilbar und verdient so die Bezeichnung 
Atom. 

Zur Bestätigung j^j g yQĵ  ^jjg mehrfach herangezogene Voraussetzung, daß bei gleicher Tem-
schen Regel, pcratur uud gleichem Druck gleiche Raumteile verschiedener Gase eine gleiche 

Anzahl von Molekülen enthalten, kann in verschiedener Weise begründet 
werden. Avogadro stellte diese Hypothese auf, um die erstaunliche Gleichartig
keit im physikalischen Verhalten verschiedener Gase zu erklären; der Zu
sammenhang von Temperatur, Druck und Volumen wird bei verschiedenen 
Gasen von dem gleichen Gesetz (etwa dem Boyle-Mariotte- und Gay-Lussac^ 
Daltonschen) beherrscht. Die Avogadrosche Hypothese (,,Avogadrosche Regel") 
kann aber noch in anderer Weise bestätigt werden, auf direktestem Wege durch 
Bestimmung der Loschmidtschen Zahl (der Zahl der Moleküle im Kubikzenti
meter bei 0» und normalem Atmosphärendruck) bei verschiedenen Gasen. Und 
in der Tat erhält man befriedigend übereinstimmende Werte für die Loschmidt
sche Zahl, wenn man diese etwa für Kohlensäure auf Grund der kinetischen 
Gastheorie (unter Benutzung der van der Waalsschen Zustandsgleichung), für 
Luft aus der Intensität des blauen Himmelshchtes, für Helium aus der Zählung 
der Lichtbhtze, welche durch a-Teilchen (Heliummoleküle) auf Diamant oder 
Zinksulfid hervorgerufen werden, bestimmt. 

Eine weitere Bewährung der Avogadroschen Annahme hängt aufs engste 
mit unseren atomistischen Anschauungen zusammen und kann ihnen als Stütze 
dienen. Wenn gleiche Volumina, z. B. Liter, verschiedener Gase gleich viele 
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Moleküle enthalten, so müssen die Gewichte von Litermengen verschiedener 
Gase sich verhalten wie die Gewichte ihrer Moleküle. Damit ist ein wertvohes 
Mittel gegeben, die relativen Molekulargewichte der Gase und Dämpfe zu be
stimmen. Wir betrachten der Einfachheit wegen nur Elemente. Da zeigt sich 
nun, daß die Gewichte von Litermengen verschiedener Gase oder die Molekular
gewichte derselben sich verhalten wie jene für die Elemente charakteristischen 
Zahlen, von denen im Gesetz der multiplen Proportionen die Rede war, oder wie 
ganze Vielfache jener Zahlen. Chlor und Wasserstoff verbinden sich im Ge
wichtsverhältnis I zu 35,5. Im gleiphen Verhältnis stehen die Gewichte von 
einem Liter Wasserstoff und einem Liter Chlor oder die Molekulargewichte 
dieser Gase. Nun wollen wir uns der hypothetischen Bedeutung erinnern, die 
jenen für die Elemente charakteristischen Zahlen im Gesetz der multiplen Pro
portionen zukam: sie entsprechen den Atomgewichten. Also ergibt sich, daß 
für diejenigen Gase, die Elemente darstellen, die Molekulargewichte sich ver
halten wie die Atomgewichte oder wie ganze Vielfache derselben. Für den 
atomistischen Standpunkt ist dies fast selbstverständlich; denn die Moleküle 
bestehen aus einem oder mehreren ganzen Atomen (meist aus zweien oder einem), 
und ihre Gewichte müssen sich daher verhalten wie die der Atome oder wie ganze 
Vielfache der Atomgewichte. So erklärt sich aus der Avogadroschen Annahme 
und der atomistischen Hypothese ohne weiteres jene seltsame Beziehung zwischen 
den Gewichten gleicher Volumina gasförmiger Elemente und den charakteristi
schen festen Zahlen der Elemente, von denen im Gesetz der multiplen Pro
portionen die Rede ist. 

Folgende Überlegung ist unabhängig von der Avogadroschen Annahme. Eine weitere 
Beim Natriumhydroxyd kommen auf i Teil Wasserstoff 23 Teile Natrium. Bestät̂ nĝ der 
Beim Salzsäuregas kommen auf I Teil Wasserstoff 35,5 Teile Chlor. Beides ist Atomhypothese. 
nicht weiter erstaunhch, entspricht einfach dem Gesetz der konstanten Pro
portionen. Nun betrachten wir Chlornatrium oder Kochsalz; das Gesetz der 
konstanten Proportionen fordert, daß im Kochsalz Natrium und Chlor in festem 
Gewichtsverhältnis vereinigt sind, daß also auf 23 Teile Natrium immer eine be
stimmte Zahl von Gewichtsteilen Chlor kommt. Wird letztere Zahl durch das 
Experiment festgelegt, so erhält man wiederum — wie beim Salzsäuregas — 
35,5. Daß es wiederum gerade 35,5 Teile Chlor sind, wird vom Gesetz der kon
stanten Proportionen nicht gefordert, ist aber nach der Atomhypothese leicht zu 
verstehen. Wir werden etwa annehmen, daß beim Natriumhydroxyd auf ein 
Atom Wasserstoff ein Atom Natrium kommt, welches also 23 mal so schwer 
wäre wie das Wasserstoff atom; ferner, daß im Salzsäuregas ebenfalls auf ein 
Atom Wasserstoff ein Atom Chlor kommt, das 35,5 mal so schwer ist wie das 
Wasserstoffatom. Wenn nun beim Chlornatrium auf ein Atom Natrium ein 
Atom Chlor kommt, so versteht es sich von selbst, daß 23 Gewichtsteilen Na-
triurii 35,5 Teile Chlor entsprechen müssen, weil eben das Gewicht des Na
triumatoms sich zu dem des"Chloratoms verhält wie 23 zu 35,5. Kurz, die in 
unserem Beispiele vorhegende und in ähnhcher Weise sich in ungezählten Fähen 
wiederholende Gesetzmäßigkeit erklärt sich einfach daraus, daß es dieselben 

16* 
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unteilbaren Einheitsmengen, dieselben Atome sind, welche in die verschiedenen 
Verbindungen eingehen. 

Die Gewichtsverhältnisse bei chemischen Umwandlungen, mit denen sich 
die ,,Stöchiometrie" beschäftigt, entsprechen in jeder Hinsicht der Molekular-
und Atomtheorie und bleiben bei Ablehnung derselben ohne umfassende und 
befriedigende Erklärung. 

Erforschung des Auf dlc stöchlometrlschen und physikalisch-chemischen Methoden zur Er-
sthbtoef'MX forschung des Aufbaues der Moleküle aus den Atomen bei den verschiedenen 

küie. Elementen und Verbindungen kann hier nur kurz eingegangen werden. Daß 
die Gewichtsverhältnisse bei chemischen Verbindungen über den Aufbau der 
Moleküle einigen Aufschluß zu geben vermögen, hat sich uns im Vorhergehenden 
bereits ergeben. Jene charakteristischen Zahlen, von denen im Gesetz der mul
tiplen Proportionen die Rede war, entsprechen, wie wir sahen, den Atom
gewichten. Sie betragen z. B. für Wasserstoff und Sauerstoff l und i6. Wenn 
wir nun finden, daß im Wasser auf i6 Gewichtsteile Sauerstoff 2 Gewichts
teile Wasserstoff kommen, so werden wir annehmen, daß im Wassermolekül 
auf ein Sauerstoffatom zwei Wasserstoffatome kommen. Die einfachste An
nahme, die sich auch durchaus bewährt, ist die, daß sich ein Sauerstoff atom 
und zwei Wasserstoffatome zum Wassermolekül vereinigen. 

Ein wertvolles Hilfsmittel bei der Erforschung des Aufbaues der Moleküle 
bietet die Bestimmung der Dichten (d. h. der Gewichte der Volumeinheit) von 
Gasen und Dämpfen. Aus der Avogadroschen Regel folgt, daß diesen Ge
wichten, den Dampfdichten, die Molekulargewichte entsprechen. Da bei che
mischen Umwandlungen das Gewicht erhalten bleibt, ist anzunehmen, daß die 
Atome stets gleiches Gewicht besitzen, wie sie auch zu Molekülen verbunden 
sein mögen. Das Molekulargewicht muß also gleich der Summe der Gewichte 
der im Molekül vereinigten Atome sein. Wir können demnach aus dem Aufbau 
der Moleküle und aus den Atomgewichten die Molekulargewichte berechnen. 
Diese müssen dann den Dampfdichten entsprechen. So gibt die Bestimmung 
der Dampfdichten, die Wägung von Gasen, eine Kontrohe der Annahmen über 
den Aufbau der Moleküle und ein Mittel zu ihrer Berichtigung und Festlegung. 

Andere Mittel kommen hinzu. Wir erwähnen nur die Beziehungen zwi
schen Atomgewicht, Molekulargewicht und spezifischer Wärme (spezifischem 
Wärmeaufnahmevermögen). Manchmal kann die Kristallform Aufschluß über 
den Bau eines Moleküles geben, weil analog zusammengesetzte Moleküle oft 
Kristahe von gleicher Form hefern. Weitere Mittel mögen unerwähnt bleiben. 

Die Chemiker haben dargetan, daß die Zahl der Atome im Molekül eine 
sehr verschiedene sein kann. Bei manchen gasförmigen Elementen, bei Metah-
dämpfen, Helium und Argon bildet ein einziges Atom zugleich das Molekül, 
d. h. die einzelnen Atome büden unmittelbar die Teilchen, die in diesen Gasen 
durcheinandereilen. Bei vielen Elementen und Verbindungen, z. B. beim 
Wasserstoff- und beim Salzsäuregas, sind zwei gleiche bzw. verschiedene Atome 
zum Molekül vereinigt. Bei überaus zahlreichen Verbindungen ist die Zahl der 
Atome im Molekül verhältnismäßig klein. Es gibt aber auch viele Verbindungen, 
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bei denen eine große Anzahl von Atomen im Molekül zusammengebunden ist; 
das ist besonders bei kohlenstoffhaltigen Verbindungen (,,organischen Ver
bindungen") oft der Fall, wie sie etwa in den Lebewesen vorkommen; als Bei
spiel können die Eiweißkörper dienen. 

Nicht nur die Z a h l der verschiedenen Atome im Molekül kann bestimmt 
werden. Sehr häufig gelingt es auch, etwas darüber auszumachen, wie die ein
zelnen Atome und Atomkomplexe im Molekül zusammengefügt sind. Nehmen 
wir an, ein Molekül enthalte Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Wasserstoffatome, 
so kann etwa bestimmt werden, ob die einzelnen Wasserstoffatome an Kohlen
stoff- oder an Sauerstoffatome gebunden sind. Die Art der Zusammenfügung der 
Atome im Molekül spiegelt sich eben in den chemischen und physikalischen 
Eigenschaften der Stoffe. Von besonderem Interesse sind gewisse optische 
Wirkungen von organischen, d. h. Kohlenstoffverbindungen (Drehung der 
Polarisationsebene), weil sie einen tieferen Einblick in die r ä u m l i c h e An
ordnung der Atome im Molekül zu ermöglichen scheinen, wie Le Bei und 
van't Hoff dargelegt haben. 

In neuerer Zeit hat die Stereochemie, die Lehre von der räumlichen An
ordnung der Atome im Molekül, auch bei anorganischen Verbindungen Er
folge erzielt (A. Werner). 

K r i t i s c h e s zur c h e m i s c h e n Moleku l a r - und A t o m t h e o r i e . Die 
Leistungen der Molekular- und Atomlehre bei der Erklärung und Veranschau
lichung chemischer und physikahsch-chemischer Erscheinungen sind so be
deutende und vielseitige, daß diese Lehre praktisch so gut wie unentbehrlich 
erscheint. Zugleich drängt sich die Überzeugung auf, daß eine so wohlbewährte 
Auffassung im wesenthchen der Wirkhchkeit entsprechen müsse, daß sie nicht 
lediglich eine bequeme Fiktion, ein konventionelles Mittel zur Darstellung und 
Veranschaulichung zahlreicher Erscheinungen sein könne. 

Und doch könnten gewisse Überlegungen zu dem Gedanken führen, daß 
die chemische Molekular- und Atomlehre mehr oder weniger konventioneh sei. 
Es ist an diesem Orte nicht angängig, diese Überlegungen ausführlicher wieder
zugeben. Sie werden schheßhch doch nicht als stichhaltig zu betrachten sein. 
Ihr Gewicht wäre größer, wenn die Atom- und Molekularlehre nur zur Ver
deuthchung des Gesetzes der konstanten und multiplen Proportionen diente. 
Wir haben gesehen, daß sie viel mehr leistet. Es ist unerfindlich, wie eine Kon
vention, die nicht der Wirkhchkeit entspricht, doch eine so große Fülle von 
Erfahrungstatsachen zu erklären imstande sein soll. 

Wir wollen klar machen, wie man auf den Gedanken kommen kann, das Das „Gesetz" der 
„Gesetz der konstanten und multiplen Proportionen" sei mehr oder weniger ^̂ '̂ j™ '̂̂ ° ™̂  
konventionell. Dies ,,Gesetz" ist ja die eigentliche Grundlage der chemischen portionen eine 
Atom- und Molekularlehre; ist dasselbe konventioneh, so wird das auch von Konvention? 
dieser Lehre gelten — von vornherein ist aherdings zu betonen, daß die phy
sikahsche Molekulartheorie, die ja ganz selbständig fundiert ist, damit durchaus 
noch nicht zur konventionehen Fiktion degradiert wäre —. Der Unterschied 
zwischen Gemischen und chemisch einheitlichen Körpern wurde bereits be-
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sprochen; zu den letzteren gehören auch die chemischen Verbindungen, wie 
Wasser, Salzsäuregas usw. Man pflegt zuweilen die Gemische gegenüber den 
chemisch einheithchen Verbindungen dadurch zu charakterisieren, daß man die 
ersteren als durch mechanische Mittel in chemisch verschiedene Stoffe zerlegbar 
bezeichnet; bei den chemischen Verbindungen sollten demnach solche Mittel 
zur Zerlegung nicht ausreichen. Es wurde schon angedeutet, daß dieser Versuch, 
begrifflich Gemische und einheithche Stoffe, insonderheit Verbindungen, zu 
scheiden, nicht frei von Schwierigkeiten ist. Die Mittel, die wir zur Trennung 
von Gemischen brauchen, sind gar nicht alle im strengen Sinne mechanischen 
Charakters •— man denke z. B. nur an die Destillation. Und vielfach können 
dieselben Hilfsmittel auch chemische Zersetzungen bewirken. Wir trennen z. B. 
Alkohol von Wasser, indem wir ihn abdestilheren, indem wir also das Gemisch 
erwärmen. Jedoch Erwärmung bewirkt in vielen Fällen auch chemische Zer
setzung. 

Die Stöchiometrie gibt uns nun im Gesetz der konstanten und multiplen 
Proportionen ein anderes Mittel an die Hand, Gemische und Verbindungen zu 
unterscheiden. Ich kann z. B. Wasserstoff und Chlor in ganz beliebigem Ver
hältnis mischen; wenn ich aber etwa durch Sonnenhcht eine Verbindung zwischen 
den beiden Gasen bewirke, so kommen in dieser auf i Gewichtsteil Wasser
stoff, immer 35,5 Teile Chlor; andere Gewichtsverhältnisse sind dabei nicht 
möglich, und wenn vor dem Verbindungsvorgang Wasserstoff und Chlor in 
anderem Gewichtsverhältnis da waren, so bleibt einfach von dem einen oder 
dem anderen Gase ein unveränderter Überschuß zurück. Gegenüber den Ge
mischen sind also die chemischen Verbindungen dadurch charakterisiert, daß 
ihre Bestandteile nicht in beliebigen, sondern in festen Gewichtsverhältnissen 
zusammentreten, entsprechend dem Gesetz der konstanten und multiplen Pro
portionen. Stickstoff und Sauerstoff lassen sich in beliebigem Verhältnis mischen, 
aber bei Stickstoff-Sauerstoffverbindungen stehen die beiden Elemente stets 
im Verhältnis ihrer charakteristischen Zahlen (Atomgewichte) oder ganzer Viel
facher dieser Zahlen. 

Werden nach diesem Gesichtspunkte Gemische und Verbindungen unter
schieden, so erscheint das ,,Gesetz" der konstanten und multiplen Proportionen 
in einem eigentümlichen Lichte. Kein Wunder, daß ihm die Verbindungen 
entsprechen; denn sonst würden wir sie eben nicht als solche bezeichnen, sondern 
als Gemische ansprechen. Dies ,,Gesetz" beruht also auf der Konvention, nur 
da von einer Verbindung zu reden, wo ihm Genüge geschieht. 

Ablehnung der Indesscu SO einfach ist die Durchführung der konventionahst ischen Auf-

r™r M™'^''fassung denn doch nicht. Verbindungen unterscheiden sich von Gemischen 
sehen Auffassung. ö ö 

noch in anderer Weise als durch die Besonderheit der Gewichtsverhältnisse. 
Der Vorgang der chemischen Verbindung zweier Stoffe ruft eine viel tiefer grei
fende Veränderung hervor als der der Mischung. Wir haben dies bereits beim 
Vergleich der Chlor-Wasserstoff-Mischung mit der Chlor-Wasserstoff-Verbindung 
(dem Salzsäuregas) gesehen. Das brennbare Wasserstoffgas und das die Ver
brennung unterhaltende Sauerstoffgas verbinden sich zu flüssigem Wasser, 
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welches weder brennt noch die Verbrennung unterhält. Es gibt viele Tausende 
von Verbindungsvorgängen, die man ohne weiteres von bloßen Mischungs
vorgängen unterscheiden kann, auch wenn man die Gewichtsverhältnisse ganz 
außer Betracht läßt. Untersucht man die letzteren aber in solchen Fällen, in 
denen man von vornherein annehmen muß, daß es sich um Verbindungen, nicht 
um Mischungen handelt, so findet man das Gesetz der Gewichtsproportionen 
bestätigt. Dies Gesetz ist also nicht als bloße Konvention aufzufassen; es steht 
eben keineswegs die einzige Norm dar, die uns entscheiden läßt, ob eine Ver
bindung oder eine Mischung vorliegt. 

Es muß allerdings zugegeben werden, daß die Unterscheidung von Mischung 
und Verbindung nicht immer so einfach hegt wie in den angeführten Beispielen. 
Es gibt schwierigere, kompliziertere Verhältnisse, die für konventionalistische 
Interpretationen günstiger sind. Sie können hier nicht gut zur Darstellung 
kommen. Wir dürfen um so eher von einer solchen absehen, als die chemische 
Molekular- und Atomlehre doch nicht nur als eine i s o l i e r t e Hypothese be
urteilt werden darf; sie gliedert sich in so natürlicher Weise in den ganzen Hy
pothesenbau der Mikrostrukturlehre ein, daß sie an der Festigkeit der letzteren 
eine starke Stütze findet, die sie gegen konventionalistische Angriffe schützt. 
Sind erst die physikalische Molekulartheorie und die entsprechende Inter
pretation der Aggregatzustände befriedigend begründet, so ergibt sich die 
chemische Atomistik mit ihrer Interpretation der Gewichtsproportions
gesetze fast von selbst. Man unterschätzt die Festigkeit einzelner Teile der 
Mikrostrukturlehre, wenn man bei ihrer Kritik diesen gegenseitigen Halt 
außer acht läßt, den die Einzelhypothesen des ganzen Theoriengebäudes ein
ander bieten. 

Die chemische Atomistik erscheint uns als eine wohlbegründete Hypothese. 
Eine andere Frage aber ist es, ob sie das ,,Wie" und ,,Warum" der Vereinigung 
der Atome im Molekül in befriedigender Weise verständlich machen kann. Viel
fach wird die Sache so dargestellt, als ob sich beim Verbindungsvorgang die 
Atome im neuen Molekül unverändert nebeneinander legten. Es bliebe aber 
möglich, daß bei der Vereinigung der Atome diese selbst nicht unwesentlich 
verändert werden; eine gewisse gegenseitige Beeinflussung der im Molekül ver
bundenen Atome erscheint sogar wahrscheinlich, wenn man die alsbald darzu
stellenden Lehren vom Aufbau der Atome annimmt. Jedenfalls aber muß Verwandtsohafts-
verständlich gemacht werden, w a r u m die Atome sich zu Molekülen ver
einigen und unter Umständen nur schwer aus diesen herausgerissen werden 
können; manche Verbindungen sind ja nur durch sehr erhebliche Kräfte zu 
zerlegen. Um die Vereinigung der Atome und ihr Zusammenhalten im Mo
lekül zu erklären, schreibt man ihnen vereinigende Kräfte, chemische Verwandt
schaftskräfte oder Affinitäten zu. Diese Kräfte, diese Verbindungstendenzen, 
sind zwischen verschiedenen Atomen verschieden stark; ein Atom kann ein 
zweites einem dritten oder einem Molekül entreißen. Natriumatome können 
aus Wassermolekülen Teile herausreißen, so daß von diesen Molekülen nur 
Wasserstoffatome übrig bleiben. 
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Schon frühzeitig wurde vermutet, daß die chemischen Affinitäten nicht 
Kräfte eigner Art seien, sondern auf elektrischer Anziehung beruhen (Berzelius). 
Diese Auffassung hat durch die neueste Fortbildung der Mikrostrukturlehren, 
durch die Elektronentheorie, eine neue Stütze und Ausgestaltung erhalten. 

Die E l e k t r o n e n t h e o r i e . Die Molekular- und Atomhypothese, wie wir 
sie bisher dargestellt haben, bildete bis vor nicht allzu langer Zeit den wesent
lichen Inhalt der Mikrostrukturlehre. Zwar wurde sie durch mancherlei Hilfs
hypothesen ausgebaut; es sei nur der Dissoziationshypothesen gedacht, die be
sagen, daß manche Moleküle von Dämpfen (z. B. beim Salmiak) und von ge
lösten Stoffen (z. B. beim Kochsalz in wässeriger Lösung) in kleinere Atom
komplexe oder Atome zerfallen; so zerfallen etwa Kochsalzmoleküle ( = Chlor
natriummoleküle) im Wasser in Chloratome und Natriumatome, denen über
dies entgegengesetzte elektrische Ladungen zugeschrieben werden (elektro
lytische Dissoziation; die elektrisch geladenen Molekülbruchstücke, Atome oder 
Atomkomplexe, heißen Ionen). Aber die Atome der chemischen Elemente 
blieben die letzten Bausteine, über die nur vage Vermutungen hinausführten, 
obwohl im Laufe der Zeit einige Tatsachen zusammenkamen, die deutlich ver
rieten, daß die Atome keine strukturlosen Ureinheiten, sondern Gebilde von 
kompliziertem innerem Bau sein müssen. Erst die Lehre von der atomistischen 
Struktur der Elektrizität, die Elektronentheorie, führte hier weiter. Sie hat eine 
Fülle von Erscheinungen unter gleichartige Gesichtspunkte gebracht und erklärt, 
und sie hat einen Einblick in den inneren Bau der Atome eröffnet, der bereits 
heute, wo noch gar vieles im Unklaren hegt, eine prinzipielle, epochemachende 
Erweiterung der Mikrostrukturlehre bedeutet. 

Wir müssen also, um unsere Darstellung des unsichtbaren Aufbaues der 
Körperwelt zu Ende führen zu können, zunächst die Grundzüge der Elektronen
lehre entwickeln. 

Man pflegte früher die elektrischen Erscheinungen auf elektrische Flüssig
keiten zurückzuführen. Schrieb man nun gewöhnlichen Flüssigkeiten, wie dem 
Quecksilber, eine atomistische Struktur zu, so lag der Gedanke nicht fern, daß 
auch die elektrischen ,,Fluida" aus Atomen aufgebaut seien. Die Auffassung 
von der atomistischen Struktur der Elektrizität ist in der Tat vor der Ent
wicklung der modernen Elektronentheorie bei mehreren hervorragenden Phy
sikern aufgetaucht. So nahm Weber (1871) an, daß die Elektrizität aus Atomen 
bestehe, um die Wechselwirkung zwischen elektrischen Strömen zu erklären. 
Doch sagten seine Annahmen über die Fernkräfte, welche die Elektrizitäts
atome aufeinander ausüben sollten, den Physikern wenig zu, und die Resultate 
seiner Hypothesen waren nicht in jeder Hinsicht einwandfrei. 

Eine eindrucksvolle, haltbare Begründung der Lehre vom atomistischen. 
Aufbau der Elektrizität, der Elektronenlehre, gab Helmholtz in einem Vor
trage, den er 1881 in London zu Ehren Faradays hielt. Er stützte sich dabei 
auf von diesem bahnbrechenden Physiker entdeckte Gesetze, welche die Elektro
lyse, d. h. die chemische Zersetzung flüssiger bzw. gelöster Verbindungen durch 
den elektrischen Strom beherrschen. 
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Wird eine chemische Verbindung, z. B. Chlorwasserstoff in wässeriger Ableitung der 
Lösung, durch den elektrischen Strom zersetzt, so entspricht die Menge der thMri'e'™s'deu 
Zersetzungsprodukte der Elektrizitätsmenge, die die Zersetzung bewirkte. Grundgesetzen 
Wird diese Elektrizitätsmenge verdoppelt oder verdreffacht, so verdoppelt oder '̂ '"' '̂ '*'"'°̂ 5'se. 
verdreifacht sich auch die Menge der Zersetzungsprodukte; es entstehen doppelt 
oder dreimal so viel Wasserstoff und Chlor bei Zersetzung von Chlorwasserstoff. 
Mit anderen Worten, der Elektrizitätsmenge entspricht die Menge oder Zahl 
der bei der Zersetzung frei werdenden Chloratome und ebenso diejenige der 
Wasserstoffatome. Auf jedes Chloratom und jedes Wasserstoffatom mag also 
immer dieselbe Elektrizitätsmenge kommen. Wird Wasser, dessen Moleküle 
aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom bestehen, durch den 
elektrischen Strom zersetzt, so zeigt sich, daß dabei eine bestimmte Elektrizitäts
menge dieselbe Wasserstoffmenge liefert wie bei der Zersetzung von Chlor
wasserstoff, daß also auch hier auf ein Wasserstoffatom dieselbe Elektrizitäts
menge kommt wie bei der Chlorwasserstoffzerlegung. Auf eine bestimmte 
Elektrizitätsmenge kommen aber bei der Wasserzersetzung nur halb so viele 
Sauerstoffatome wie Wasserstoffatome. Einem Sauerstoffatom entspricht also 
das Doppelte der Elektrizitätsmenge, die auf ein Wasserstoffatom oder auch 
Chloratom kommt. Bei anderen Atomen (den sog. dreiwertigen, z. B. Stick
stoffatomen) ist die Elektrizitätsmenge dreimal so groß wie beim Wasserstoff
atom oder Chloratom. 

Man kommt so zu dem allgemein geltenden Ergebnis, daß die winzige 
Elektrizitätsmenge, die zur Produktion eines Atoms durch elektrische Zer
setzung eines Moleküls erforderlich ist, stets den gleichen, doppelten, dreifachen 
oder vierfachen Betrag von derjenigen Elektrizitätsmenge darstellt, die zur 
Produktion eines Wasserstoffatoms oder Chloratoms erforderlich ist. Wir wollen 
die letztere Elektrizitätsmenge (insbesondere bei negativer Elektrizität!) mit 
einem von Stoney herrührenden Namen als Elektron bezeichnen. Dann dürfen 
wir sagen: Zur Produktion eines Atoms durch elektrische Zerlegung ist stets 
eine ganze (und zwar kleine) Zahl von Elektronen erforderlich; auf je ein Atom 
kommen ein, zwei usw. Elektronen, nie aber ein halbes, ein und ein halbes usw. 

Das legt die Deutung nahe, daß die Elektronen unteilbare Elektrizitäts
quanten, Elektrizitätsatome darstellen, die nur als Ganze wirken und existieren. 
Die Sachlage ist ja ähnlich derjenigen, welche in Daltons Gesetz der multiplen 
Proportionen formuhert wird. Diese Ähnlichkeit tritt noch deutlicher hervor, 
und unsere Deutung gewinnt an überzeugender Kraft, wenn man die herr
schende, wohlbegründete Hypothese der elektrischen Zersetzung annimmt. 
Nach dieser Hypothese beruht der elektrische Strom, der etwa in Wasser ge
lösten Chlorwasserstoff zersetzt, darauf, daß die Chloratome und die Wasser
stoffatome mit negativer bzw. positiver Elektrizität beladen durch die Flüssig
keit in entgegengesetzten Richtungen wandern, so daß die Chloratome zum 
positiven, die Wasserstoffatome zum negativen Pol gelangen. Die Elektrizitäts-
menge des zersetzenden Stromes wird also von den Atomen in kleinen Portionen 
durch die Flüssigkeit transportiert. Die Chloratome tragen z. B. in der ström-
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durchflossenen Chlorwasserstofflösung negative elektrische Ladungen zum po
sitiven elektrischen Pol und geben sie dort an diesen ab. Wenn nun zu jedem 
durch elektrische Zersetzung produzierten Atom ein oder zwei oder drei usw. 
ganze Elektronen erforderlich sind, so heißt dies, daß eben jedes Atom als 
Ladung nur die Elektrizitätsmenge von einem oder zwei oder drei usw. Elek
tronen tragen und an den elektrischen Pol abgeben kann, nicht aber Bruch
teile dieser Elektrizitätsmenge. Wenn wir, wie üblich, die mit solchen Ladungen 
versehenen Atome (oder auch Atomkomplexe) als Ionen bezeichnen, so haben 
wir zu sagen, daß die Ladungen, die von den Ionen getragen und abgegeben 
werden, immer eine bestimmte Elektrizitätsmenge oder ganze Vielfache der
selben, des Elektrons, darstellen. Wie die Atome nur als Ganze, einzeln oder 
zu zweien, dreien usw., in den Molekülen auftreten, so stecken in den Ionen die 
Elektronen nur als Ganze, und zwar einzeln oder zu zweien, dreien usw. 

Übrigens bleibt zu bedenken, daß etwa die Entziehung eines negativen 
Elektrons einem Atom oder Atomkomplex gleiche positive Ladung verleiht 
wie die Zuführung derselben Menge positiver Elektrizität. In der Tat nimmt 
man an, daß die positiven Ionen ihre Ladung dem Verlust negativer Elektri
zität verdanken. Die Gründe hierfür kommen noch zur Sprache. 

Größe des eiektri- Es wurdc bereits dargelegt, daß das Gewicht eines einzelnen Moleküls be-

'tuTnt^mMdlr stimmt werden kann. Wenn wir die Molekulargewichte des Wasserstoffs und 
Elektrons), dcs Chlors kcnneu, so ergeben sich sofort ihre Atomgewichte, da wir annehmen 

dürfen, daß zwei Wasserstoffatome ein Wasserstoffmolekül, zwei Chloratome 
ein Chlormolekül bilden. Wenn wir nun wissen, wieviel ein Chloratom und wie
viel ein Wasserstoffatom wiegt, und festgesteht haben, welche Chlormenge und 
Wasserstoffmenge bei Chlorwasserstoffzersetzung von einer bestimmten Elek
trizitätsmenge produziert werden, können wir leicht berechnen, welche Elek-
. trizitätsmenge auf ein Chloratom und ein Wasserstoff atom kommt. Es handelt 
sich um ein sehr kleines Quantum (0,00000000048 elektrostatische Zentimeter-
Gramm-Sekunden-Einheiten). 

Von größtem Interesse ist es, daß das Minimalquantum, welches stets nur 
als Ganzes in den Ionen von „Elektrolyten", d. h. von Flüssigkeiten, die vom 
elektrischen Strom zersetzt werden, vorzukommen scheint, uns auch bei anderen 

DieLadungen von Phänomenen entgegentritt. Mit Hilfe mancher Strahlen, wie sie z. B. vom Ra-
Fiiissigkeitströpf- j - ^ ^ ^ ausgcsandt werden, ist man in der Lage, in wasserdampfhaltigen Gefäßen 

crien, Helium- o ' ^ *=• 

moieküien, Gas- winzlgc, elektrisch geladene Tröpfchen zu erzeugen. Diese bilden in ihrer Ge-
ionen bestätigen ^^j^gj^ einen Nebcl. Man ist imstande gewesen, die Ladung solcher Nebel-
die Hypothese ^ ^ 

eines Eiektrizi- tröpfchon ZU bestimmen. Den Weg zu diesem Erfolg hat zunächst der um die 
tätsatoms. Elektronentheorie sehr verdiente J. J. Thomson gebahnt. Andere (Wilson, 

dann Begemann und Mihikan) haben das Verfahren vervollkommnet. Schließ
lich ist es Mihikan gelungen, ein einzelnes Flüssigkeitströpfchen (er benutzte 
Öl statt Wasser) ins Auge zu fassen und auf seine elektrische Ladung hin zu 
prüfen. Verschiedene Tröpfchen hatten verschiedene Ladungen, und die Ladung 
eines bestimmten wechselte zuweilen während des Versuches. Immer aber 
betrug die von einem Tröpfchen getragene Elektrizitätsmenge ein ganzes Viel-



struktur und Bausteine der gewöhnlichen Körper. 251 

faches von einem bestimmten winzigen Elektrizitätsquantum. Wenn also ein 
und dasselbe Tröpfchen seine Ladung z. B. vergrößert, so geschieht das nicht 
allmähhch, sondern sprungweise, indem plötzhch jenes Elementarquantum 
oder ein ganzes Vielfaches desselben hinzukommt. 

Wiederum muß sich die Vorstellung aufdrängen, daß dies Quantum eine 
unteilbare Einheit, ein Elektrizitätsatom repräsentiert. Es kommt aber hinzu, 
daß es mit dem als Elektron bezeichneten, uns bei der elektrischen Flüssigkeits
zersetzung begegnenden Quantum übereinstimmt. Allerdings ergeben die 
Beobachtungen nur angenäherte Übereinstimmung; das erklärt sich jedoch leicht 
aus der Schwierigkeit der Bestimmungen. Übrigens dürfte Millikans letzte 
Messung dem wirklichen Werte des Elementarquantums recht nahe kommen. 

A. Joffe hat neuerdings statt der geladenen Tröpfchen mit entsprechendem 
Erfolge geladene Metallstäub eben benutzt. 

Auch bei der Untersuchung der sog. a-Strahlen radioaktiver Stoffe stoßen 
wir auf Elektrizitätsmengen, welche ganze Vielfache unseres Elementarquantums 
darstellen. Die a-Strahlen bestehen aus positiv-elektrisch geladenen Helium
atomen (oder -moieküien). Da jedes dieser von der radioaktiven Substanz 
(etwa vom Polonium) ausgeschleuderten Atome auf einem Diamanten ein sicht
bares Aufleuchten hervorruft, ist eine Zählung derselben möglich. Ferner kann 
man die Elektrizitätsmenge bestimmen, welche von einer großen Zahl dieser 
Hehumatome, der a-Teilchen, getragen wird und an eine Metallplatte abgegeben 
werden kann. So vermochte Regener dann die Ladung eines einzelnen «-Teil
chens zu berechnen. Sie betrug mit sehr weitgehender Genauigkeit das Doppelte 
des von Mihikan für das elektrische Elementarquantum gefundenen Wertes. 
Rutherford und Geiger kamen mit Hilfe eines anderen Verfahrens zur Zählung 
der geladenen Heliumatome zu einem nahezu gleichen Ergebnis. Neuerdings 
können die ausgeschleuderten a-Teilchen gezählt werden, indem man ihre Bahnen 
in Wasserdampf nach dem bereits erwähnten Wilsonschen Verfahren sichtbar 
macht. Jedes a-Teilchen führt in (übersättigtem) Wasserdampf auf seiner Bahn 
eine Kondensation des Dampfes zu feinen Tröpfchen herbei, die dann den Weg 
des Heliumatoms sichtbar werden lassen. 

Nach mehreren Verfahren lassen sich die Ladungen von Gasionen, d. h 
elektrisch geladenen Gasteilchen von molekularer Größe, direkt oder indirekt 
bestimmen. Die Nebeltröpfchen, von denen oben die Rede war, entnehmen ihre 
Ladungen der ionisierten Atmosphäre, in der sie schweben (die Öltröpfchen 
Millikans erlangten schon bei der Zerstäubung des Öles eine gewisse Ladung). 
Mag es sich nun aber um die geladenen Heliumgasmoleküle der a-Strahlen oder 
um andere Gasionen handeln, immer werden Ladungen gefunden, die mit unserem 
elektrischen Elementarquantum oder einem ganzen Vielfachen desselben über
einstimmen. Darum ist die Hypothese berechtigt, daß dieses Elementarquantum 
eine elektrische Ureinheit, ein Elektrizitätsatom darstellt. 

F o r t s e t z u n g . E l e k t r o n e n t h e o r i e der E l e k t r i z i t ä t m i t s ich 
f ü h r e n d e n S t r a h l e n . Wir haben bisher nur von elektrischen Ladungen ge
sprochen, die von Atomen, Atomkomplexen oder ganzen Flüssigkeitströpfchen 
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getragen werden. Es gibt aber mannigfaltige Erscheinungen, welche zu der 
Auffassung hinführen, daß wenigstens negat ive elektrische Elementar te i lchen, 
negat ive Elekt ronen, auch unabhängig von den gewöhnlichen chemischenAtomen 
exist ieren können . 

Wesen der Katho- Solchc freien negat iven Elekt ronen bilden nach wohlbegründeter Auf-
^'^ ™ien. " fassung die Kathodens t rah len , welche z. B . in ve rdünn ten Gasen von einem 

negat iv elektrischen Pole ausgehen, und die wesentlich gleichartigen ^-Strahlen 
rad ioakt iver Stoffe. Diese Strahlen sind imstande, einen Körper, auf den sie 
treffen, zu e rwärmen und in Bewegung zu setzen, wie wenn sie eine Stoßwirkung 
auf ihn ausüb t en ; übrigens könn te dieser Bewegungseffekt auch in anderer 
Weise, e twa als Folge einer E r w ä r m u n g und elektrostatischer Kräfte, erklärt 
werden. Wie dem aber auch sein mag, schon die Tatsache, daß zwei sich kreu
zende K a t h o d e n - oder auch /J-Strahlungen sich so wenig stören wie zwei Ströme 
von Fl intenkugeln, legt den Gedanken nahe, daß jene Strahlungen Scharen von 
bewegten , diskreten Par t ikelchen repräsentieren. Vor kurzem ist es nun gelungen, 
die B a h n e n der einzelnen ^-Teilchen, welche eine ^-Strahlung bilden, sichtbar 
zu m a c h e n u n d zu photographieren . Das bereits skizzierte Wilsonsche Ver
fahren, welches die Bahnen der a-Teilchen s ichtbar werden läßt, kann auch die 
Wege der /3-Teüchen w a h r n e h m b a r machen ; auch diese können auf ihrem Wege 
Wasserdampf zu Tröpfchen verflüssigen, die dann die Bahnen der Teilchen in 
Ersche inung t re ten lassen. 

Nehmen wir also an, daß die Ka thoden- und ^-Strahlen durch bewegte, 
diskrete Teilchen gebildet werden, so ergibt sich weiter, daß sie negative Elek
t r iz i tä t mi t sich führen. Diese läßt sich in ziemhch einfacher Weise auffangen, 
wie J . Perr in und das Ehepaar Curie nachwiesen. Auch gehen Kathodens t rah len 
von negat iv geladenen Körpern aus. Wir werden also zu der Vermutung ge
drängt , daß die diskreten Teilchen der Kathoden- und ^-Strahlen eine negat ive 
Ladung tragen. 

Nun fragt es sich weiterhin, welcher Art diese Teffchen der Kathoden- und 
/3-Strahlen, die wir kurz /5-Teilchen nennen wohen, sein mögen. Da ist zunächst 
ein negatives Resultat von wesenthcher Bedeutung. Unsere Strahlen zeigen 
immer wesentlich die gleichen Eigenschaften, einerlei, von welchen Stoffen sie 
ausgehen, und in welchem Medium sie sich fortpflanzen; es kommt nicht darauf 
an, von welchem radioaktiven Stoff die-^ff-Strahlen, von welchem MetaU die Ka
thodenstrahlen ausgehen, und in welchem Gas sie entstehen. Die /S-Teilchen 
werden also wohl, immer von gleicher Natur sein; diese ist mithin von dem 
Stoffe, von dem die Teilchen kommen, und von dem Gas, in dem sie fliegen, 
unabhängig. Es wird sich demnach wohl nicht um die gewöhnhchen, von Stoff 
zu Stoff vielfach verschiedenen Moleküle oder Atome handeln. Wenn man 
Kathoden- oder jS-Strahlen durch irgendeinen Stoff auffängt, absorbieren läßt, 
so erhält man keinesfalls eine gewöhnhche, chemische Substanz; was man einfangen 
kann, ist ledighch negative Elektrizität. Man kommt so zu der Annahme, daß 
die ^-Teilchen nichts anderes sind als freie Teffchen negativer Elektrizität, die 
nichtvongewöhnlichen chemischenAtomen oderAtomkomplexen getragen werden. 
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In dieser Annahme wird man bestärkt, wenn man die Kathoden- und 
jß-Strahlen vergleicht mit Strahlungen, welche positive Elektrizität mit sich 
führen, insbesondere mit den schon erwähnten a-Strahlen radioaktiver Sub
stanzen. Auch bei diesen handelt es sich um diskrete Teilchen, wie das ,,Szin-
tillieren", das Funkeln eines von a-Strahlen getroffenen Diamanten oder Zink
sulfidschirmes, und andere Erscheinungen beweisen; auch die a-Teilchen haben 
elektrische Ladung, die aufgefangen werden kann wie die der j5-Teilchen. Wäh
rend aber das Auffangen der a-Teilchen Heliumgas, also eine Ansammlung von 
Heliumatomen liefert, lassen sich ^S-Teilchen nicht zu einem solchen mit der 
Wage nachweisbaren Stoffe sammeln. Wir werden also vermuten, daß die 
y5-Teilchen von viel feinerer Natur sind, sagen wir einmal viel leichter sind als 
die a-Teilchen, deren elektrische Ladung mit einem Heliumatom belastet ist. 

Dem entspricht es denn auch, daß bei ^-Teilchen viel größere Geschwindig- Geschwindigiteit 
keiten festgestellt werden als bei den viel schwereren, und darum weniger leicht ^'^ "̂^̂a iven 

o ' o und positiven 

beweglichen a-Teilchen; und es wird uns ganz plausibel erscheinen, daß die Partikelchen, 
schnellen /5-Teilchen der Radiumstrahlung ein viel größeres Durchdringungs
vermögen haben als die a-Strahlen. Während ein Aluminiumblatt von Y^^ mm 
Stärke die letzteren ganz zurückhält, ist ein wenigstens 100 mal stärkeres Alu
miniumblech erforderlich, um die ^-Strahlen völlig aufzuhalten. 

Die Geschwindigkeit von Kathodenstrahlen, also von freien negativen 
Elektrizitätspartikelchen, ist von Wiechert auf direktem Wege nach einem aller
dings komplizierten Verfahren festgestellt worden. Die Geschwindigkeit der 
von Goldstein entdeckten, von Wien, Stark, Thomson u. a. erforschten Kanal
strahlen, welche den (aus bewegten, positiv geladenen Heliumatomen bestehen
den) a-Strahlen einigermaßen verwandt sind, konnte gleichfalls direkt bestimmt 
werden. Die Kanalstrahlen entstehen in besonderen, mi t verdünnten Gasen 
gefüllten elektrischen Entladungsröhren. Sie führen im ganzen positive Elek
trizität mit sich und bestehen aus bewegten positiven, neutralen und selbst 
negativen Atomen und Atomkomplexen von Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Kohlenstoff, Quecksilber oder irgendwelchen anderen Elementen. 

Eine große Rolle spielen verschiedene indirekte Verfahren zur Bestimmung 
der Geschwindigkeit negativer und positiver Partikelchen. Ganz besonders 
wichtig sind die Methoden, welche auf den Wirkungen beruhen, die elektrische 
(elektrostatische) und magnetische Kräfte auf solche Partikelchen bzw. auf die 
aus ihnen bestehenden Strahlen ausüben. Man erhält so nicht nur die Ge
schwindigkeit der Teilchen, sondern auch das Verhältnis, in dem ihre Ladung 
zu ihrer Masse steht. Dabei ergeben sich sehr wesentliche Stützen der von 
uns entwickelten Auffassung vom Wesen der in Frage stehenden Strahlungen. 

Wenn diese Strahlen aus bewegten, elektrisch geladenen Teilchen bestehen, Beemfiussung 
so müssen sie durch elektrische Ladungen beeinflußt werden. In der Tat kann '̂ or "legativea 

° und positiven 

man sowohl Kathoden- und /3-Teilchen, wie Kanal- und a-Teilchen durch elek- strahlen durch 
trische Ladungen aus ihrer geradlinigen Bahn ablenken; auch die Art der so '"̂ ^̂ '̂ ĝŷ ^̂ "'̂  
erziel ten B a h n a b l e n k u n g en tspr ich t unserer Auffassung. Der Be t r ag der Ab- Kräfte, 
l enkung m u ß einmal abhängen von der Geschwindigkei t des Tei lchens; je 
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schneller es fliegt, um so schwerer ist es abzulenken, wie ja auch eine schnehere 
Flintenkugel ihre Richtung energischer beibehält als ein langsameres Geschoß. 
Ferner muß die Ablenkung abhängen von der Ladung des Teilchens; denn auf 
dieser beruht ja die Möglichkeit, den Strahl durch elektrische Kräfte über
haupt zu beeinflussen. Endlich kommt auch die Masse des Teilchens in Betracht; 
die große Masse eines schweren fliegenden Steines wird durch irgendeine Kraft, 
sagen wir durch die des Windes, viel weniger beeinflußt als die kleine Masse eines 
leichten Staubkornes. 

Wenn die in Frage stehenden Strahlungen elektrische Ladungen mit sich 
führen, so stellen sie einen elektrischen Strom dar. Sie müßten demnach auch 
durch magnetische Kräfte abgelenkt werden können, wie jeder elektrische Strom. 
In der Tat ergibt der Versuch eine Ablenkung unserer Strahlen durch magnetische 
Kräfte, die auch in ihrer besonderen Art unserer Hypothese entspricht. Auch 
hier hängt die Größe der Ablenkung ab von der Geschwindigkeit, sowie von 
Ladung und Masse der Teilchen. 

Werden die Ablenkungen, die durch eine bekannte elektrische und eine 
ebenfalls in ihrer Größe bestimmte magnetische Kraft hervorgerufen werden, 
festgestellt, so kann einerseits die Geschwindigkeit der Teilchen, andererseits 
das Verhältnis von Ladung und Masse bei denselben bestimmt werden. 

Wenn wir zunächst die Strahlen der radioaktiven Stoffe außer Betracht 
lassen, so ist das Ergebnis der mannigfachen Bestimmungen das folgende. Die 
Geschwindigkeit der (negativ elektrischen) Kathodenstrahlteilchen ist eine 
sehr große, sie beträgt y^^, ja Yg der Lichtgeschwindigkeit. Die von Wien u. a. 
bestimmte Geschwindigkeit von Kanalstrahlteilchen ist weit kleiner; sie beträgt 
etwa Yio oder Yeo der bei Kathodenstrahlen gefundenen Werte; eine direkte 

Verhältnis der Bestimmung ergab 2510 km pro sec. Bei Kathodenstrahlen ist das Verhältnis der 
Ladung zur Masse j^g^j^j^ zur Masso ctwa 1000 mal kleiner als bei Kanalstrahlen. Bei den letzteren 

bei Kathoden- ° 

und Kanal- Ist CS ctwa SO groß wlc bei den Ionen, die uns bei der elektrischen Zersetzung von 
strahlen. Flüssigkeiten entgegentraten, oder wie bei den a-Teilchen radioaktiver Stoffe. 

Darin dürfen wir offenbar wichtige Stützen unserer Annahmen erbhcken. 
Die Kanalstrahlpartikelchen werden als Atome oder Atomkomplexe zu be
trachten sein, die, sofern sie nicht unelektrisch sind, eine Ladung von dem Be
trag eines oder einiger elektrischen Elementarquanten tragen, ebenso wie die 
Ionen in Flüssigkeiten oder die a-Teilchen. Da es verschiedene chemische Atome 
und Atomkomplexe gibt, die sich durch ihr Gewicht, ihre Masse unterscheiden, 
wird auch das Verhältnis von Ladung und Masse bei verschiedenen Kanalstrahh 
partikelchen verschieden sein. Die Untersuchung bestätigt dies. Sie zeigt, daß 
in Kanalstrahlen Atome und Atomkomplexe von Wasserstoff, Sauerstoff, 
Stickstoff, Kohlenstoff, Quecksilber und anderen Elementen vorkommen, 
deren Ladung gleich derjenigen von einem oder mehreren elektrolytischen 
Wasserstoffionen ist. In Kanalstrahlen kommen Wasserstoffteilchen vor, die 
mit den Wasserstoffionen, den elektrisch geladenen Wasserstoffatomen, gleich
artig sind, welche uns bei der Besprechung der elektrischen Zersetzung von 
Flüssigkeiten entgegentraten. 



Sti-uktur und Bausteine der gewöhnlichen Körper. 255 

Bei den negativen Kathodenstrahlpartikelchen zeigt sich, daß das Ver
hältnis von Ladung und Masse in weitestem Umfange unabhängig ist von den 
Entstehungsbedingungen, dem Ursprung und dem Medium der Strahlen; es 
kommt nicht darauf an, aus welchem Metall sie austreten, und in welchem Gas 
sie sich verbreiten. Handelte es sich um negativ geladene gewöhnliche chemische 
Atome oder Atomkomplexe, so müßte das Verhältnis von Ladung und Masse 
je nach der Art der Atome oder Atomkomplexe verschieden sein, wie das bei 
Kanalstrahlen der Fall ist. Ferner ist die Ladung im Verhältnis zur Masse bei 
Kathodenstrahlteilchen mehrere 1000 mal größer als bei Kanalstrahlteilchen 
oder Flüssigkeitsionen. Wenn die Kathodenstrahlteilchen die Massengröße, das 
Gewicht von Atomen hätten, so müßten sie also etwa lOOOmal stärker elektrisch 
geladen sein als die positiv geladenen Teilchen, die wir kennen, als Kanalstrahl
teilchen, a-Teilchen, Flüssigkeitsionen. Eine so enorme Ladung ist an sich 
wenig wahrscheinlich; wenn wir aber bedenken, daß die Kathodenstrahlteilchen 
gar keine chemischen Atome tragen, daß wir beim Einfangen derselben nur Elek
trizität erhalten, daß sie viel schneller fliegen als die Kanalstrahlteilchen, kurz, 
daß sie weniger mit Masse beschwert zu sein scheinen, dann ergibt sich sehr leicht 
eine andere Vermutung. Wenn bei einem Kathodenstrahlteilchen die elektrische 
Ladung im Verhältnis zur Masse 1820 mal größer ist als bei einem Wasserstoffion 
(wie es in Flüssigkeiten und Kanalstrahlen sich findet), so mag das daran liegen, 
daß bei ersterem zwar nicht die Ladung größer, wohl aber die Masse 1820 mal 
kleiner ist als bei einem Wasserstoffion oder -atom. 

Die Ladung eines Wasserstoffions ist positiv; wir sahen, daß Chlorionen 
eine gleich große negative Ladung führen und bezeichneten speziell diese negative 
Ladung als Elektron. Elektrische Quanta von dieser Größe traten uns immer 
wieder als unteilbare Einheiten entgegen. Nach unserer Überlegung dürfen 
wir nunmehr in den Kathodenstrahlpartikelchen solche negativen Ladungs
einheiten, solche Elektronen, vermuten, die nicht mit chemischen Atomen be
schwert sind, sondern nur eine Masse führen, die 1820 mal geringer ist als die
jenige des leichtesten, des Wasserstoff-Atoms. 

Wir dürfen freilich nicht vergessen, daß es eine Vermutung ist, wenn wir 
annehmen, daß die Ladung eines solchen negativen Teilchens gleich derjenigen 
des unteilbaren elektrischen Elementarquantums ist, das uns bei der Elektrolyse, 
den Nebeltröpfchen, den a-Teilchen entgegentrat; denn eine direkte Bestimmung 
jener negativen Ladung gibt es nicht. Wir werden daher zusehen müssen, ob 
sich weitere Gründe für unsere Vermutung finden lassen. 

Da ist folgendes Argument anzuführen. Man kann Kathodenstrahlen er- Die Ladung des 
zeugen, ohne einem Körper negative Elektrizität zuzuführen, indem man Licht- teuche™̂  be
strahlen oder die dem Licht verwandten, aber wirksameren ultravioletten trägt ein eiek-
Strahlen oder auch Röntgenstrahlen auf einen Körper treffen läßt. Befindet ĵ '̂ Ĵ̂ ^ ĵ̂ "̂̂ "̂̂  
sich dieser innerhalb eines stark, verdünnten Gases, so kommen die Kathoden- negative Eiek-
strahlen zu ungehinderter Ausbildung; aherdings pflegt ihre Geschwindigkeit 
relativ gering zu sein. Ist hingegen das den bestrahlten Körper umgebende Gas 
dichter, so stehen die Gasmoleküle einer vollen Entfaltung der Kathoden-
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"t den Gas
s t rahlen im Wege; die negativen Part ikelchen vereinigen sich mi y^^^^n 
teilchen zu Ionen, belasten sich also mit einem oder mehreren g e ^ 
Atomen, und dies behindert ihren freien Flug. . negat ive 

Die Licht-, ul travioletten und Röntgenstrahlen führen ^^^'^ , i, -ichen, 
Elekt r iz i tä t mi t sich. Die negativen Ladungen der Ka tbodens t r ah i t e ^^ 
welche von dem etwa von Röntgenstrahlen getroffenen unelektr ischen ^ J 
ausgehen, müssen also aus diesem selbst stammen. Wenn aber ein unelektrisc ^ 
(elektrisch neutraler") Körper negative Elektrizität abgibt, dann m u ß posit ive 
Elek t r iz i tä t zurückbleiben. "Nun sind in der T a t nicht nur negative, sondern 
auch posit ive Ladungen leicht nachweisbar, wenn der von Röntgenst rahlen 
ge t roüene Körper ein Gas ist. L ä ß t man indem bestrahlten, etwas Wasserdampi 
en tha l t enden Gase durch Ausdebnurig desselben feineNebeltröpfeben entstehen, 
so zeigen sieb diese bei geringerem Expansionsgrad negativ geladen; bei stärke
rer Volumvergrößerung des Gases finden sich auch positiv geladene Tropf eben. 

Die L a d u n g solcher Wasser- oder auch Öltröpicben k a n n auf verschiedenem 
Wege b e s t i m m t werden ; davon war ja bereits die Rede. Sie entspricht dem schon 
aus den elektrolytischen Erscheinungen zu erschließenden und zu berechnenden 
elektr ischen E l emen ta rquan tum oder einem ganzen Vielfachen dieses Quantums. 
So ergibt sich, daß in einem Gase unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen 
negat ive und positive Ladungen vom Betrage jenes Elementarquantums auf
t re ten . D a ß manche Tröpfchen die doppelte, dreifache usw. Elektrizitätsmenge 
t ragen, erklär t sich ungezwungen daraus, daß sie mehrere jener Ladungen ver
einigt haben . 

W e n n wir uns nun erinnern, daß ursprünghch aus einem von Röntgenstrahlen 
getroffenen Körper Kathodenstrahlteilchen hervortreten, die sich dann mit un
geladenen Gasteilchen vereinigen mögen, so ergibt sich, daß negative Ladungen 
im von Röntgens t rah len beeinflußten Gase von Kathodenstrahlpartikelchen 
h e r r ü h r e n werden. Die Ladung der letzteren wird also die Größe eines elek
t r i s chen E l e m e n t a r q u a n t u m s haben, keinesfalls aber 1820 mal größer sem 
k ö n n e n ; denn so s t a rk geladene Tröpfchen findet man nie vor. Die positiven 
L a d u n g e n abe r werden dadurch entstehen, daß die Gasteilchen unter dem Ein
fluß der Röntgenstrahlung negat ive Kathodenstrahlpartikelchen verheren; sie 
erscheinen dann pos i t iv geladen, wie jeder vorher unelektrische Körper, dem 
n e g a t i v e Elektrizität (z. B. Influenzelektrizität) entnommen wurde, eine gleich 
große pos i t ive L a d u n g aufweist. 

E s bliebe noch die Möglichkeit, daß die Kathodenstrahlpartikelchen teils 
die L a d u n g von einem, teils von mehreren Elementarquanten besäßen. Dies ist 
jedoch nicht wahrscheinlich. Wenn manche Tröpfchen bei den erwähnten Ver
suchen eine nega t ive Ladung von mehreren Elementarquanten aufweisen 
erklärt sich dies, wie gesagt, daraus, dai3 sie mehrere der zahlreich v h A ' 
negat iven Par t ike lchen aufgenommen haben. Denn die Trönfrhon < , 

^ri, w^eJche mit 
mehreren E l emen ta rquan t en geladen smd, treten besonders dann a f 
Röntgenbestrahlung recht kräftig, die Aussendung negativer Part'h 1' ^^ " 
en t sprechend reichlich ist (Thomson). « e i c h e n dem-
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Wir dürfen also annehmen, daß die Kathodenstrahlteilchen freie, d. h. nicht 
mit Atomen belastete, negative Elementarquanta oder, um die Stoneysche 
Bezeichnung zu gebrauchen, Elektronen sind. Die Masse eines solchen Elektrons 
ist 1820 mal geringer als die eines Wasserstoffatoms. 

Die positiven Partikelchen, welche uns begegnet sind, hatten stets eine Entstehung posi-
weit größere Masse, die aus einem oder mehreren gewöhnlichen Atomen bestand. ^^^^ TeUen 
Solche Partikelchen mit der Ladung von ein, zwei usw. positiven Elementar- freier positiver 
quanten entstehen, wenn unelektrische (elektrisch neutrale) Atome oder Atom
komplexe ein, zwei oder mehr negative Elektronen verlieren. So können z. B. 
die Schwingungen des Lichtes oder der Röntgenstrahlung negative Elektronen 
aus den neutralen Körperteilchen herausreißen; auch bei stürmischen chemischen 
Reaktionen werden nach Haber negative Elektronen aus den neutralen Körper
teilchen herausgeschleudert. Freie positive Elektronen, d. h. positive Elementar
quanta, die nicht mit der Masse von Atomen belastet wären, sind bisher nicht 
festgestellt worden. (Das sog. Hallsche Phänomen tritt bei manchen Stoffen 
— Wismut, Gold — in umgekehrtem Sinne auf, was durch Annahme freier 
positiver Elektronen erklärt werden könnte. Aber man wird sich nicht ent
schließen können, allein um dieser Erscheinung willen, die auch eine andere Er
klärung zuläßt, positive Elektronen anzunehmen.) Die positiven Strahlen, die 
Kanal- und a-Strahlen, weisen keine freien positiven Elektronen auf. Be
sonders spricht aber gegen die Existenz freier positiver Elektronen die Natur 
der sog. Anodenstrahlen. Wie vom negativ elektrischen Pol, von der ,,Ka
thode", im luftverdünnten Räume die negative Ladungen führenden Kathoden
strahlen ausgehen, so von einem in besonderer Weise hergerichteten positiven 
Pol, von der Anode, bei sehr starker Luftverdünnung die Anodenstrahlen, welche 
positive Ladungen führen. Diese leuchtenden Strahlen sind aber nicht sowohl 
den dunklen Kathodenstrahlen als den leuchtenden Kanalstrahlen wesens
verwandt, obwohl man nach ihrer Entstehung vermuten sollte, daß sie in jeder 
Beziehung ein Gegenstück zu den Kathodenstrahlen bilden müßten. Die spek
troskopische Untersuchung der Anodenstrahlen weist in ihnen die Atome der 
Metalle nach, die in der Anode enthalten sind (z. B. Natrium- oder Kalium
atome), während die Natur der Kathodenstrahlteilchen nicht von der chemischen 
Beschaffenheit der Kathode abhängt. Die Geschwindigkeit der Anodenstrahl-
partikelchen ist eine relativ kleine, wie es bei den positiven Partikelchen zu 
sein pflegt. Das Verhältnis der Ladung zur Masse entspricht der Vermutung, 

.daß es sich .um gewöhnliche Atome handelt. Bestand die Anode aus einem Na-
triumsalz, so ergab sich die Masse eines Anodenstrahlpartikelchens, wenn man 
ihm die Ladung eines Elementarquantums zuschrieb, 22 mal so groß wie die 
des Wasserstoffatoms; das Natriumatom ist aber nach chemischer Bestimmung 
ungefähr 22 mal (in Wahrheit 23 mal) schwerer als das Wasserstoff atom. 

Wir werden also nach alledem vermuten, daß es freie positive Elektronen 
nicht gibt, und daß positiv elektrische Partikelchen entstehen, indem neutrale 
Atome oder Atomkomplexe negative Elektronen abgeben. Natürlich gibt es 
auch negativ elektrische Atome und Atomkomplexe, z. B. in Flüssigkeiten und 

K. d. G. i l l . VII. Bd. I.Naturphilosophie. I 7 
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Gasen. Da sie nicht durch Abgabe freier positiver Elektronen aus Atomen oder 
Atomkomplexen entstehen können, müssen sie durch Verbindung negativer 
Elektronen mit an sich elektrisch neutralen Atomen oder Atomkomplexen zu
stande kommen. — 

Geschwindigkeit 'Wir habcH im Anfang dieses Abschni t tes die Kathodens t rah len und die 

von LaXng und/^'^^^^^h^^n dcs R a d l u m s als wcseuthch gleichartig be t rach te t . Beide führen 
Masse bei den nega t ive Elektr iz i tä t , s ind lichtlos, haben übereinst immende Wirkungen. D a r u m 

liegt die A n n a h m e ganz nahe, daß die ;5-Strahlteilchen mit den Kathodens t rah l 
par t ike lchen, • den, freien Elektronen, identisch sind. Aber die /5-Strahlen unter
scheiden sich von den Kathodens t rah len dadurch, daß sie besser Körper, z. B. 
Metallschichten, zu durchdringen vermögen und weniger s tark durch elektrische 
u n d magnet i sche Kräf te abgelenkt werden. Das deute t darauf hin, daß die 
/3-Strablteilchen größere Geschwindigkeit haben als die Kathodenstrahltei lchen. 
In der T a t zeigen diejenigen Kathodens t rah len , deren Teilchen am schnellsten 
fliegen, das größte Durchdr ingungsvermögen und die geringste Ablenkbarkeit 
du rch elektrische u n d magnet ische Kräf te ; sie kommen also den jö-Strahlen 
am nächsten. 

Kaufmann konnte die Geschwindigkeit der )3-Strahlteilchen bestimmen 
indem er die Strahlen durch elektrische und magnetische Kräfte ablenkte- das 
gleiche Verfahren gibt (wie bei den Kathodenstrahlen) auch das Verhältnis von 
Ladung und Masse. Die langsamsten ^Ö-Strahlteilchen fhegen mit einer Ge
schwindigkeit von über 200 000 km pro sec. mehr als zweimal so schnell wie 
die schnellsten Kathodenstrahlteilchen; die schnellsten /S-Teilchen aber kommen 
mit einer Geschwindigkeit von 285 300 km derjenigen des Lichtes nahe, das 
300000 km in der Sekunde durcheilt. 

Die Annahme einer Identität der Kathodenstrahl- und ^-Strahlteilchen 
scheint aber hinfällig zu werden, wenn wir die Werte ins Auge fassen, die für 
das Verhältnis der Ladung zur Masse erhalten wurden. Während dieser Wert 
bei den Kathodenstrahlen (fast) konstant ist, nimmt er bei den /?-Strahlen mit 
wachsender Geschwindigkeit ab. Bei den langsamsten /S-Strahlen, die aber 
immerhin, wie gesagt, mehr als zweimal schneller sind als die schnellsten gewöhn
lichen Kathodenstrahlen, ist jenes Verhältnis bereits um ein Viertel kleiner als 

•bei den Kathodenstrahlen; bei den schnehsten /?-Strahlen ist dasselbe aber um 
mehr als die Hälfte kleiner als bei den Kathodenstrahlen. 

Die ß-Strahlteilchen haben also entweder eine kleinere Ladung oder eine 
größere Masse als die Kathodenstrahlteilchen, oder beides kommt zusammen. 
D a die Ladung der letzteren Partikelchen ein Elementarquantum darsteUt 
welches unteilbar zu sein scheint, ist die erstere Annahme von vornherein be
denklich. Wir ständen also vor der Vermutung, daß die /9-Strahlteil h 
schneller sind als die Kathodenstrahlpartikelchen, auch eine gröft ' 

haben, und daß unter den /9-Strahlteilchen wiederum diejenip^n ^^^ -^asse 
Masse haben, welche am schnellsten fliegen. Allgemein gilt also v größte 
tiven, nicht mit Atomen belasteten Teilchen, daß sie utn so s h '^ "^^^ Uega-

je größer ihre,.Masse zu sein scheint. '^^Uer fliesen 
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Das ist ein zunächst recht seltsam anmutendes Ergebnis; denn unter glei
chen Umständen erlangt sonst nicht der schwerere, sondern der leichtere, 
massenärmere Körper die größere Geschwindigkeit; dieselbe Pulverladung gibt 
einer leichten Kugel einen schnelleren Flug als einer schweren. Doch scheint 
es einen Ausweg aus der Schwierigkeit zu geben. 

Jeder Körper setzt dem Bestreben, ihn in Bewegung zu versetzen, seine Mechanische und 
Bewegung zu beschleunigen, zu verlangsamen, aufzuhalten, seine Bewegungs- 'iische°Mâ e' 
richtung zu ändern, einen Widerstand entgegen, die sog. Massenträgheit. Die 
Größe dieses Widerstandes gibt uns die mechanische Masse des Körpers; so ist 
es schwerer, einen massenreichen Güterzug in Bewegung zu versetzen oder zum 
Plalten zu bringen, als ein massenarmes Fahrrad. Wenn nun ein Körper eine 
elektrische Ladung erhält, so wächst dadurch sein Widerstand gegen Bewegungs
änderungen. Obgleich der geladene Körper auf der Wage nicht schwerer er
scheint, hat doch sein Trägheitswiderstand zugenommen. Diese Zunahme 
beruht auf elektromagnetischen Kräften; wir bezeichnen den Zuwachs, der zum 
gewöhnlichen Trägheitswiderstand des Körpers, zur mechanischen Masse, in
folge der elektrischen Ladung hinzukommt, darum als elektromagnetische Masse. 

Daß die Elektrizität eine scheinbare, elektromagnetische Trägheit besitzt, 
tritt deutlich zutage beim Einsetzen und Aufhören elektrischer Ströme. Wird 
ein elektrischer Strom geschlossen, so steigt seine Stärke erst allmählich zum 

•Höchstbetrage an. Es ist so, als ob die in Strömung versetzte Elektrizitätsmenge 
erst allmählich in volle Bewegung komme, ebenso wie ein Zug von Güterwagen. 
Und. bei Stromöffnung verschwindet die Elektrizitätsbewegung nicht augen-
bhcklich, wie auch ein fahrender Güterzug nicht sofort stille steht, wenn die 
Lokomotive zu ziehen aufhört. 

Diese bei elektrischen Strömen als ,,Selbstinduktion" in Erscheinung 
tretende elektromagnetische Trägheit elektrischer Ladungen wird nun auch bei 
den geladenen Partikelchen der Kathoden- und ^-Strahlen sich geltend machen, 
wenn dieselben durch elektrische und magnetische Kräfte aus ihrer Bewegungs
richtung abgelenkt werden. Mit anderen, Worten, die Masse unserer Partikel
chen wird z. T. keine echte mechanische, sondern eine elektromagnetische sein. 
(Man muß dabei allerdings voraussetzen —• was bezweifelt worden ist —, daß 
ein fliegendes Elektron jener Strahlungen bezüglich elektromagnetischer Wir
kungen einem gewöhnhchen, elektrischen Strom verghchen werden kann.) 

Die elektromagnetischen Kräfte, welche die elektromagnetische Masse be
dingen, pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum fort. Darum 
ist es für den elektromagnetischen Trägheitswiderstand einer bewegten Ladung 

•nicht gleichgültig, ob sie selbst ruht bzw. geringe Geschwindigkeit hat, oder 
ob ihre eigene Geschwindigkeit groß ist und der Lichtgeschwindigkeit mehr oder 
weniger nahe kommt. Die rechnerische Untersuchung zeigt, daß die elektro
magnetische Masse mit der Geschwindigkeit der Ladung wächst. Dies Wachs
tum ist relativ klein, solange die Geschwindigkeit der Ladung bedeutend hinter 
derjenigen des Lichtes zurückbleibt; es wird aber stark, wenn die erstere der 
letzteren nahekommt. 

17* 
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Nun verstehen wir, warum die Masse negativer, atomfreier Patikelcben um 
so größer erscheint, je schneller die Teilchen fliegen; die elektromagnetische 
Masse der negativen Ladungen wächst eben mit der Geschwindigkeit. Bei 
Kathodenstrahlen kommt die Verschiedenheit der elektromagnetischen Masse 
langsamerer und schnellerer Teilchen nicht sehr in Betracht, weil ihre Ge
schwindigkeit weit genug hinter der Lichtgeschwindigkeit zurückbleibt. Bei 
den schnelleren ;6-Strahlteilchen, die der Lichtgeschwindigkeit viel näher kom
men, macht sich das Wachstum der elektromagnetischen Masse mit der Ge
schwindigkeit der Teilchen stark geltend. Immerhin konnte Starke auch bei 
Kathodenstrahlen den Einfluß der Geschwindigkeit auf das Verhältnis von 
Ladung und Masse nachweisen. 

Abraham hat zuerst unter gewissen Voraussetzungen (Annahme starrer 
Kugelform der Elektronen) eine Formel für die „transversale" elektromagneti
sche Masse gegeben, d. h. für den elektromagnetischen Trägheitswiderstand 
gegen Kräfte, die senkrecht zur Bahn des Elektions wirken. Bei den oben er
wähnten Kaufmannschen Untersuchungen handelte es sich um solche Kräfte. 
Die Formel scheint den Beobachtungen zu genügen. Nach derselben würde die 
elektromagnetische Masse, d. h. der Trägheitswiderstand der Teilchen, unendhch 
groß werden, wenn sie Lichtgeschwindigkeit erlangten. Lorentz lieferte von 
anderen Voraussetzungen aus (Abplattung des kugelförmigen Elektrons durch 
Bewegung) eine einfachere Formel. Wiederum andere Formeln gaben J.J.Thom
son und Bucherer. Alle Formeln entsprechen den bisherigen Beobachtungen 
derart, daß eine Entscheidung zwischen ihnen noch nicht möghch war. 

Wir werden nunmehr annehmen dürfen, daß Kathodenstrahlteilchen und 
;S-Strahlteilchen identisch sind, und daß letztere nur darum eine größere Masse 
zu haben scheinen als erstere, weil sie schneUer fhegen. 

Freie Elektronen Eine Weitere Vermutung liegt dann ziemlich nahe. Die j8-Teilchen enthalten 
chaluchr̂ Massr. keine gewöhnlichen Atome oder Atomkomplexe, keine Partikelchen von Wasser

stoff, Gold usw., von gewöhnlichen chemischen Stoffen. Wenn wir sie auf
fangen, erhalten wir nur Elektrizität. Insofern erscheinen sie als stofflos, wenn 
man unter einem Stoff eine chemische Substanz im gewöhnlichen Sinne versteht. 
Sind die /?-TeiIchen, die freien Elektronen, aber in diesem Sinne stofflos, so hegt 
der Gedanke nicht fern, daß sie, als reine Elektrizitätsteilchen, auch ohne Masse 
im gewöhnlichen, mechanischen Sinne sein werden. Vieheicht haben die Ö̂-Teil-
chen nur scheinbar eine Masse; vielleicht ist ihr Trägheitswiderstand rein elektro
magnetisch bedingt. 

Bei den Experimenten zur Bestimmung des Verhältnisses von Ladung und 
Masse kommt natürlich der ganze Trägheitswiderstand gegen Bewegungs
änderung, speziell gegen Ablenkung, in Betracht. Dieser gibt die scheinbare 
Masse; sie muß sich aus der mechanischen und der elektromagnetischen Masse 
zusammensetzen. Zieht man daneben die Abrahamsche Formel der elektro-
magnetischen Masse in Betracht, so ergibt sich m der Tat, daß die mechanfsZ 

Masse entweder gleich Null oder doch sehr klem sem muß :m VerhältnT 
elektromagnetischen. ^"^ 
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In den verschiedenen Formeln für die elektromagnetische Masse kommt auch 
der Halbmesser des als kugelförmig vorausgesetzten Elektrons vor. Dieser kann 
so berechnet werden; er mag 0,000000000000 19 cm betragen, eine Größe, 
die fast hunderttausendmal kleiner sein mag als der Radius des Wasser
moleküls. Das Elektron würde sich nach dieser Größenangabe zum Wasser
molekül so verhalten wie ein Korn von i mm Dicke zu einem Hügel von fast 
100 m Durchmesser; das Wassermolekül aber mag sich in bezug auf seine 
Größe zu einem Apfel etwa so verhalten wie der Apfel zum Erdball. 

Dies wäre also die ungefähre Größe jener nicht von träger Materie belasteten 
Elektrizitätsteilchen, die nur darum eine scheinbare Masse, einen Trägheits
widerstand gegen Bewegungsänderung zeigen, weil sie eben Elektrizitätsquanten 
darstellen und als solche elektromagnetische Kräfte ausüben können. Die freien 
Elektronen wären letzte, raumerfüllende Elektrizitätsteilchen ohne besonderen 
Träger. Die Elektrizität erscheint damit als etwas Körperliches, ähnlich wie 
nach der alten Fluidalehre; sie erhält zugleich eine atomistische Struktur. 

Zum Schluß sei noch einmal betont, daß es sich, insbesondere bei den zuletzt 
angeführten Annahmen, um kühne Hypothesen handelt, über die das letzte 
Wort noch nicht gesprochen ist. Vielleicht aber sind sie berufen, unsere An
schauungen vom Wesen der Materie zu vertiefen. 

Die S t r u k t u r der A t o m e und ih re e l e k t r i s c h e n B a u s t e i n e . 
Ehe wir versuchen, von elektronentheoretischen Vorstellungen aus tiefer in das 
Wesen und die Struktur der Materie einzudringen, als die frühere Molekular-
und Atomlehre es ermöglichte, erwähnen wir kurz auf anderen Gebieten sich 
ergebende Hinweise darauf, daß die Atome noch nicht die letzten, schlechthin 
unteilbaren Bausteine der .Körper darstellen. 

Sieben Jahre nach der erfolgreichen Einführung der Atomlehre in die Chemie 
stellte Prout (1815) die vielbeachtete Hypothese auf, daß die Atome aller Ele
mente aus Wasserstoff atomen aufgebaut seien; Wasserstoff hat ja das kleinste 
Atomgewicht. Die Atomgewichte aller übrigen Elemente müßten demnach ganze 
Vielfache des Atomgewichtes des Wasserstoffes sein. Berzelius wies alsbald 
darauf hin, daß bei Blei diese Folgerung nicht zutreffe. Durch Stas' genauere 
Atomgewichtsbestimmungen wurde die Proutsche Hypothese endgültig widerlegt. 

Neue Beobachtungstatsachen aber ließen die Frage nach dem Aufbau der Das periodische 
Atome nicht dauernd zur Ruhe kommen. Die Atomgewichte mancher chemisch System, 
und physikalisch verwandter Elemente stehen in ähnlichen Beziehungen zu
einander, wie die Molekulargewichte mancher Kohlenstoffverbindungen, die 
gleichfalls physikahsche und chemische Analogien aufweisen. Die kleine Tabelle 
gibt einen Beleg dafür. 

E l e m e n t e Atomgewichte V e r b i n d u n g e n Molekulargewichte 

Lithium 7 Methylalkohol 32 
(Differenz 16) (Differenz 14) 

Natrium 23 Äthylalkohol . . . . . . 46 
(Differenz 16) (Differenz 14) 

Kahum 39 Propylalkohol 60 



202 ERICH BECHER: Gesamtbild der Natur. 

Bei den angeführten Verbindungen erklären sich die Regelmäßigkeiten bezüglich 
der Differenz der Molekulargewichte und die Analogien im Verhalten der Stoffe 
daraus, daß die Moleküle derselben eine verwandte Struktur haben. Man wird 
daher vermuten, daß sich auch in den analogen Beziehungen zwischen den ange
führten Elementen eine Verwandtschaft in der Struktur ihrer Atome verrät. 
Das setzt selbstverständlich voraus, daß, wie die Moleküle, so auch die Atome 
eine innere Struktur besitzen. 

Solche und ähnliche Beziehungen zwischen den Atomgewichten, sowie den 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Elemente (z. B. dem spezi
fischen Gewicht, der Dehnbarkeit, Schmelzbarkeit, Flüchtigkeit, spezifischen 
Wärme, Wertigkeit usw.) treten nicht nur vereinzelt auf. Doebereiner hatte als 
erster derartige Gruppen von je drei Elementen zusammengeordnet. Newlands 
und Lothar Meyer und Mendelejeff gaben dann Anordnungen aller Elemente, 
aus denen der Zusammenhang von Beziehungen zwischen den Atomgewichten und 
solchen zwischen den anderen Eigenschaften der Stoffe deutlich hervorgeht. 
Ordnet man die Elemente nach steigendem Atomgewicht, so ergibt sich, daß 
in ihrer Reihe nach gewissen Intervallen (Perioden) immer wieder verwandte 
Grundstoffe angetroffen werden. So kommt man zu dem Meyer-Mendelejeff-
schen periodischen System. Dies System wies und weist noch heute Lücken auf, 
die durch noch unbekannte Elemente zu füllen wären. Auf Grund desselben 
konnten Eigenschaften einiger unbekannter Grundstoffe (Gallium, Germanium 
und Scandium) von Mendelejeff vorausgesagt werden; als diese Stoffe nach
träglich entdeckt und untersucht wurden, bewährten sich die Prophezeiungen 
im wesentlichen. Ferner gab das System Anlaß zur Korrektur einiger Atom
gewichte, die nicht in dasselbe passen wollten. Auch die neuentdeckten radio
aktiven Elemente hat man ihm einordnen können. Obgleich noch gegenwärtig 
gewisse Schwierigkeiten für die periodische Klassifikation der Elemente oder 
ihrer Atome bestehen — die Wasserstoff, Jod, Tellur, Kahum, Argon und an
dere Stoffe betreffen —, so bleibt doch sicher, daß die verschiedenen Atome 
nicht beziehungslos nebeneinander stehen. Es scheint sogar, daß das perio
dische System an Bedeutung ungemein gewinnt; die Stellung eines Elementes 
oder Atomes in dieser Anordnung wird vielleicht zum grundlegenden Charakte
ristikum desselben werden und als solches wichtiger werden als das Atom
gewicht. Wenn die Atome aber in ihrer Gesamtheit ein einheitliches System 
bilden, so liegt der Gedanke nahe, daß sie aus einer oder mehreren gemein
samen Ursubstanzen, aus gemeinsamen Urteilchen aufgebaut sind, und daß 
die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen ihnen auf Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten im Aufbau aus jenen Urteilchen beruhen. 

Gasspektrum und Besoudors eindringlich wies die Untersuchung von Gas- oder Dampf-
'Mole.̂ "̂  Spektren die Physiker darauf hin, daß Atome einen komplizierten inneren Bau 

haben müssen. Um dies zu verdeutlichen, müssen wir etwas vorwegnehmen. 
Töne werden bekanntlich von schwingenden Körpern ausgesandt. Ein Klavier, 
das viele verschiedene Töne aussenden kann, muß einen komplizierten Bau 
haben. Nach der sehr gut begründeten elektromagnetischen Lichttheorie gehen 
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Lichtwellen immer von schwingenden Elektrizitätsmengen aus. Die Qualität 
des Lichtes, welches von einem leuchtenden Gase ausgesandt wird, hängt vor 
ahem von der Art der Gasmoleküle und -atome ab. Diese müssen also jene 
Schwingungen bestimmen; die schwingenden Elektrizitätsmengen müssen mit
hin doch wohl an oder in den Molekülen oder Atomen sich befinden; bei den ,, e in-
atomigen" Gasen, deren Moleküle aus einem einzelnen Atom bestehen, müssen 
die oszihierenden Elektrizitätsmengen an oder im Atom gesucht werden. Nun 
geben auch einatomige Gase komplizierte Spektren, d. h. sie senden sehr v er-
schiedene Arten Licht aus, wie ein Klavier, auf dem zahlreiche Tasten nieder
gedrückt werden, viele Töne aussendet. Wie nun das Klavier kompliziert gebaut 
sein muß, zahlreiche Saiten enthalten muß, um viele Töne aussenden zu können, 
so muß auch ein Atom kompliziert gebaut sein und wohl zahlreiche elektrische 
Ladungen enthalten, um viele verschiedene elektrische Schwingungen zu er
möglichen und so zahlreiche Lichtarten aussenden zu können. Die Betrachtung 
des Eisenspektrums hat Rowland zu dem Ausspruch veranlaßt, ein Eisenätom 
müsse komplizierter gebaut sein als ein Steinway-Flügel. 

Wir haben bei Besprechung der Kathoden- usw.- Strahlen darauf hinge-zeemaneSektund 
wiesen, daß bewegte elektrische Ladungen von magnetischen und elektrischen ,̂.̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ĵ ^ 
Kräften beeinflußt werden. Wenn nun die Lichtaussendung auf Schwingungs- den Atomen. 
bewegungen elektrischer Ladungen in den Atomen beruht, so darf man ver
muten, daß magnetische und elektrische Kräfte auch diese Bewegungen und 
damit die Lichtaussendung eines Körpers beeinflussen werden. Schon Faraday 
hatte sich bemüht, einen solchen Einfluß magnetischer Kräfte festzustellen. 
Dies geläng jedoch erst, als Zeeman 1896 vollkommenere Hilfsmittel zur An
wendung brachte. Kürzlich konnte J. Stark auch den Einfluß elektrisch er Kräfte 
auf die Lichtaussendung eines leuchtenden Gases nachweisen. Diese Fest
stellungen von Zeeman und Stark bestätigen die Annahme, daß die Licht
strahlung von in den Teilchen der leuchtenden Stoffe schwingenden elektrischen 
Ladungen herrührt. 

Die Einzelheiten d e von Zeeman entdeckten Erscheinung, des sog. Ze-
maneffektes, entsprechen der Annahme, daß an oder in den Atomen zwar ne
gative, nicht aber positive Ladungen schwingen. So führt uns der Zeemaneffekt, 
wie auch der theoretische Ausbau der elektromagnetischen Lichtauffassung durch 
Lorentz, auf die Elektronentheorie zurück. Wir sind bereits oben zu der An
nahme gelangt, daß Atome freie negative Ladungen, Elektronen, aussenden 
können, und daß dann positiv elektrische Atome, positive Ionen, zurückbleiben. 
Nun stoßen wir hier auf die Anschauung, daß an oder in den Atomen beweghche 
negative Ladungen sich befinden. Da ein leuchtender Körper für gewöhnlich 
unelektrisch erscheint, müssen in ihm auch positive Ladungen enthalten sein, 
die jene negativen nach außen hin kompensieren. Wir kommen so zu der An
schauung, daß die Atome leichter bewegliche negative und weniger bewegliche 
positive Ladungen enthalten; wenigstens scheinen die letzteren an den Schwin
gungsbewegungen, die das Licht aussenden, nicht beteiligt zu sein. 

Wir haben schon früher gesehen, daß negative Ladungen sich anders ver-
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halten als positive, daß erstere vielfach frei, letztere aber stets an Atome 
gebunden erscheinen. 

Da neutrale Körperteilchen negative, freie Elektronen aussenden können 
(sie tun dies z. B. unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen), werden wir ver
muten, daß Elektronen in ihnen enthalten sind, und daß dieselben identisch 
sind mit den leicht beweglichen negativen Ladungen, die der Zeemaneffekt an 
oder in den Atomen anzunehmen veranlaßt. Die Messung des Zeemaneffektes 
erlaubt, das Verhältnis von Ladung und Masse bei den hchtaussendenden 
elektrischen Teilchen zu bestimmen, jenes Verhältnis, das auch bei Kathoden
strahl- und /5-Strahlteilchen festgestellt werden konnte. Das Verhältnis ist beim 
Zeemaneffekt ebenso groß wie bei den Kathodenstrahlen, zuweilen freilich 
etwas größer. Immerhin kommt es doch dem für freie Elektronen erhaltenen 
Werte so nahe, daß wir annehmen dürfen, daß die vom Zeemaneffekt gefor
derten Ladungen mit jenen Elektronen identisch sind. Wir wissen ja, daß die 
scheinbare Masse eines Elektrons, und damit auch das Verhältnis von Ladung 
und Masse, keine konstante Größe ist. 

Die Radioaktivi- DJe Hypothese, daß an oder in Atomen negative Elektronen vorhanden sind, 
tat 

wird gestützt durch die Untersuchung der Radioaktivität. Diese wurde von 
Becquerel bei Uranverbindungen entdeckt, zeigt sich aber in ungemein viel 
stärkerem Maße bei den neuen Elementen Radium (1898) und Polonium, die 
durch Herrn und Frau Curie hergestellt wurden. Inzwischen sind noch zahl
reiche andere Substanzen entdeckt worden, welche radioaktiv sind, d. h. ohne 
äußere Ursache Strahlen verschiedener Art aussenden, nämlich die schon oft 
erwähnten a- und /5-Strahlen, sowie y-Strahlen, die als stark durchdringungs
fähige Röntgenstrahlc'i aufzufassen sind. Die sogenannten ^-Strahlen, welche 
Kathodenstrahlen von verhältnismäßig recht geringer Geschwindigkeit dar
stehen, können hier außer Betracht bleiben. Übrigens senden nur drei von 
den etwa 35 heute bekannten radioaktiven Stoffen sowohl a-wie ;8-Strahlen aus. 

Schon beim Uran wurde festgestellt, daß alle seine Verbindungen radio
aktiv sind und zwar in einem Grade, der ihrem Urangehalt, also der Zahl der 
in ihnen enthaltenen Uranatome, entspricht. Die Radioaktivität kommt demnach 
offenbar den Atomen der ,,aktiven" Elemente zu; denn diese bleiben eben 
nach der übhchen molekular- und atomtheoretischen Auffassung in den ver
schiedenen Verbindungen desselben Elements dieselben. (Wir können geradezu 
das Ergebnis, daß die radioaktiven Eigenschaften eines Elements unabhängig 
davon sind, ob und wie seine Atome mit anderen Atomen zu Molekülen ver
bunden sind, als eine Bestätigung der Ansicht betrachten, daß die Atome beim 
Eingehen in Moleküle sich nicht allzusehr ändern, sondern ihre Individuahtät 
bewahren. Diese Ansicht harmoniert ferner mit der Erfahrung, daß die Fähig
keit eines Stoffes, a-, ß- und 7-Strahlen den Weg zu versperren, durch die in ihm 
enthaltenen Atome bestimmt ist, unabhängig davon, ob und wie diese zu Mole
külen verbunden sind; die Atome verhalten sich also gegen solche Strahlen 
stets gleich, in welche Moleküle sie auch eingefügt sein mögen.) 

Demnach würden die A t o m e radioaktiver Stoffe die /9-Teilchen, die nega-
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tiven Elektronen, aussenden; diese Elektrizitätsteilchen werden also wohl aus 
den Atomen stammen. 

Aber auch die a-Teilchen, d. h. positiv elektrisch geladene Heliumatome, 
müssen aus den Atomen des Urans oder des Radiums hervorgehen. Das ist ein 
Ergebnis von größter Bedeutung. Aus einem Element geht ein anderes hervor; 
die Atome radioaktiver Stoffe lassen andere Atome aus sich hervorgehen. 

Damit wird die Auffassung hinfällig, daß chemische Elemente nicht-umwan
delbare Urstoffe darstellen, Ursubstanzen, deren eine nicht aus einer anderen 
entstehen und nicht in eine andere sich umwandeln kann. Wir kommen zu Rutherfords 
der Annahme, daß es Atome gibt, die andere Atome abgeben können, wobei sie 
selbst natürlich nicht unverändert fortbestehen können. 

Man könnte einwenden, jene radioaktiven Stoffe seien gar keine Elemente, 
sondern Verbindungen; die vermeintlichen Radiumatome wären demnach Atom
komplexe, Moleküle, die Heliumatome einschlössen. Doch ist diese Auffassung 
nicht durchführbar. Man kennt radioaktive Substanzen (z. B. Uran), die ganz 
unzweifelhaft als Elemente zu bezeichnen sind, weil sie auf chemischem Wege 
ebensowenig zerlegt werden können wie Gold oder Silber, weil sie ihre eigenen 
Spektren haben ganz wie andere Elemente. 

Daß die Entstehung eines neuen Elementes aus einem radioaktiven Stoff 
einen anderen Vorgang darstellt wie eine chemische Zersetzung, durch die ein 
Element aus einer Verbindung abgeschieden wird, zeigt sich auch darin, daß der 
radioaktive Prozeß von der Temperatur unabhängig ist, während der chemische 
Zersetzungsvorgang von der Temperatur erheblich beeinflußt wird. Ferner ist 
die Wärmeentwicklung bei radioaktiven Vorgängen um das Millionfache größer 
als bei den heftigsten chemischen Umsetzungen. 

Wie es Moleküle gibt, die sehr leicht in kleinere Bruchstücke, kleinere 
Moleküle oder Atome zerfallen, so gibt es also offenbar auch Atome, die in 
kleinere Bruchstücke, in kleinere Atome und auch freie Elektronen zerfallen; 
und zwar vollzieht sich dieser Zerfall der radioaktiven Atome spontan, ohne 
besondere äußere Einwirkung. Das ist die Rutherford-Soddysche Theorie der 
radioaktiven Erscheinungen (1902), zu der diese in der Tat hindrängen. 

Die Untersuchung des radioaktiven Thoriums zeigt, daß aus ihm nicht 
nur a-Teilchen, also Heliumatome, neu entstehen, sondern daß noch eine 
zweite, und zwar gleichfalls radioaktive Substanz, das Thorium-X, gebildet wird. 
So ergibt sich die Auffassung, daß die Thoriumatome eine labile, leicht aus 
inneren Gründen zerfallende .Struktur besitzen; die Heliumatome und die Tho-
rium-X-Atome sind Bruchstücke der zerfallenen Thoriumatome. Die Thorium-
X-Atome sind wiederum radioaktiv, von unstabiler Struktur; die Heliumatome 
dagegen sind stabil. Aber auch sie müssen noch eine nicht ganz einfache innere 
Struktur besitzen; sonst könnten sie nicht vielerlei Lichtarten aussenden, kein 
zusammengesetztes Spektrum (mit ca. 100 bestimmten Linien) liefern. 

In Wirkhchkeit vohzieht sich die Umwandlung von Thorium in Thorium-X umwandiungs-
nicht • direkt; aus dem Thorium entsteht zunächst eine erste Substanz, aus dieser aktiv™ Atome 
eine zweite, aus dieser eine dritte, und aus der dritten Substanz, aus Radio-
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thorium, bildet sich neben a-Teilchen Thorium-X. Ähnhche Reihen von Um
wandlungen vollziehen sich bei anderen aktiven Stoffen. Das Radiumatom 
zerfällt in ein Heliumatom und ein Atom eines radioaktiven Gases von hohem 
Atomgewicht; letzteres ist die bei — 150" sich verflüssigende Radiumemanation. 
Ihr Atom zerfällt ziemlich schnell weiter, wiederum unter Abgabe eines 
«-Teilchens. 

Die radioaktiven Substanzen lassen sich also in Reihen anordnen, derart 
daß aus der in der Reihe an erster Stelle stehenden Substanz die an zweiter 
Stelle stehende, aus dieser eine dritte entsteht usw. Diese Umwandlungen voll
ziehen sich unter Abgabe von a-Teilchen (also von leichten Atomen — die 
Heliumatome sind nächst den Wasserstoffatomen die leichtesten —) oder auch 
von ^-Teilchen. Gibt bei einer Umwandlung ein radioaktives Atom ein Helium
atom ab, so muß ersteres um das Atomgewicht des Heliums ( = 4, Wasserstoff
atom = I gesetzt) leichter werden; dagegen kann die Abgabe eines oder einiger 
/?-Teilchen das Atomgewicht nicht merklich beeinflussen; denn die scheinbare 
Masse eines ^-Tehchens ist fast 2000 mal kleiner als die eines Wasserstoff atomes. 
Manche Umwandlungen scheinen sich zu vollziehen, ohne daß Strahlen irgend
welcher Art, ohne daß a- oder yS-Tehchen ausgesandt werden (.?). 

Man versteht leicht, daß der innere Aufbau eines Atoms sich erheblich 
ändern kann, wenn es ein leichtes Atom oder auch ein über elektrische Kräfte 
verfügendes Elektron aussendet; aber Änderungen der Atomstruktur sind viel
leicht auch möglich, ohne daß dabei nach außen etwas verloren geht. Wir 
finden diesen Fall möglicherweise vor bei der Umwandlung von Mesothorium I 
in Mesothorium 2 und von Aktinium in. Radioaktinium. 

Die Umwandlungen müssen weitergehen, bis Atome entstehen, die stabil 
sind. Es scheint, daß aus dem Radium nach einer Reihe von Umwandlungen 
schließlich das Blei entsteht. Aber auch das Radium selbst muß, da es fort
während zerfällt, wohl aus einer anderen Substanz neu entstehen; es scheint, 
daß an der Spitze der Reihe von Substanzen, von denen die eine stets sich in 
die folgende umwandelt, und die Radium, Radiumemanation und Polonium 
enthält und vermutlich mit Blei endigt, das nur recht schwach aktive, nur sehr 
langsam zerfallende Uran steht. 

Neben dieser Reihe von sich ineinander umwandelnden Stoffen kennt man 
noch zwei andere Reihen, an deren Spitze Thorium und Aktinium stehen. Das 
letztere stammt wohl vom Uran ab. Eines der Elemente der Uran-Radium
reihe scheint zwei Umwandlungen zuzulassen, deren eine Aktinium liefert. 
Die Aktiniumreihe würde also einen Nebenzweig der Uran-Radiumreihe bilden. 
Gabelungen von Umwandlungsreihen scheinen vorzukommen. Vielleicht stammt 
auch das Thorium vom Uran ab; möglicherweise lassen sich also alle radioaktiven 
Substanzen in einen gemeinsamen Stammbaum einordnen. Immerhin ist die 
Abstammung des Thoriums vom Uran noch weniger gesichert. 

Die schnell zerfallenden' Stoffe können sich nicht gut in größeren Mengen 
ansammeln; sie verschwinden, wie sie entstehen. So erklärt sich die Seltenheit 
der stark radioaktiven Substanzen. Schnelhgkeit des Zerfalls ist Bedingung 
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für ein starkes Hervortreten der Zerfallserscheinungen, der ausgesandten Strah
lungen. Es bestehen da ungeheure Unterschiede. Man ist in der Lage gewesen, 
die durchschnittliche Zeit zu bestimmen, die ein unstabiles Atom bis zu seinem 
Zusammenbruch verlebt. Diese mittlere Lebensdauer beträgt z. B. bei Akti-
nium-A nur^/jopp Sekunden; seine Atome verschwinden also fast genau in dem 
Moment, in dem sie entstehen. Die Uranatome aber erhalten sich durchschnitt
lich 4200 Millionen Jahre, die des Thors gar 20000 Millionen Jahre. Zwischen sol
chen Extremen aber gibt es die mannigfachsten Zwischenstufen, Lebensdauern 
von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Jahren, Jahrhunderten und Jahr
tausenden. Die Atome verschiedener Substanzen sind- also in äußerst ver
schiedenem Grade unstabil. 

Das legt nun eine wichtige Vermutung nahe. Möglicherweise gibt es sich Radioaktive und 
umwandelnde Elemente, deren Atome noch weniger labil sind, eine noch L̂anĝ Ime un!-
längere Lebensdauer haben als diejenigen des Urans und Thoriums. Die überaus wandiung schein-
langsamen Umwandlungen und die damit verbundenen Strahlungen könnten Âtome?'̂ '̂  
unserer Beobachtung entgehen. Die Strahlungen könnten ja auch fehlen oder 
eine zu geringe Geschwindigkeit haben, um sich geltend zu machen. Es 
hat sich nämlich gezeigt, daß die a-Teilchen nicht mehr die Wirkungen 
ausüben, die zu ihrem Nachweis dienen, wenn ihre Geschwindigkeit auf ^/j 
des Wertes heruntergegangen ist, der ihnen beim Verlassen von Radium-C 
zukommt; und dieses sendet von allen Radiumprodukten die schnellsten 
a-Strahlen aus. 

Es ergibt sich so die Hypothese, daß auch die scheinbar unveränderlichen 
und strahlenlosen Elemente zum Teil oder allesamt sich langsam umwandeln 
oder radioaktiv sind. Man hat z. B. vermutet, daß das Blei, welches als End
produkt der Uran - Radium - Umwandlungsreihe angesehen wird, diese Reihe 
nicht beschheßt, sondern sich ganz langsam weiter umwandelt, und daß die 
Reihe etwa bis zum Silber und weiter führen mag. 

Manche Beobachtungen (von J. J. Thomson u. a.) scheinen sogar eine 
schwache Radioaktivität bei,,inaktiven" Stoffen direkt zu verraten; die Ladung 
eines feinen Elektroskopes wird von dem Material des Behälters in einer Weise 
beeinflußt, die auf die verschiedene Aktivität verschiedener Materialien hin
deutet. Es scheint, daß bei a l len Körpern eine schwache Aktivität nachweis
bar ist, doch könnte diese durch Spuren von stärker aktiven Stoffen vorgetäuscht 
sein. Kalium und Rubidium können als aktiv gelten; sie senden Strahlen aus, 
jedoch ist ihre Umwandlung noch nicht festgestellt. 

Unsere gewöhnlichen, alten, ,,inaktiven" oder wenig aktiven Elemente 
wären also eine Elite aus der Gesamtheit aller Grundstoffe, die gegenwärtig 
existieren oder früher existiert haben mögen; sie wären diejenigen Elemente, 
die sich nur sehr langsam umwandeln, deren Atome relativ am stabilsten 
sind, ohne darum absolut stabil sein zu müssen. Kein Wunder, daß diese 
stabilsten Elemente den Chemikern am ersten begegneten; die weniger sta
bilen Stoffe sind eben wegen ihres beständigen, relativ schnellen Zerfahes rela
tiv selten. 
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Die ausgespro- Es erscheint ferner verständhch, wenn gerade die Elemente, welche die 
chenradioaktiven̂  ^ g Atomgewlchtc, also wohl auch die am kompliziertesten gebauten, aus 
Atome smd zu- ° ' • i - l - - j j i 

gleich die schwer- dcu mclstcn Bausteinen bestehenden Atome besitzen, radioaktiv smd, d. h. 
^''°' Zerfallserscheinungen zeigen. Ein hoher Turm stürzt leichter ein als ein nie

driger. Freilich, die aktiven Atome stürzen, soweit wir die Verhältnisse genauer 
verfolgen können, nicht ganz in sich zusammen, sondern es lösen sich nur kleine 
Bruchstücke von ihnen ab. Das Radiumatom ist mehr als fünfzigmal schwerer 
als das Hehumatom, welches von ihm sich trennt. Von einem großen Gebäude 
lösen sich aber auch unter gleichen Umständen häufiger kleine Bruchstücke los 
als von einem kleinen. Richtiger erscheint es wohl, die schweren radioaktiven 
Atome mit komplizierten Mechanismen, die leichteren inaktiven Atome mit ein
facheren Maschinerien zu vergleichen und darauf hinzuweisen, daß in einer 
komplizierten Maschine leichter eine Störung entsteht als in einer einfacheren. 
Wir wissen ja bereits aus der Elektronentheorie desLeuchtens und des Zeeman
effektes, daß die Atome nicht starre Gebäude sind, daß zu ihnen lebhaft schwin
gende oder kreisende negative Ladungen gehören. Die Stabihtät eines Atoms 
ist also nicht die eines starren, bewegungslosen Gefüges, sondern eher der
jenigen unseres Sonnensystems vergleichbar, in welchem ja auch allerhand 
,,Störungen" durch die Wechselwirkung der zahlreichen Baueinheiten auftreten. 
Mit der Komplikation eines solchen Systems wächst die Möghchkeit von Stö
rungen; je häufiger diese sind, um so leichter kann es vorkommen, daß sie zu 
kleinen Katastrophen führen, bei denen Teile des Systems aus ihm sich ent
fernen. So können in der Tat an unsere Sonne gefesselte, „periodische" Kometen 
durch Störungen von ihr losgerissen, aus unserem System entfernt werden. 

Jedenfalls sind die Elemente, die die schwersten Atome haben, Uran, Tho
rium, Radium usw., ahesamt aktiv, und alle (erhebhch) radioaktiven Stoffe 
haben — soweit Bestimmungen voriiegen — höhere Atomgewichte als die 
inaktiven Körper. Das Uranatom, das schwerste von allen, kann eine Reihe 
von Bruchstücken abgeben, zahlreiche Umwandlungen durchmachen, ehe es zu 
einem inaktiven Atom, etwa zu dem immer noch recht schweren Bleiatom wird. 

Übrigens ist nicht gerade das schwerste Atom, das Uranatom, das radio
aktivste oder unstabilste. Die (aherdings nur wenig) leichteren Radium- und 
Radiumemanation-Atome zerfallen leichter. Natürlich braucht die Labilität 
des Atombaues nicht genau seiner Zusammengesetztheit zu entsprechen. 

Ursache der Wir kamen eben darauf zurück, daß zu den Atomen schwingende Elektronen 
Atomumwand- gehören. Dieser Umstand erklärt (nach Lodge), daß Atome nach Verlauf einer 

'Tewegungtr' gewisscu Zelt aus dem inneren Gleichgewicht kommen und schrittweise zerfallen 
stand des .Moms. können. Die schwingenden Elektronen senden elektromagnetische Wellen aus 

(die bei geeigneter Schwingungszahl als Licht erscheinen). Diese Aussendung 
von Wehen ändert aber die Geschwindigkeit der Elektronen, ebenso wie die 
Aussendung von Schallwellen die Geschwindigkeit einer Stimmgabelbewegung 
vermindert. Dadurch werden der innere Bewegungszustand und mit ihm das 
innere Gleichgewicht des Atomes verändert; so mag es früher oder später zur 
Absprengung von Teilen kommen. 
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Wie dem aber auch sein mag, es liegt jedenfalls die Annahme nahe, daß 
der Unterschied von aktiven und inaktiven Stoffen, von stabhen und labilen 
Atomen nur ein gradueller, kein prinzipieller ist. Damit ergibt sich die Be
rechtigung, die Ansicht über den Atomaufbau, welche durch die radioaktiven 
Erscheinungen aufgedrängt wird, auch auf die ,,inaktiven" Atome der gewöhn
lichen chemischen Elemente zu übertragen. 

Die radioaktiven Erscheinungen lehren, daß sowohl freie negative Elek
tronen wie positiv geladene leichte Atome (Heliumatome) Bruchstücke schwe
rerer Atome bilden. Beim Atomzerfall werden diese Bruchstücke mit ganz 
enormer Geschwindigkeit ausgeschleudert. Wir werden also vermuten dürfen, 
daß im Innern der Atome lebhafte Bewegung herrscht, die die abgeschleuderten 
Partikelchen zu eilendem Fluge befähigt. Diese Annahme harmoniert aufs 
beste mit anderen Lehren der Elektronentheorie, insbesondere mit der Er
klärung der Lichtaussendung und des Zeemaneffektes. 

F o r t s e t z u n g . E l e k t r i s c h e T h e o r i e der Ma te r i e . Wenn wir nun 
annehmen, daß in den Atomen elektrische Ladungen existieren, und wenn wir 
ferner uns erinnern, daß die scheinbare Trägheit der freien Elektronen vielleicht 
elektromagnetisch zu erklären ist, also sich allein daraus ergibt, daß die Elek
tronen Elektrizitätsmengen darstellen, so liegt eine überaus bedeutsame Ver
mutung ganz nahe: Auch die Trägheit bzw. die Masse der Atome könnte als 
eine elektromagnetische aufzufassen sein, könnte lediglich bedingt sein durch 
die im Atom vorhandenen Elektrizitätsmengen. Dann gäbe es überhaupt nur 
elektromagnetische Masse bzw. Trägheit; diese Grundeigenschaft der Materie 
wäre auf elektrische Kräfte zurückgeführt. 

Wenn diese Auffassung zu Recht besteht, so enthält ein Atom möglicher
weise recht zahlreiche elektrische Elementarquanten. Denn die elektromagne
tische Masse eines Elektrons ist fast 2000 mal kleiner als die Masse eines Wasser
stoffatoms; dies gilt wenigstens, solange das freie Elektron nicht eine Ge
schwindigkeit besitzt, die sich derjenigen des Lichtes nähert. Selbst das Atom 
des Wasserstoffes, das leichteste von allen, würde demnach wohl schon sehr 
viele Elementarquanten enthalten, und das 238,5 mal schwerere Atom des Urans 
müßte in entsprechendem Maße reicher sein an inneren elektrischen Ladungen. 

Allerdings bliebe zu bedenken, daß die scheinbare Masse eines Elektrizitäts-
partikelchens auch von dessen Durchmesser und Umgebung abhängt. Wenn 
es positive Teilchen gäbe, deren Ladung gleich derjenigen eines Elektrons, 
deren Durchmesser aber viel kleiner wäre, so wäre ihre Masse entsprechend 
größer. Das würde die Zahl der für ein Atom erforderlichen Teilchen erniedrigen. 
Die ganze Frage ist schwierig, weil die elektromagnetische Masse von meh
reren Umständen abhängt. 

Übrigens hat die Annahme, daß ein Atom recht zahlreiche Elektrizitäts
partikelchen enthält, nichts Unwahrscheinliches an sich. Die komplizierten 
Spektren mancher Elemente, welche dartun, daß die Atome der letzteren sehr 
zahlreiche Lichtarten aussenden, weisen darauf hin, daß in diesen Atomen 
recht verschiedene Schwingungen negativer Elektronen vor sich gehen. Ein 
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radioaktives Atom kann, indem es schrittweise zerfäht, nacheinander eine 
ganze Anzahl negativer und positiver Teilchen abgeben. 

Elektrisch neutrale Atome müssen natürlich ebensoviel negative wie posi-
sitive Elektrizität enthalten. Die negativen Ladungen, die aus den Atomen 
austreten können, und auch wohl diejenigen, welche die Lichtschwingungen 
ausführen, stellen ;Ö-Teilchen oder negative Elektronen dar. Es hegt nahe 
anzunehmen, daß die ganze im Atom vorhandene negative Elektrizität aus sol
chen /S-Teilchen besteht. 

Die positive Elek- Wie aber Ist die positive Ladung der Atome aufzufassen, die die Gesamtheit 
trizität in den . _ - , , , i n i • i • ^ 

Atomen. Positive der ncgativcH Elektroneu nach außen hm paralysiert.? Das ist eine schwierige 
Elektronen? Frage. Au sich läge es ja am nächsten, die po.sitive Ladung der Atome nach 

Analogie der negativen zusammengesetzt zu denken, also anzunehmen, daß es 
den negativen Elektronen entsprechende positive Partikelchen mit gleich 
großer Elektrizitätsmenge und elektromagnetischer Masse gebe. Ein neutrales 
Atom wäre dann ein durch elektrische Kräfte zusammengehaltener Verband 
von gleich vielen negativen und positiven Elektronen. 

Doch ergeben sich aus den bereits angeführten Tatsachen sehr gewichtige 
Bedenken gegen diese Auffassung. Wenn negative und positive Elektronen 
als wesentlich gleichartige Teilchen existierten und koordinierte Bausteine der 
Atome darstellten, so wäre es schwer verständlich, warum uns immer nur freie 
negative Elektronen entgegentreten, warum z. B. radioaktive Atome wohl freie 
negative, nicht aber freie positive Elektronen aussenden. Wir würden nicht 
verstehen, warum die positiven Ladungen immer an gewöhnliche Atome ge
bunden sind. Erst recht aber wäre es unbegreiflich, daß (nach der theoretischen 
Interpretation des Zeemaneffektes) Lichtwellen nur von schwingenden nega
tiven Elektronen der Atome ausgehen. 

Jedenfalls können nicht ohne weiteres negative und positive elektrische 
Elementarteilchen koordiniert werden. Negative und positive Ladungen zeigen 
ein wesentlich verschiedenes Verhalten. Während die negativen Elementar
quanten frei von gewöhnlicher Materie existieren können, scheinen die posi
tiven Ladungen immer an solche Materie, an Atome gebunden zu sein. Dies 
legt eine andere Auffassung der elektrischen Struktur des Atoms nahe. Wenn 
die positive Ladung sich so eng mit der Substanz der gewöhnlichen Atome ver
bunden erweist, kann man auf die Vermutung kommen, daß positive Ladung 
und Atomsubstanz wesentlich identisch sind. Die positive Elektrizität erscheint 
so als ein fundamentaler Besitz des eigentlichen Hauptbestandteiles des Atoms, 
der gar nicht von diesem Hauptbestandteil ablösbar ist, oder sie erscheint gar 

Der positive Teil als dcr eigentliche Kern des Atoms. Zu diesem positiven Kern gehören dann 
teil aî Kern̂ es iißgative Elektroucn in solcher Anzahl, daß seine .Ladung neutralisiert wird. 

Atoms. Hängen sich ein oder mehrere überzählige Elektronen an, so entsteht ein nega
tives Ion. Werden dem neutralen Verbände ein oder mehrere negative Teilchen 
entrissen, so entsteht ein positives Ion. 

Ob der positive Kern nichts ist als eine Elektrizitätsmenge, die zwar ver
schieden groß und auch verschieden räumlich verteilt sein könnte, aber doch 
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bei allen Atomen qualitativ gleich wäre, oder ob dieser Kern aus einer mecha
nisch trägen Substanz besteht, die bei verschiedenen Elementen nicht notwendig 
die gleiche zu sein brauchte, ist eine schwierige Frage. Die radioaktiven Um
wandlungen leiten jedenfalls zu der Auffassung hin, daß jener Kern bei den ver
schiedenen Atomen einer Umwandlungsreihe von gleicher Qualität sein müsse; 
denn wie sollten sonst etwa aus dem Radiumatom das Radiumemanation-Atom, 
das Radium-A-Atom usw. durch Absplitterung von Atombruchstücken ent
stehen.? Wenn man bedenkt, daß die a-Teilchen selbst positiv geladene Atome 
sind, so ergibt sich ohne weiteres, daß in diesen Partikelchen doch wohl Teile 
der positiven Kerne der zerfallenen Atome stecken müssen; denn die positiven 
a-Teilchen können nicht aus lauter negativen Elektronen aufgebaut sein. Wenn 
m.an dann noch beachtet, daß die a-Teilchen der verschiedenen aktiven Stoffe 
aUe von gleicher Beschaffenheit zu sein scheinen, so liegt immerhin der Gedanke 
recht nahe, daß die Kerne aller aktiven Substanzen qualitativ gleiche Beschaffen
heit haben. Wenn sich nun die aktiven Atome von den übrigen nur graduell 
unterscheiden, so kommen wir zu der Ansicht, daß die Kerne aller Atome 
qualitativ gleiche Beschaffenheit besitzen. 

(Daß die a-Teilchen der verschiedenen aktiven Substanzen überall die 
gleichen sind, also Stets Heliumatome darstellen, ist wahrscheinlich, weil man 
für das Verhältnis von Ladung und Masse bei a-Teilchen verschiedenen Ur
sprungs sich nur wenig unterscheidende Werte erhält.) 

Auch das periodische System deutete ja darauf hin, daß alle Elemente aus 
den gleichen Urbestandteilen aufgebaut sind. 

Wenn aber der positive Kern bei allen Elementen von gleicher Qualität 
ist, so spricht das immerhin für die Vermutung, daß er einfach aus Elektrizität 
besteht, also keine besondere mechanische Masse neben der elektromagnetischen 
hat. Denn positive Elektrizität ist eben überall von gleicher Qualität. Es wäre 
allerdings auch möglich, daß die positiven Kerne der verschiedenen Atome aus 
ein und derselben, mit mechanischer Trägheit behafteten Substanz beständen. 
Wir könnten dann sagen: die eigenthche, mechanisch träge Kernsubstanz der 
Materie ist positiv elektrisch; aber es käme ungefähr auf das gleiche hinaus, 
wenn wir sagten, die positive Elektrizität bildet die Kernsubstanz der Materie 
und besitzt mechanische Trägheit, während die negative Elektrizität nur eine 
elektromagnetische Scheinträgheit aufweist. 

Indessen hat nach den angeführten Tatsachen und Hypothesen die Auf
fassung, daß die ganze Masse der Atome und somit der Materie elektromagne
tischen Ursprungs sei, etwas Verlockendes. Das gilt dann ohne weiteres auch 
von. der Vermutung, daß der Atomkern, von dem wir sprechen, nichts sei als 
eine positive Elektrizitätsmenge. 

Am einfachsten wäre es nun, sich diese positive Elektrizitätsmenge als eine Der Bau des po-
Kugel vorzustehen. Sie würde zahlreiche (beim Wasserstoff möghcherweise '̂*'™" ^ "̂̂ •̂ 
ungefähr tausend) negative Elektronen durch ihre Anziehungskraft an sich 
fesseln, so daß diese um den Kern kreisen würden, etwa wie die Planeten um 
die Sonne. Rutherford denkt sich die positive Kugel verhältnismäßig klein; 
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ihr vor allem verdankt das Atom seine Masse; das Atomgewicht wäre der La
dung des positiven Kernes ungefähr proportional. Die positive Kugel ist nach 
Rutherford von Ringen negativer Elektronen umgeben. Thomson hat an
genommen, daß die j8-Teilchen im I n n e r n des verhältnismäßig großen, kugel
förmigen positiven Atomteiles schwingen. Stark denkt sich die positive Elek
trizität in einzelnen Quanten vorhanden, die aber im Gegensatz zu den schwin
gungsfähigen negativen Elektronen in bestimmter Anordnung im Atom fest
sitzen. Sie bilden so gleichsam das Gerüst des Atoms. Die Abstände zwischen 
den Bausteinen der Atome werden verhältnismäßig groß sein, so daß Elektronen 
leicht durch Atome hindurchsausen können. So versteht man die Fähigkeit 
der yS-Strahlen, feste Körper zu durchdringen. 

Es ist jedenfalls nicht wahrscheinlich, daß der positive Atomteil ein 
einfaches Gebilde ohne besondere Struktur darstellt. Wenn das der Fall wäre, 
so könnten wir nicht verstehen, warum die a-Teilchen, deren positive Kerne 
doch den Kernen radioaktiver Atome entstammen müssen, immer gleich groß 
sind, immer Hehumatome darstellen; von strukturlosen Kernen könnten sich 
doch, zumal bei verschiedenen Atomen, ganz verschiedene Bruchstücke ab
trennen. 

Da die a-Teilchen bei ganz verschiedenen aktiven Substanzen Helium
atome darzustellen scheinen, liegt der Gedanke sehr nahe, daß die positiven 
Kerne der Heliumatome Bausteine der verschiedenen radioaktiven Atome 
bilden. Da diese Atome niemals andere als Hehumatome ausschleudern, könnte 
man vermuten, daß sie ganz aus positiven Hehumatomkernen und negativen 
Elektronen aufgebaut sind. Es läge dann nahe, ein gleiches für alle Atome an
zunehmen. 

Doch scheinen dem große Schwierigkeiten im Wege zu stehen. Ein Helium
atom besteht aus seinem positiven Kern und aus negativen Elektronen in 
solcher Zahl, daß die positive Ladung des Kernes nach außen paralysiert wird. 
Auf jeden positiven Hehumatomkern müßte auch in einem anderen Atom, zu 
dem er gehörte, eine entsprechende Zahl negativer Elektronen kommen. Daraus 
ergibt sich, daß jedes Atom alle Bestandteile einer ganzen Zahl von Helium
atomen enthalten müßte. Man könnte also zunächst leicht meinen, daß dann 
die Masse jedes behebigen Atomes ein ganzes Viehaches der Masse des Helium-
atomes darstellen müsse. Das stimmt jedoch nicht, wie ein Bhck auf eine Atom
gewichtstabelle beweist. Das Wasserstoff atom ist sogar 4 mal leichter, massen
ärmer, als das Heliumatom. Nun nimmt allerdings das Wasserstoffatom eine 
besondere Stellung ein; es ist das leichteste Atom, und es paßt nicht in das 
periodische System. Aber auch die anderen Atomgewichte sind durchaus nicht' 
ganze Vielfache des Hehumatomgewichtes. Das letztere ist gleich 4; die fol
genden Atomgewichte sollten also etwa 8, 12, 16, 20 . . . sein; sie betragen aber 
7,01 (beim Lithium), 9,08 (keim Beryllium), 10,9 (beim Bor), 11,97 (beim 
Kohlenstoff) usw. Nun kann man sich darauf berufen, daß die elektromagne
tische Trägheit der im Atom enthaltenen Ladungen von der Umgebung der
selben abhängig ist; die scheinbare Masse des gleichen elektrischen Partikelchens 
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kann also in verschiedenen Atomen eine verschiedene sein. Doch weichen die 
übrigen Atomgewichte von dem Vielfachen des Heliumatomgewichtes immerhin 
ungemein s t a r k ab. Es bhebe aber noch eine andere Möglichkeit, die Vermutung 
zu verteidigen, daß die positiven Kerne aller Atome aus Heliumatomkernen 
bestehen. Die elektromagnetische Masse eines elektrischen Partikelchens ist 
um so kleiner, je größer dessen Durchmesser ist. Man kanii sich also vorstellen, 
daß die Heliumatomkerne ihre scheinbare Masse stark ändern können, indem 
sie sich ausdehnen oder zusammenziehen, ohne ihre Elektrizitätsmenge zu ändern. 

Man erkennt zugleich, wie schwierig die Frage ist, ob positiven Atomkernen, 
überhaupt positiven Partikelchen, eine mechanische Masse zugeschrieben werden 
muß. Ein einziges positives Elementarquantum könnte allein die scheinbare 
Masse des schwersten Atomes aufweisen, wenn es auf einen hinreichend kleinen 
Raumteil zusammengedrängt wäre. 

Die Verhältnisse liegen recht kompliziert. Wir müssen uns auf das Er
gebnis beschränken, daß neben negativen Elektronen die positiven Bestand
teile der Heliumatome als Bausteine der radioaktiven Atome zu betrachten 
sind. Die positiven Bausteine brauchen übrigens keine letzten Einheiten zu sein; 
sie könnten selbst wieder aus Teileinheiten aufgebaut sein. Diese Teileinheiten 
könnten sich schließlich in allen Atomen, auch in den leichtesten, denjenigen 
des Wasserstoffes, finden. Die nahehegende, an die alte Proutsche Hypothese 
erinnernde Vermutung, das Wasserstoffion, das durch Verlust eines negativen 
Elektrons aus dem leichtesten der Atome, dem Wasserstoff atom, entsteht, 
möge das positive Elementarteilchen darstellen, ist abzulehnen. Denn das 
Leuchten des Wasserstoffions im Kanalstrahl kann nur von einem zusammen
gesetzten Gebilde ausgehen; nur in einem solchen sind die dem Leuchten ent
sprechenden Schwingungen möglich. Das Wasserstoffion ist also zusammen
gesetzt; es stellt kein Elementarteilchen dar. Natürlich könnte es trotzdem 
ein Bruchstück, einen Bestandteil größerer Atome darstellen. 

Die Ansicht, daß alle Stoffe in letzter Linie aus denselben Teilchen (etwa 
aus den gleichen negativen Elektronen und positiven Teilchen) aufgebaut sind, 
Jindet eine Stütze in der bemerkenswerten Tatsache, daß Schirme der ver
schiedensten Substanzen Kathodenstrahlen annähernd gleich stark abfangen 
(absorbieren), wenn sie gleiches Gewicht besitzen, d. h. wenn die Schirme um 
so dicker sind, je leichter ihre Substanz ist (Lenard). Haben die Schirme gleiches 
Gewicht, so werden sie, falls sie aus denselben (positiven und negativen) Teilchen 
aufgebaut sind, wohl auch aus annähernd gleich vielen Teilchen bestehen; der 
gleichen Zahl der Teilchen entspricht aber der gleiche Widerstand gegen das 
Bombardement der Kathodenstrahlpartikelchen, die gleiche Fähigkeit, diese 
zurückzuhalten (zu absorbieren und zu zerstreuen). 

Um einen Einblick in die Anordnung der Elektronen im Atom zu erlangen, Anordnung der 
kann man versuchen, in einem vergrößerten Modell die Kraftverhältnisse nach- " ̂ 3 ° ™ 
zuahmen, die nach unseren Annahmen im Atom herrschen müssen. Hierzu 
können ältere, von A.M.Mayer 1879 zu anderen Zwecken angestellte Ver
suche dienen, die neuerdings von Porter in etwas anderer Form wiederholt 

K. d, G, l l l . VII. Bd. I.Naturphilosophie. l 8 
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worden sind (1906). An die Stelle der negativen, sich untereinander abstoßenden 
Elektronen treten im Modell die sich gleichfalls abstoßenden gleichnamigen 
Pole kleiner Magnetstäbchen, welche, durch Korkstückchen gesteckt und von 
diesen getragen, in senkrechter Stellung frei beweglich auf Wasser schwimmen. 
Der positive Kern, der die negativen Elektronen anzieht und im Atom festhält, 
wird in der Mayerschen Anordnung vertreten durch einen stärkeren Magnetpol 
welcher über den nach oben gerichteten Polen der schwimmenden Magnetchen 
angebracht wird und diese nach dem Punkte der Wasseroberfläche hinzuziehen 
strebt, über dem er sich befindet; der stärkere Pol muß natürhch entgegengesetzt 
magnetisch sein. Wenn nur einige wenige Magnetchen da sind, so ordnen sie 
sich unter dem Einfluß ihrer gegenseitigen Abstoßung und der nach einem 
Punkte gerichteten Anziehung durch den stärkeren Magnetpol in einem regel
mäßigen Drei eck, Viereck, Fünfeck, kurz auf einem Kreis um jenen Anziehungs
mittelpunkt. Vermehrt man die Zahl der kleinen Magnete, so entstehen An
ordnungen von zwei konzentrischen Ringen um den Anziehungsmittelpunkt, 
wobei dann der innere Kreis die Anordnungen wiederholt, die bei e infachen 
Kreisen, also wenigen Magnetchen, vorkamen. Werden die schwimmenden 
Magnetchen weiter vermehrt, so entstehen drei konzentrische Ringe. 

Natürlich können die Mayerschen Versuche nur ein ganz grobes Modell 
geben, das in vieler Hinsicht der Atomstruktur sicherlich nicht entspricht. Wenn 
wir vom positiven Kern ganz absehen, so sind doch wohl die negativen Elek
tronen der Atome nicht alle in einer Ebene angeordnet, wie die gleichnamigen 
Pole unserer Magnetchen. Die Elektronen könnten sich aber auf Kugelober
flächen um den positiven Kern ordnen, die den Ringen von Magnetpolen ent
sprechen würden. Man hätte also je nach dem Atomgewicht, welches mit der 
Zahl der Elektronen wachsen würde, eine oder mehrere konzentrische, mit 
Elektronen besetzte Kugelflächen. Bei mehrfachen Kugelflächen könnten die 
inneren Flächen Anordnungen wiederholen, wie sie bei geringerer Elektronen
zahl auftreten, ähnlich wie bei mehrfachen Ringen von Magnetpolen die 
inneren Ringe Anordnungen wiederholen, die bei kleinerer Zahl von Magnetchen 
auftreten. Wenn sich so bei steigender Elektronenzahl von Zeit zu Zeit An
ordnungen finden, die frühere, einer kleineren Elektronenzahl entsprechende 
Anordnungen wiederholen, aber dieselben mit einer neuen Kugelfläche von 
Elektronen umgeben, so könnte dieser Sachverhalt erklären, warum wir von 
Zeit zu Zeit auf verwandte Eigenschaften stoßen, wenn wir die Elemente nach 
steigendem Atomgewicht (also nach steigender Elektronenzahl) anordnen. Wir 
würden uns so einem Verständnis des periodischen Systems der Elemente 
nähern. Diese Erklärung desselben ist natürlich recht hypothetisch. 

Ein Fehler unseres Atommodelles hegt darin, daß die Magnetpole sich in 
ruhendem Gleichgewicht befinden, während die Elektronen in den Atomen 
schwingende oder kreisende. Bewegungen ausführen. Nagaoka und J. J. Thomson 
haben solche Bewegungen der Elektronen in Rechnung gezogen und sich bemüht, 
auf diese Weise leistungsfähigere Atommodehe zu entwerfen. Man versucht, 
so Erklärungen für gewisse Besonderheiten der Lichtausstrahlung zu finden, die 
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sich im Spektrum kundtun, sowie für Tatsachen, die dem periodischen System 
der Elemente entsprechen. In der Tat ist schon einiges in dieser Hinsicht er
reicht worden; doch sind die Überlegungen noch nicht frei von Willkür und 
Unsicherheit. Die Verhältnisse mögen recht kompliziert und schwer durch
schaubar sein, da möglicherweise Tausende von Elektronen im Atom stecken; 
bezüglich des positiven Atomteiles ist man erst recht im Unklaren und ge
zwungen, mit ziemlich willkürlichen Voraussetzungen zu operieren, wenn man 
Atommodelle entwerfen will. Wir gehen hier nicht weiter darauf ein. 

S c h w i e r i g k e i t e n der E l e k t r o n e n t h e o r i e und der e l e k t r i s c h e n 
T h e o r i e der Ma te r i e . Die Schwierigkeiten der elektrischen Theorie der 
Materie, die uns bei der Zeichnung von Atommodellen entgegengetreten sind, 
beruhen zum Teil auf der undurchsichtigen Komplikation der Verhältnisse im 
Atom. Aber es liegen noch andere Schwierigkeiten vor. 

Das erfahren wir, wenn wir nach der räumlichen Beschaffenheit der Elek
tronen fragen. Die theoretische Betrachtung muß dem Elektron eine gewisse 
Größe zuschreiben; wäre das elektrische Elementarquantum in einen mathe
matischen Punkt zusammengedrängt, so wäre seine elektromagnetische Masse 
unendlich groß. Wenn das Elektron räumliche Größe hat, so hat es auch eine 
Gestalt. Man nimmt diese als kugelförmig an, ohne dafür einen Beweis zu haben. 
Nach Abrahams Hypothese sind die Elektronenkugeln absolut starr; die An
nahme, daß die letzten Bausteine der Körperwelt unveränderlich sind, hat 
etwas Zusagendes, wenn sie auch nicht notwendig ist. Nach H. A. Lorentz da
gegen platten sich die Elektronenkugeln bei der Bewegung in der Richtung der
selben (zu Rotationsellipsoiden) ab. Es fragt sich ferner, ob die Elektrizität 
nur auf der Oberfläche des Elektrons sich findet (wie es bei einer geladenen 
Metallkugel der Fall ist), oder ob sie das ganze Innere des Partikelchens füllt. 
Diese Frage ist bedeutsam, weil die elektromagnetische Trägheit von der Ver
teilung der Elektrizität abhängt. 

Immerhin handelt es sich hier mehr um unentschiedene Probleme als um 
bedenkliche Schwierigkeiten. Solche gehen aber vielleicht aus diesen Fragen her
vor. Wenn fnan mit Lorentz annimmt, daß die Elektronen bei der Bewegung 
sich abplatten, nach der Bewegung aber wieder Kugelform annehmen, so schreibt 
man ihnen so etwas wie Elastizität zu. Man könnte die Wiederherstellung der 
Kugelform auf die elektrische Abstoßung im Elektron zurückführen. Es bleibt 
dann aber die auch bei der Abrahamschen Hypothese auftauchende Frage, 
was denn überhaupt die Elektrizität im Elektron zusammenhält, wenn dieses 
nichts anderes ist als eben Elektrizität. Wie jede Elektrizitätsmenge infolge 
der elektrischen Abstoßungskraft auseinanderstrebt, so müßte die Ladung des 
Elektrons auseinanderfliegen, wenn nicht andere Kräfte dies verhinderten. 
Weil im Elektron die Ladung so eng zusammengedrängt ist, müßte dies Aus
einanderfliegen mit riesiger Gewalt erfolgen. In oder auf dem Elektron muß 
also die Elektrizität durch eine Art von Druckkraft oder Zusammenhangskraft 
(Kohäsion) zusammengehalten werden. Diese Kohäsion, dies Zusammenhalten 
einer bestimmten, etwa negativen Elektrizitätsmenge ist aus den bekannten 
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elektrischen Kräften nicht zu erklären. Die rein elektrische Interpretation der 
Materie scheint also schon bei der Betrachtung der letzten Bausteine, der Elek
tronen, zu versagen. 

Doch kann man gegen solche Kritik einwenden, daß sie Gesetze auf das 
einzelne Elektron anwendet, die auf Grund unserer Erfahrung lediglich für die 
Wechselwirkung zwischen mehreren Elektronen anzuerkennen sind. Gewiß, die 
Ladung einer Seifenblase strebt auseinander und kann diese Blase ausdehnen. 
Aber das Auseinanderstreben beruht hier darauf, daß die einzelnen, die Gesamt
ladung bildenden Elektronen sich gegenseitig abstoßen. Jedoch auf oder in der 
Kugel eines einzelnen Elektrons sitzen nicht wieder Elektronen, die sich ab
stoßen, die auseinanderfliegen müßten, wenn sie nicht durch eine Art von Ko
häsion zusammengehalten würden. Wir müssen annehmen, daß alle gleich
namigen Elektronen sich gegenseitig abstoßen; aber daraus folgt nicht, daß 
auch innerhalb der Elektrizitätsmenge eines einzelnen Elektrons noch Ab
stoßungskräfte wirken. Darüber sagt uns die Erfahrung nichts. Die Elektronen 
sind die Elementarpartikelchen der (negativen) Elektrizität; dies besagt, daß 
sie nach außen als Elektrizitätsquanten wirken, aber es fordert nicht, daß im 
Innern dieser Partikelchen dieselben Gesetze gelten, die ihre Wirkung nach 
außen," die die Wechselwirkung mehrerer Partikelchen beherrschen. Zwischen 
mehreren Atomen wirken chemische Anziehungskräfte; daraus folgt nicht, daß 
auch im Innern eines einzelnen Atoms chemische Anziehungskräfte herrschen 
müssen. Zwischen mehreren negativen Elektronen herrschen elektrische Ab
stoßungskräfte; daraus folgt nicht, daß auch im Innern eines einzelnen Elek
trons elektrische Abstoßungskräfte herrschen müssen. 

Wir können also jene vermeintliche Schwierigkeit der rein elektrischen 
Interpretation des Elektrons und der Materie nicht anerkennen. Eine das 
Elektron zusammenhaltende Kohäsionskraft, die selbst nicht elektrischer Natur 
wäre, scheint uns entbehrlich. Übrigens bringt man die Annahme einer solchen 
Kohäsionskraft mit der noch zu besprechenden Ätherhypothese in Verbindung, 
wodurch erstere dann in der Tat in anderem Lichte erscheint. Aber die Äther
hypothese und ihre Ausgestaltungen und Anwendungen bieten selbst Anlaß zu 
entschiedener Kxitik. 

Mie bringt die Kohäsionskräfte der Elektronen (oder die entsprechenden 
Kohäsionsdrucke im Äther, in dem die Elektronen schwimm en) in Zusammen
hang mit einer allgemeinen Eigenschaft der Materie, die wir der Trägheit zur 

Die Gravitations-Seite Stellen können, mit der Massenanziehung oder Gravitation (Schwerkraft), 
trage. Diese Kraft sucht alle Atome zusammenzuführen, und dadurch schon zeigt sie 

einige Verwandtschaft mit der vermuteten Kohäsionskraft, die das Elektron 
zusammenhalten soll. Jedenfalls muß die elektrische Hypothese der Materie 
diese allgemeine Eigenschaft der letzteren, die Gravitation, erklären können; 
denn mit der elektrischen (elektromagnetischen) Erklärung der e inen allge
meinen Eigenschaft der Materie, der Trägheit, ist es nicht genug. 

Damit steht die elektrische Hypothese der Materie aber vor einer sehr 
schwierigen Aufgabe. So vertraut man seit Newtons Tagen mit dem Gesetz 



struktur und Bausteine der gewöhnlichen Körper. 277 

der Gravitation und ihren Erde und Sternenhimmel beherrschenden Wir
kungen ist, die zahlreichen Versuche, diese verbindende Kraft im Weltgetriebe 
(die fast die Rolle der allverbindenden Liebeskraft spielt, welche Empedokles 
einst annahm) zu erklären, sind nicht zu einem befriedigenden Ziele gelangt. 
Es sei nur an Lesages Hypothese erinnert. Er führte die Gravitation zurück 
auf mit großer Geschwindigkeit in allen Richtungen den. Raum durcheilende 
Teilchen. Durch deren Anprall an die Körper entsteht ein Druck auf dieselben. 
Wenn nun zwei Körper in einem gewissen Abstände einander gegenüberstehen, 
so schirmen sie sich gegenseitig gegen das Bombardement der Teilchen, so daß 
die einander zugewandten Seiten weniger getroffen werden. Auf diesen Seiten 
ist daher der Druck geringer, und darum nähern sich die Körper, als ob sie ein
ander anzögen. 

Der Grundgedanke der Stoßhypothese der Gravitation ist nach Lesage 
mehrfach vertreten worden bis in die jüngste Zeit (W. Thomson, Isenkrahe). 

Will man die Anziehung zwischen zwei Massen (z. B. zwischen Sonne und 
Erde) durch die elektrische Hypothese der Materie erklären, so wird man an elek
trische Anziehungskräfte denken. Während gleichnamige Elektrizitäten einander 
abstoßen, ziehen sich ungleichnamige Ladungen an. Jedes elektrisch neutrale 
Atom soll aus positiven und aus negativen Ladungen bestehen, derart daß der 
Gesamtbetrag der positiven Ladung gleich dem der negativen ist. Betrachten 
wir nun zwei Atome oder Atomkomplexe, zwei elektrisch neutrale Körper! 
Die negativen Ladungen des einen stoßen die negativen des anderen, die posi
tiven des einen die positiven des anderen ab; die negativen Ladungen des einen 
ziehen die positiven des anderen, die positiven des einen die negativen des 
anderen an. Man nimmt auf Grund der Erfahrung an, daß zwei gleichnamige 
Elektrizitätsmengen sich ebenso stark abstoßen, wie sich gleichgroße ungleich
namige Mengen anziehen. Demnach müßten sich die elektrische Abstoßung 
und Anziehung zwischen neutralen Atomen oder Körpern ausgleichen, da in 
jedem derselben ebensoviel positive wie negative Elektrizität enthalten ist. 
Will man aber die Massenanziehung auf die elektrische Anziehung zurück
führen, so mag man annehmen, daß die elektrische Anziehung zwischen un
gleichnamigen Ladungen die Abstoßung zwischen ebenso großen, aber gleich
namigen Elektrizitätsmengen überwiegt. Negative und positive Elementar
quanten müßten sich etwas stärker anziehen, als sich negative (oder positive) 
Elementarquanten untereinander abstoßen. 

Das ist freihch eine sehr kühne, durch keine Erfahrung gestützte Annahme. 
Sie erklärt aherdings die merkwürdige Tatsache, daß Massenanziehung und 
Massenträgheit einander entsprechen (Newton, Bessel, Eötvös). Die Gravitation 
eines Körpers gegen die Erde nennen wir Schwere. Die Größe dieser Erd
anziehung messen wir durch die Wage. Hat nun ein Körper — aus welchem 
Stoff er auch bestehen mag — ein zehnmal so großes Gewicht wie ein anderer, 
so leistet er auch einer Bewegungsänderung einen zehnmal größeren Widerstand. 
Diese Proportionalität von Gewicht (Massenanziehung) und Trägheit ist sehr 
merkwürdig; denn die Kraft, mit der eine Masse gegen die Erdmasse hinstrebt, 
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hat doch zunächst gar nichts mit dem Widerstände zu tun, den diese Masse 
leistet gegenüber dem Bestreben, sie in irgendeiner Richtung in Bewegung zu 
setzen, oder sie in ihrer Bewegung aufzuhalten. Unsere elektrischen Hypothesen 
der Trägheit und der Gravitation machen die Sache plausibel. Sowohl der 
Trägheitswiderstand wie die Gravitation der Körper beruhen auf den sie auf
bauenden Ladungen. Aherdings ist leicht einzusehen, daß bei genauerer Be
trachtung neue Schwierigkeiten entstehen; sowohl die elektromagnetischen 
Massen als auch die zwischen Ladungen herrschenden Kräfte hängen noch von 
mancherlei komplizierenden Faktoren ab. Auch für die elektrische Hypothese 
der Materie bietet die Gravitation eine ungelöste Aufgabe, eine beträchtliche 
Schwierigkeit. — Auf andere moderne Hypothesen der Gravitation, an denen 
es nicht fehlt (Abraham, Einstein, Mie, Nordström), gehen wir nicht ein. 

Erklärung an- WcHU man gcwagtc Annahmen nicht scheut, könnte man hoffen, daß alle 

durch die elek- 7'Wischen dcu sichtbarcH Körpern und ihren Molekülen und Atomen wirkenden 
irische Auflas- Kräfte durch die elektrische Hypothese der Materie erklärbar sind. Bei manchen 

sung er a erie. ĵ j.ĝ £̂ gĵ ^ 2. B. dcu chemischeu und magnetischen, sind solche Erklärungen viel 
weniger willkürlich als bei der Gravitation. Im Anschluß an Ampere wurden 
schon seit langer Zeit die Kräfte der Magnete auf elektrische Ströme zurück
geführt, die etwa die Eisenmoleküle umkreisen. Diese kleinen gleichgerichteten 
Kreisströme sind im Sinne unserer Hypothesen als Bewegungen von Elektronen 
aufzufassen (Richarz). — Hier ist nicht der Ort, auf die einzelnen Kräfte ein
zugehen. Bedeutende Schwierigkeiten scheinen der Erklärung der Reibung im 
Wege zu stehen. Nach Wiechert^) lassen sich die Kräfte, welche die Körper 
zusammenhalten, bestimmt nicht rein elektrodynamisch erklären. —• 

Wir können nicht alle die anderen Schwierigkeiten anführen, denen sich die 
Elektronentheorie und die elektrische Hypothese der Materie noch gegenüber 

Seltsame Eigen- schcn. Es mögcH Hur die merkwürdigen Eigenschaften der Scheinträgheit der 
TromaöietTsdiln' Elcktroncn erwähnt werden. Wir betonten bereits die Abhängigkeit dieser Träg-

Trägheit. hclt VOU der Geschwindigkeit. Sie hängt aber auch von der Bewegungsrichtung 
des Elektrons ab. In der Bewegungsrichtung ist der Trägheitswiderstand, die 
Scheinmasse, größer als senkrecht zu ihr. Bei relativ kleinen Geschwindigkeiten 
ist der Unterschied verschwindend, bei großen aber wird er unendlich. Schheß
hch hängt die Trägheit des Elektrons noch davon ab, ob es sich im freien Äther 
oder in einem anderen Medium befindet. 

Diese und andere Komplikationen —• vielleicht hat das Elektrizitäts
partikelchen neben der elektromagnetischen noch eine elektrostatische Träg
heit — kämen nun auch für die Trägheit der Materie in Betracht, wenn letztere 
aus elektrischen Ladungen aufgebaut wäre. Die Trägheit eines Steines müßte 
also mit der Geschwindigkeit wachsen, bei Lichtgeschwindigkeit unendlich 
werden; sie müßte verschieden sein in der Bewegungsrichtung und in den von 
ihr abweichenden, insbesondere in den auf ihr senkrecht stehenden Richtungen, 
usw. Davon ist nichts zu beobachten. Aber es ist zu bedenken, daß wir auch 

1) Kult. d. Gegenwart I I I , III, i Physik S. 55. 
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keine Beobachtungen über die Trägheit von sieht- oder greifbar großen Körpern 
besitzen, die so enorme Geschwindigkeiten hätten, daß jene seltsamen Konse
quenzen der elektrischen Theorie der Materie, jene Inkonstanzen der Masse 
uns auffallen müßten. Die Veränderlichkeit der elektromagnetischen Masse 
und ihre Verschiedenheit in verschiedenen Richtungen treten erst stärker hervor 
bei Geschwindigkeiten von der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit. Die 
letztere beträgt 300000 km. Eine Kanonenkugel durchfhegt vielleicht ^/^—i km 
in der Sekunde, der Mond auf seinem Lauf um die Erde l km, die Erde auf ihrer 
Bahn um die Sonne nicht ganz 30 km und der rasend schnehe Halleysche Komet 
in Sonnennähe noch nicht 400 km, d. h. seine Geschwindigkeit beträgt noch 
nicht /̂,gQ der Lichtgeschwindigkeit! 

Vielleicht könnten einmal — abgesehen von den freien Elektronen — 
bei den Atomen der besprochenen positiven Strahlungen die Inkonstanzen der 
Masse merklich werden. Schnelle a-Strahlteilchen (positiv-elektrische Hehum
atome) haben Anfangsgeschwindigkeiten bis zu 22400 km. 

E rgebn i s . Die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s der M a t e r i e 
u n d i h r e r B a u s t e i n e . Je mehr wir uns von den sichtbar großen Verhältnissen 
entfernen, je tiefer wir in die Struktur und das Wesen der Körperwelt einzu
dringen versuchen, um so unsicherer werden die Hypothesen, um so größer die 
Schwierigkeiten, die sich ihrer Durchführung entgegenstellen. Wir dürfen die 
Grundzüge der physikahschen Molekulartheorie als recht wahrscheinhche Er
kenntnisse betrachten. Auch die zunächst und vornehmlich aus chemischen 
Tatsachen abzuleitende Hypothese vom Aufbau der Moleküle aus Atomen 
(deren es etwa 83 verschiedene Sorten gibt, abgesehen von den deuthch radio
aktiven Atomen, deren man bereits jetzt etwa 35 verschiedene kennt) erscheint 
befriedigend begründet. Den Hypothesen über den Aufbau der Atome aber 
kann nicht eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit zugesprochen werden. Zwar ist 
vom Standpunkte der Atomistik aus gegenwärtig die Annahme nicht wohl zu 
umgehen, daß die gewöhnlichen Atome noch eine zusammengesetzte Struktur 
besitzen, und auch ein nicht zu kühnen Hypothesen neigender Forscher wird 
die Ansicht gelten lassen, daß in den Atomen sich elektrische Ladungen 
finden. Selbst die Lehre von der atomistischen Struktur der (negativen) 
Elektrizität, die Grundlehre der Elektronentheorie, darf als einigermaßen 
wahrscheinlich gelten, und das gleiche gilt vielleicht noch von der Hypo
these eines Zerfalls der radioaktiven Atome. Die elektrische Theorie der 
Materie hingegen muß als recht gewagt bezeichnet werden, so sehr manches 
zu ihr hindrängt. 

Die sieht- und greifbar großen Körper haben eine feine, wahrscheinlich 
höchst komplizierte Mikrostruktur. Welcher Art aber ihre letzten Bausteine 
sind, bleibt fraghch. Vielleicht ist alle greifbare Materie zuletzt aufgebaut aus 
Teilchen, die die Eigenschaften der Elektrizität besitzen und wesenthch nur 
diese; vielleicht sind alle Eigenschaften der wahrnehmbaren Körper zuletzt auf 
die Eigenschaften positiver und negativer elektrischer Ladungen zurück
zuführen. 
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Die elektrischen Damit wätc die gewöhnliche Materie auf die Elektrizität zurückgeführt. 
partikelchen als ^^^ letztere crschcint aber selbst als etwas durchaus Körperliches, so sehr sie 

Körper. auch VOU der gewöhnlichen Materie zunächst sich unterscheidet. Die Urteilchen 
der Elektrizität sind nicht nur jeweils an bestimmten Stellen im Räume; sie 
scheinen auch gewisse Raumteile zu erfüllen. Die negativen Elektronen und 
wohl ebenso die letzten positiven Partikelchen sind selbständige, raumerfüllende 
Realitäten, sind Körper, so sehr sie sich in ihren Eigenschaften auch von den 
Körpern unterscheiden mögen, die wir um uns sehen. 

Man sagt wohl, die Materie werde durch die kühne neue Hypothese in Elek
trizität aufgelöst. Man kann hinzufügen, daß zugleich die Elektrizität zu etwas 
Körperlichem gemacht, sozusagen materialisiert wird. Es fragt sich allerdings, 
ob man jeden Körper, jede substantielle raumerfüllende Reahtät, als Materie be
zeichnen soll. Nicht selten faßt man den Begriff der Materie enger (z. B. wenn 
man sie in Gegensatz zum Weltäther bringt); nur die gewöhnhchen, greifbaren, 
schweren raumerfüllenden Substanzen werden dann als Materie bezeichnet. So 
könnte man zwischen Materie und Elektrizität weiterhin unterscheiden. In
dessen erscheint diese Unterscheidung künstlich, wenn die gewöhnliche Materie 
aus Elektrizität aufgebaut ist, wenn die Elektrizität sozusagen ihr Bau-,,Stoff" 
ist. Wenn es darauf ankommt, den Unterschied zu betonen, werden wir von 
,,gewöhnlicher" Materie im Gegensatz zur Elektrizität sprechen. Übrigens sind 
Konfusionen infolge solcher terminologischer Schwierigkeiten hier nicht zu 
befürchten. 

Die Frage nach WcHU dlc elektrischen Bausteine der Atome ausgedehnte Gebilde, Kör-

Teiibarkeit. Aus- perchcn VOU cincr gewisscu Größe und Form darstellen, so drängt sich leicht die 
dehnungslose Ur- Frage auf, ob slc nlcht selbst wieder aus kleineren Teilchen aufgebaut sind, ob 

sie wirklich die letzten Bausteine der Körper darstellen. Natürhch können wir 
in Gedanken auch die winzigen Elektronen, deren Durchmesser 0,0000000000004 
cm betragen mag, zerteilen wie jedes ausgedehnte Ding; diese lediglich gedachte 
Teilung ist bei jedem Bauelement der Materie möglich, solange wir nicht auf 
ausdehnungslose Punkte stoßen (und schließlich könnten wir uns selbst ein 
ausdehnungsloses Reales, das sich durch eine gewisse Kraft offenbarte, zerteilt 
denken in zwei Punkte von halber Kraft usw.). Weil wir in Gedanken immer 
weiter teilen können, bis wir auf ausdehnungslose Punkte stoßen (eigentlich 
sogar noch weiter!), hat man gemeint, auch die wirkliche Teilung der Materie 
müsse fortgeführt werden können, bis man auf ausdehnungslose punktförmige 
Urteilchen der körperhchen Dinge stoße; die Materie müsse also schheßhch aus 
ausdehnungslosen Urteilchen aufgebaut sein. Indessen braucht nicht ahes das 
in der physischen Wirklichkeit durchführbar zu sein, was gedankhch möglich 
ist; in Gedanken kann ich einen Stahlblock mit einem Papierblatt durch
schneiden. Wir wissen also nicht, ob die ausgedehnten elektrischen Elementar
partikelchen, welche die Atome aufbauen mögen, ihrerseits in Wirklichkeit noch 
weiter teilbar sind, ob sie aus kleineren, etwa ausdehnungslosen Urteilchen be
stehen. Es ist wohl denkbar und möglich, daß es der Fall ist. Die Fixsterne 
erscheinen unserem Auge selbst im stärksten Fernrohre als einfache Lichtpunkte 
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und doch ist anzunehmen, daß sie Welten von reicher innerer Struktur dar
stellen. So mögen auch die Elektronen, an denen das geistige Auge des Physikers 
gegenwärtig keine gegliederte Struktur zu erkennen verrnag, eine solche trotz
dem besitzen. Jedes Elektron kann eine Welt voll innerer Mannigfaltigkeit, 
Schönheit und Lebendigkeit darstellen, vergleichbar etwa unserem Planeten; 
denn groß und klein sind relative Begriffe, und im Kleinsten, das wir kennen, 
kann eine unendliche Fülle von wiederum Kleinerem verborgen sein. Es ist 
nicht belanglos, sich dies einmal zu vergegenwärtigen, wenn es auch kaum 
wissenschaftlichen Wert hat, darüber weiter nachzusinnen, solange nicht Er
fahrungstatsachen der Phantasie des Forschers Weg und Schranken weisen. 
Aber solche Erfahrungstatsachen, die über das Elektron hinaus in eine aus noch 
kleineren Bausteinen bestehende Welt hineinführten, könnte die Wissenschaft 
der Zukunft bringen. (Schon berichtet F. Ehrenhaft, daß es Elektrizitäts
mengen gibt, welche kleiner sind als die des Elektrons.) Jedenfalls bewahrt 
die Vergegenwärtigung solcher Möglichkeiten uns davor, das Gesamtbild der 
Natur endgültig abschheßen zu wollen an jenem Punkte, bis zu dem die For
schung der Zeit gerade vorgedrungen ist. Man könnte in Kantscher Denk-
und Sprechweise etwa sagen, die ,,Idee" der unendhchen Teilbarkeit der 
Materie habe eine ,,regulative" Bedeutung, insofern sie die Vernunft warne, 
den endgültigen Abschluß des Welt- bzw. Naturbildes, nach welchem letztere 
strebt, als erreicht anzusehen, indem sie die Vernunft antreibe, rastlos weiter
zuarbeiten an jenem Bilde, das nur in unendlichem Prozeß vervollkommnet, 
nie aber vollendet werden kann. 

Wir kennen zurzeit keine gegliederte Struktur der elektrischen Elementar
teilchen, keine Bausteine dieser Partikelchen. Wir wissen Vv̂ eder, daß es solche 
Teilbausteine gibt, noch daß es sie nicht gibt. Möghch ist beides. Möglich, aber 
nicht denknotwendig ist es auch, daß die Urteilchen aller Körper ausdehnungs
lose Realitäten sind, Kraftpunkte, deren Komplexe Körper bilden, also Räume 
erfüllen, weil die Punkte durch Kräfte auseinandergehalten werden. In der 
naturphilosophischen Spekulation haben ausdehnungslose ,,Uratome", die ein
fache Kraftpunkte oder Kraftzentren darstellen, eine erhebliche Rolle gespielt 
(Leibniz, Boscovich, Fechner); doch haben solche Anschauungen in der natur
wissenschaftlichen Erfahrung, die das entscheidende Wort über die Beschaffen
heit der physischen Dinge sprechen muß, bisher keine feste Grundlage finden 
können. 

Lehren uns nun die Mikrostrukturhypothesen und die elektrische Auffassung wesenderMaterie 
der Materie etwas über das eigentliche Wesen der letzteren.? Wir haben die 
Frage nach dem Wesen der Materie bereits früher (S. 190f.) auf Grund erkenntnis
theoretischer Überlegung besprochen. Die naturwissenschaftlichen Hypothesen, 
die wir inzwischen betrachtet haben, geben bzw. versuchen sicherlich einen 
tieferen Einblick in jenes Wirkliche, welches wir als Materie bezeichnen. Sie 
sagen uns vieles über den Bau derselben, meinen schließlich, das Wesen der 
Materie bestehe im Aufbau aus elektrischen Ladungen. Damit ist ein wichtiges 
relatives Erkennen gegeben; das Wesen der Materie ist in bszug auf dasjenige 
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der Elektrizität bestimmt; Materie ist Elektrizität, und Elektrizität ist materiell. 
Damit ist aber nicht gesagt, was Materie oder Elektrizität an sich sind, welches 
ihr absolutes ,,inneres" Wesen ist. Die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist 
eben eine relative, ist kein absolutes Kennen, wie wir es etwa von eigenen Emp
findungen oder Gefühlen besitzen. Wir kennen nicht die Materie oder die 
Elektrizität ,,an sich", sondern ihr Verhalten, ihre Wirkungen. Damit muß sich 
der Naturforscher begnügen. Der Metaphysiker mag versuchen, das An-sich 
der Atome oder Elektronen zu erfassen; er mag sie etwa, an Leibniz anknüp
fend, als seehsches Wesen auffassen. 

Vielleicht wird die Naturforschung der Zukunft neue wichtige Einsichten 
in bezug auf das ,,Wesen" der Materie oder ihrer Bausteine, sagen wir der 
Elektronen, bringen. Sie mag vielleicht finden, daß die Elektronen lediglich 
veränderte Teilchen eines Mediums darstellen, in dem sie sozusagen schwimmen, 
das den ganzen Weltraum füllt. Wir werden auf die Frage, ob der leere Raum 
mit einem solchen Etwas, dem sogenannten Weltäther, angefüllt ist, nunmehr 
eingehen. Wenn man aber auch solche Lehren anerkennen will, so wird damit 
wiederum das Wesen des Elektrons bzw. der Materie doch nur relativ, näm
lich in bezug auf den Äther, bestimmt, dessen absolutes Wesen wir ebensowenig 
kennen. Es bleibt dabei, daß das ,,Wesen an sich" der Materie, der Elektronen 
wie des Äthers der Naturforschung verschlossen ist.^ 

1 Zu dem Inhalte dieses Kapitels vergl. die einschlägigen Abschnitte aus den 
Bänden: Physik, hrsg. v. E. Warburg, Kult. d. Gegenw. III , III, i, Leipzig u. Berhn 
1914, und: Chemie, hrsg. v. E. von Meyer. Allgemeine Kristallographie u. Minera
logie, hrsg. V. Fr. Rinne, Kult. d. Gegenw. I I I , III, 2, Leipzig u. Berlin 1913. Über die 
Makrostruktur der Materie, den Aufbau der Sternenwelt, siehe: Astronomie, hrsg. v. 
J. Hartmann, Kult. d. Gegenw. III , III, 3, Leipzig u. Berlin, i. E., so'wie E. Becher, 
Weltgebäude, Weltgesetze, Weltent'wicklung, Berlin, i. E. 



PROBLEMATISCHE KÖRPERLICHE REALITÄTEN 
IM „LEEREN" RÄUME. 

Unter der Natur verstanden wir zunächst die Körperwelt (ohne damit 
leugnen zu wollen, daß unter Umständen auch unkörperliche Faktoren zur 
Natur gerechnet werden können). Bei der Zeichnung des Naturbildes gingen 
wir von den Körpern aus, die sich unseren Sinnen darbieten. Die wahrnehm
bare, ,,gewöhnliche" Materie und ihre Struktur, ihre Bausteine haben wir be
trachtet. 

Es fragt sich aber, ob wir damit die ganze Körperwelt, die Gesamtheit der nie Frage nach 
raumerfühenden Dinge, bereits kennen gelernt haben, ob es nicht neben der^fT^^Jf""^""' 

b ' b ) liehen Dingen 

gewöhnlichen Materie und ihren Bausteinen noch andere körperliche Sub- neben der „ge-
stanzen in der Welt gibt. Es könnte sich um Reahtäten handeln, die nicht ^'^'^"f «'̂ " ^"^ 

b ) terie. 

wahrnehmbar sind, und auf die man auch dann nicht stößt, wenn man die 
gewöhnliche, wahrnehmbare, schwere Materie in ihre unwahrnehmbar kleinen 
Bausteine zerlegt. 

Es bleibt zwischen den gewöhnlichen Körpern und ihren Bausteinen viel 
Raum, der zwar zunächst leer erscheinen mag, in dem sich aber unwahrnehm
bare Realitäten verbergen könnten. Dieser Gedanke liegt um so näher, als 
tatsächlich der uns zunächst leer erscheinende Raum zwischen den Bergen oder 
Bäumen, überhaupt den greif- und sichtbaren Dingen, von einem weniger leicht 
wahrnehmbaren Stoff, der Luft, angefüllt ist. Sie verrät sich, wenn wir etwa 
einen dicht schließenden Stempel in ein an einem Ende geschlossenes Rohr 
hineinzutreiben versuchen; wir stoßen dann auf einen Widerstand, der fehlen 
würde, wenn in dem Rohr nichts vorhanden wäre. 

Die Lufthülle unseres Planeten reicht bei weitem nicht bis zu anderen 
Gestirnen. Die Frage liegt nahe, ob jenseits ihrer Grenze, ob zwischen den ein
zelnen kosmischen Körpern der Raum leer ist. Ferner kann man fragen, ob 
zwischen den Molekülen, Atomen und Elektronen der wahrnehmbaren mate
riellen Dinge nichts Körperliches vorhanden ist. Da könnte sich ein Stoff be
finden, der noch viel feiner wäre als die Luft, der noch viel schwerer zu bemerken 
wäre als diese. Man kann die Luft aus einem Gefäße auspumpen bis auf ver
schwindende Reste (bis auf fast /̂joooooooo ^^^ ursprünglich vorhandenen Luft
menge). Ist ein solches Gefäß dann wirklich leer, abgesehen von jenem Luft
rest.? Jedenfalls können wir einen Stempel in dasselbe eintreiben, ohne Wider
stand zu finden. Aber das ist nicht entscheidend; denn wenn der vermutete 
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Stoff, der den Raum zwischen den Molekülen usw. ausfüllen soll, fein genug ist, 
kann sich unser Stempel durch ihn hindurch bewegen wie ein Sieb durch die Luft. 

Es erscheint also durchaus möghch, daß zwischen den gewöhnlichen Kör
pern und ihren Bausteinen noch eine oder mehrere andere körperliche Substanzen 
existieren. Sie könnten den Raum zwischen den gewöhnlichen Körpern, Mole
külen, Atomen, Elektronen vollkommen ausfüllen. Es gäbe demnach gar keinen 
leeren Raum. 

Problem des So hängt Unsere Frage nach neuen, unwahrnehmbaren körperlichen Sub-

AprtarischTAb- Stanzen mit dem Problem zusammen, ob es einen leeren Raum gibt. Man hat 
lehnungdesseiben vielfach geglaubt, die Unmöglichkeit eines leeren Raumes rein spekulativ, 

unzu assig. ^ pj-jorî  dartuu zu können. Von Descartes wurden Raum und körperliche Sub
stanz einfach gleichgesetzt; aber es ist eben fraglich, ob überall, wo Raum ist, 
auch ein raumerfüllendes reales Ding, ein Körper, sich befindet. 

Nahe liegt folgende alte Überlegung. Wo ein leerer Raum wäre, wäre eben 
nichts. Zwei durch leeren Raum getrennte Körper wären also durch nichts 
getrennt, wären demnach überhaupt nicht getrennt. Eine Trennung von Kör
pern durch einen leeren Raum gibt es also nicht. Dem wäre folgendes ent
gegenzuhalten. Wenn wir einen Raum leer nennen, so meinen wir, daß er keine 
reale Substanz enthält. Es fragt sich also, ob zwei Körper nur dann getrennt 
sein können, wenn eine reale Substanz sie trennt. Die Erfahrung zeigt dies 
nicht; sie soll bei unserer spekulativen Erwägung ja auch beiseite bleiben. 
Sehen wir aber von dem Raum unserer Erfahrung ab, fragen wir nach dem zu
grunde liegenden An-sich der Räumlichkeit, so kann unser Denken gar nichts 
darüber ausmachen, ob in diesem Räumlichen-an-sich zwei Dinge nur dann 
getrennt sein können, wenn ein reales Ding zwischen ihnen sich befindet. Die 
Außenweltsorte zweier Körper-an-sich können vielleicht sehr verschieden sein, 
ohne daß es andere Dinge-an-sich geben müßte, deren Außenweltsorte zwischen 
jenen Außenweltsorten vermittelten. Wir können darüber a priori gar nichts 
sagen. Eine Lösung der Frage, ob zwischen den gewöhnlichen Körpern und ihren 
Bausteinen sich etwas Körperliches befindet, das vielleicht den ganzen Raum 
ausfüllt, kann nur auf Grund der Erfahrung versucht werden. 

Es mag gleich gesagt werden, daß diese Frage und das Problem, ob neue 
körperliche Dinge neben den gewöhnlichen Körpern und ihren Bausteinen an
zunehmen sind, noch recht im argen liegen. Wir müssen verschiedene Auf
fassungen in Erwägung ziehen, die in der Wissenschaft unserer Tage einander 
gegenüberstehen. Dieser Kampf führt zurück auf den Widerstreit der Newton
schen und der Huyghensschen Lichthypothese. Wir haben daher im folgenden 
Anlaß, die historische Entwicklung in unserer Darstellung zu berücksichtigen, 
wenngleich wir sie nicht einfach wiedergeben, sondern nur im Interesse der 
sachlichen Klärung verwerten werden. 

Der Ä t h e r der e l a s t i s c h e n L i c h t t h e o r i e . Wenn wir nach Reah
täten fragen, die zwischen den gewöhnlichen Körpern existieren könnten, wird 
uns in erster Linie das Licht in den Sinn kommen. Zwar auch der Schall dringt 
vom tönenden Körper durch den Raum zu unserem Ohr vor. Aber einfache 
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Experimente zeigen, daß dies Vordringen nur in gewöhnlicher Materie, z. B. 
in Luft, möglich ist. Eine im luftleeren Räume angeschlagene Glocke sendet 
unserem Ohr keinen Ton zu. Der Schall wird also von gewöhnlicher Materie 
getragen. Er besteht nicht aus einem selbständigen, dinghaften Wirkhchen, 
das uns der tönende Körper zustrahlte, sondern aus Schwingungsbewegungen, 
die sich in gewöhnlicher Materie, z. B. in Luft, fortpflanzen; man kann solche 
Schallschwingungen auf verschiedene Weise sichtbar machen. 

Eine Lichtquelle hingegen wirkt auf unser Auge, auch wenn zwischen 
beiden keine gewöhnliche Materie sich befindet, die als Träger des Lichtes be
trachtet werden könnte. Der Faden einer elektrischen Lampe blendet uns 
durch sein weißes Licht, obgleich er in der fast luftleeren Glasbirne glüht, und 
ferne Sterne leuchten uns, obwohl sie durch unermeßliche leere Räume von uns 
getrennt sind. Wenn auch in diesen Räumen hier und da Körner kosmischen 
Staubes sich befinden mögen, so können diese doch nicht als Träger des Sternen
lichtes gelten; sie halten dasselbe vielmehr zum Teil zurück. 

Haben wir nun im Licht etwas Substanzielles vor uns, das, selbst nicht von 
gewöhnlicher Materie getragen, vom leuchtenden Körper aus durch den ,,leeren" 
Raum vordringt, also während dieses Vordringens im ,,leeren" Räume existiert.? 
Das scheint in der Tat der Fall zu sein. Kann man doch dem Licht durch einen 
Sonnenschirm den Weg versperren, wie dem fallenden Regentropfen durch einen 
Regenschirm. Und wie man die Geschwindigkeit des von der Wolke aus
gesandten Regentropfens messen kann, so kann man auch diejenige des von 
Sternen ausgesandten Lichtes bestimmen. 

In der Tat liegt zunächst die Auffassung sehr nahe, daß das von einem Newtons Emis-
leuchtenden Körper ausgesandte Licht eine Art Stoff darstelle, etwa aus kleinen LichtstoH-An-
Partikelchen bestehe, wie das ja auch bei Kathoden- und Kanalstrahlen, ß- und nähme. 
a-Strahlen der Fall ist. 

Dies ist der Grundgedanke der Newtonschen Emissionstheorie, die der 
geniale Forscher in seiner 1698 erschienenen Optik entwickelte. Jede Lichtquelle 
schleudert geradlinig fliegende und so die Lichtstrahlen bildende Teilchen aus. 
Treffen die Lichtteilchen auf die Oberfläche eines Körpers, so prallen sie, soweit 
sie nicht in diesen eindringen, an ihr ab; so ergibt sich die Reflexion, die Spie
gelung des Lichtes. Das Abprallen beruht nach Newton darauf, daß die Mole
küle des reflektierenden Körpers auf Lichtpartikelchen eine Abstoßungskraft 
ausüben. Ein Teil des Lichtes aber wird nicht zurückgeworfen sondern dringt 
in den Körper, z. B. in Glas, Wasser usw. ein, und der Lichtstrahl ändert dabei 
seine Richtung; das nennt man Brechung oder Refraktion des Lichtes. Warum 
prallen nun nicht alle Lichtteilchen ab, und warum fliegen die Lichtteilchen, 
die schräg auf Wasser auftreffen und eindringen, im Wasser nicht in derselben 
Richtung weiter; warum nähert sich ihre Richtung im Wasser der Senkrechten 
auf die Wasseroberfläche.? Das Verhalten der eindringenden Partikelchen er
klärt sich, wenn diese von den Molekülen des Wassers nicht abgestoßen, sondern 
angezogen werden, so daß sie im Wasser schneller vordringen als außerhalb 
desselben (als im luftleeren Räume oder auch in Luft). Newton nahm periodische 
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Anwandlungen der Lichtteilchen an, die es mit sich bringen sollen, daß zwischep 
letzteren und den Molekülen der Körper bald Abstoßung, bald Anziehung statt
finde, so daß die Teilchen teils abprallen (Reflexion), teils mit gesteigerter 
Geschwindigkeit in den Körper eindringen. (Brechung). Die mit der Brechung 
verbundene Farbenzerlegung (Dispersion) des Lichtes, wie sie ein Glasprisma 
hervorbringt, konnte Newton nur mühsam durch künstliche Hilfshypothesen 
erklären. Trotzdem blieb seine Lehre lange vorherrschend, nicht nur weil 
sie an sich nahelag, sondern auch weil seine Autorität sie stützte. Seine Hypo
these erschien aber unhaltbar, als Foucaults Messungen zeigten, daß die 
Lichtgeschwindigkeit im Wasser kleiner ist als in der Luft, nicht aber größer, 
wie Newtons Emissionstheorie zur Erklärung der Brechung annahm. Schheßhch 
zeigte sich Newtons Lehre überhaupt nicht geeignet, alle Beobachtungen, auch 
die inzwischen neu hinzugekommenen, verständlich zu machen. Sie hatte von 
vorn herein ihre Schwächen; sie erklärt nicht, warum im leeren Raum ahes 
Licht gleiche Geschwindigkeit hat, warum die Lichtteilchen trotz der Ver
schiedenheit der Lichtquellen stets mit gleicher Geschwindigkeit ausgestoßen 
werden. 

Huyghens' Un- Die Niederlage der Emissionstheorie bedeutete den Sieg der Undulations-

theorie, der Schwingungs- oder Wellentheorie des Lichtes. Huyghens hatte 
diese bereits 20 Jahre vor der Veröffentlichung von Newtons Optik (1678) 
bekannt gegeben. Wie der Schall von schwingenden Körpern ausgeht, und wie 
sich diese Schwingungen dann der Luft mitteilen, um als Wellenbewegung bis 
zu unserem Ohre zu gelangen, so soll auch das Licht von Schwingungen her
rühren und als eine Wellenbewegung in einem Substrat sich fortpflanzen, bis 
es vieheicht in unser Auge eindringt und eine Lichtempfindung entstehen läßt. 
Huyghens' Hypothese hat nach langer Zeit endhch vohe Anerkennung gefunden. 
Sie gibt in der Tat eine befriedigende Erklärung für zahlreiche optische Er
scheinungen, denen vielfach gleichartige Erscheinungen beim Schah an die 
Seite gestellt werden können. Das Licht wird wie die Wehenbewegung des 
Schahes zurückgeworfen (Spiegelung, Echo), gebrochen und „gebeugt", d. h. 
es geht um eine Kante herum, wenngleich dies beim Licht nicht ganz so leicht 
zu beobachten ist wie beim Schah. Besonders fallen die sogenannten Inter
ferenzerscheinungen zugunsten der Undulationstheorie ins Gewicht. Sie beruhen 
darauf, daß sowohl Verstärkung wie auch Abschwächung (bzw. Auslöschung) 
eintreten kann, wenn Licht zu Licht kommt. Bestände das Licht aus stofflichen 
Partikelchen, so sohte man meinen, es müsse stets eine Summierung eintreten, 
wenn Licht zu Licht kommt. Ist aber das Licht ein Bewegungsvorgang, so wird 
sowohl die Verstärkung wie die Abschwächung erklärlich, weil gleich gerichtete 
Bewegungstendenzen sich verstärken, entgegengesetzt gerichtete sich ab
schwächen (bzw. aufheben). Auch bei der WeUenbewegung des Schalles gibt es 
Interferenzerscheinungen, Verstärkungen und Abschwächungen (bzw. Aus
löschungen) beim Zusammenkommen der Wellen. 

Die Analogien zwischen Licht und Schall lassen sich weiter ins einzelne 
verfolgen. Durch Interferenz können sowohl beim Licht wie beim Schah so-
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genannte stehende Wehen sich bilden, die bei einem Verfahren der. Farben-
photographie bzw. bei Musikinstrumenten eine Rolle spielen. Während es für 
die Emissionstheorie eine schwierige Frage bedeutet, warum im ,,leeren" Räume 
alles Licht gleiche Geschwindigkeit hat, ist dies für die Undulationstheorie 
leicht zu verstehen; die längeren oder kürzeren Wellen, welche verschiedene 
Schallquellen aussenden, pflanzen sich im gleichen Medium, in Luft, gleich 
schnell fort. 

Hier können nicht alle die Vorzüge und Leistungen der Undulationstheorie 
erwähnt werden. -Ihr Sieg über die Emissionstheorie wurde durch die Foucault-
sche Messung der Lichtgeschwindigkeit in Wasser entschieden. Nach der 
Wellentheorie muß sich das Licht im Wasser langsamer fortpflanzen als in der 
Luft; dieser Forderung entsprachen Foucaults Beobachtungen. 

Die Schallwellen stellen Bewegungen eines Stoffes, etwa der Luft oder des Der Lichtäther. 
Wassers, dar. So muß die Huyghenssche Theorie auch ein Substrat annehmen, 
an dem und in dem sich die Lichtwellen fortpflanzen. Man könnte zunächst 
meinen, dies Substrat der Lichtbewegungen sei die Luft, das Wasser, das 
Glas usw., je nachdem sich das Licht eben in Luft, Wasser oder Glas usw. fort
pflanzt. Diese Annahme ist aber unhaltbar. Im luftleeren Räume pflanzt sich 
ja das Licht am besten fort; das Substrat jener Wellenbewegung muß also den 
,,leeren" Raum ausfüllen, muß uns mit den fernsten Sternen verbinden, die 
im Riesenfernrohr sichtbar werden. Wir nennen dies Substrat Lichtäther. 
Es ist nicht anzunehmen, daß ein Luft durchdringender Lichtstrahl diese Luft 
zum Träger habe, weil das Licht sich im lufterfüllten Räume fast genau so be
wegt wie im luftleeren Räume; in letzterem ist die Lichtgeschwindigkeit nur 
1,0009 nial größer. Da liegt der Gedanke nahe, daß auch im lufterfüllten Räume 
der Äther der Träger des Lichtes sei; zwischen den Luftmolekülen bleibt ja 
Raum für ihn. Und beim Lichtdurchgang durch Wasser oder Glas könnte es 
ebenso sein. Da ist zwar die Lichtgeschwindigkeit erheblich geringer; in Wasser 
ist sie auf etwa /̂̂ , in Glas auf etwa /̂g reduziert. Doch wird man in der Auf
fassung, daß das Licht nicht eine Wellenbewegung gewöhnlicher Materie (wie 
der Luft, des Wassers, des Glases) darstelle, sehr bestärkt, wenn man den un
geheuer großen Wert der Lichtgeschwindigkeit berücksichtigt. Das Licht durch
eilt im ,,leeren" Raum oder in Luft in der Sekunde etwa 300000 km. Demgegen
über sind die Geschwindigkeiten, mit der sich Wellenbewegungen gewöhnlicher 
Stoffe fortpflanzen, sehr klein. Schallwellen durchlaufen in der Sekunde in Luft 
nur etwa 330 m, in Wasser 1400 m, in Eisen 3500 m. Der sehr bedeutende Unter
schied zwischen der Geschwindigkeit von Lichtwellen und von Schallwellen 
führt zu der Annahme, daß die ersteren von einem ganz anderen Medium ge
tragen werden als die letzteren, daß Luft, Glas und andere gewöhnliche Stoffe 
nicht die Substrate der Lichtwellen sein können. 

Die Schallschwingungen und Schallwellen beruhen auf der Elastizität der 
tönenden und Ton-fortpflanzenden Körper; eine Stimmgabel wird durch die 
Elastizität ihres Stahlmaterials zu Tonschwingungen befähigt. Die Fortpflanzungs
geschwindigkeit des Schahes wächst mit der Elastizität des fortpflanzenden 
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Mediums. Sie hängt ferner von dessen Dichte ab; je größer die Dichte, um so 
geringer die Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Wir woUen nun einmal annehmen, 
daß auch die Wellen des Lichtäthers auf dessen elastischen Kräften beruhen, 
und daß die Lichtgeschwindigkeit in gleicher Weise wie die Schallgeschwindig
keit durch die Elastizität und die Dichte des fortpflanzenden Mediums bestimmt 
wird. Dann ergibt sich, daß in Anbetracht des sehr hohen Wertes der Licht
geschwindigkeit die Elastizität des lichttragenden Mediums ungemein viel 
größer oder seine Dichte ungemein viel kleiner sein muß als die Elastizität bzw. 
die Dichte der gewöhnlichen, schalleitenden Stoffe (Luft, Wasser, Eisen usw.). 
Es könnten auch enorme Elastizität und minimale Dichte zusammenwirken, um 
die hohe Lichtgeschwindigkeit zustande kommen zu lassen; diese Auffassung, 
die den erstaunlich großen Wert der letzteren auf das Zusammenkommen 
zwe ie r Umstände zurückführt, hätte sicherlich etwas für sich. 

Wir gelangen also zu dem Ergebnis, daß das Medium des Lichtes sehr viel 
elastischer oder dünner oder elastischer und dünner sein muß als alle gewöhn
lichen Stoffe. Diese können nicht die eigenthchen Träger der Lichtwellen sein. 
Als Substrat des Lichtes kann nur ein Stoff fungieren, der sich von den gewöhn
lichen Stoffen durch seine Elastizität bzw. Dichte gewaltig unterscheidet. Die 
Annahme eines einzigen derartigen Stoffes, e ines Lichtäthers, scheint zu ge
nügen. Derselbe Äther, der das Licht im von gewöhnhcher Materie freien 
(,,leeren") Räume fortpflanzt, kann auch die Lichtwehen in Luft, Wasser usw. 
tragen, indem er den Raum zwischen den Molekülen solcher gewöhnlichen Stoffe 
füllt. Wenn das Licht in Luft, Wasser usw. eine geringere Geschwindigkeit hat 
als im „leeren", nur mit Äther gefüHten Räume (im ,,freien Äther"), so erklärt 
sich dies daraus, daß der Äther zwischen den Molekülen der gewöhnhchen Stoffe 
eine veränderte Beschaffenheit hat. Er könnte etwa innerhalb der gewöhnhchen 
Körper eine größere Dichte haben, wie Fresnel annahm, oder eine geringere 
Elastizität, wie F. Neumann meinte; beides würde die Verringerung der Fort
pflanzungsgeschwindigkeit und somit die Brechung des Lichtes erklären. 

Longitudinai- Es gibt zwcl Wesentlich verschiedene Arten von auf der Elastizität des fort-

Transversai-p^j^^^^^^g^ Mcdiums beruhenden Wellenbewegungen. Sie unterscheiden sich 
durch die Schwingungsrichtung der von der Bewegung ergriffenen Teilchen. 
Bei einer die Luft durcheilenden Schallwelle schwingen die Luftteilchen in der 
Richtung, in der sich der Schall fortpflanzt. Bei anderen Wehen, wie sie etwa 
an einem gespannten Seil, an einer Saite oder einem elastischen Stab entstehen 
können, steht die Richtung der Wehenschwingung senkrecht auf der Fort
pflanzungsrichtung. Man unterscheidet demnach longitudinale Wehen, wie sie 
bei dem in Luft sich fortpflanzenden Schahe vorhegen, und transversale Wellen. 
Es bleibt zu fragen, zu welcher Art von Wellen die Lichtbewegung gehört. 

Die Analogien zwischen Licht und Schah legen zunächst die Annahme 
nahe daß auch die Lichtwehen longitudinai seien. Das war denn auch die An
sicht von Huyghens. Wie die Longitudinalwellen des Schahes sich in Luft fort
pflanzen, so könnten sich auch die Longitudinalwehen des Lichtes in einem gas
artig zu denkenden Äther fortpflanzen. Doch müßte dieser gasartige Äther viel 

und 
wellen 
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feiner sein als die gewöhnlichen Gase; der Äther muß fein genug sein, um zwischen 
den Molekülen des Glases etwa existieren zu können, um den Planeten bei ihrem 
Lauf um die Sonne keinen merklichen Widerstand entgegenzusetzen. 

Die Annahme einer longitudinalen Lichtbewegung wurde hinfällig durch Polarisation des 
die Beobachtung der Polarisationserscheinungen. Huyghens hatte schon 1678 Lkhtwdien̂ ind 
Polarisationsphänomene entdeckt. Doch kam erst nach 130 Jahren durch transversal. 
Beobachtungen von Malus die Erforschung der Polarisation des Lichtes in rechten 
Fluß. Fresnel und Arago erklärten dann die Polarisationserscheinungen durch 
die Hypothese, daß die Lichtwellen nicht longitudinai, sondern transversal sind. 
In der Tat wird man zu dieser Auffassung gedrängt. Senden wir etwa Licht, 
das unter einem bestimmten Winkel (Einfallswinkel von 56°) von einer Glas
platte zurückgeworfen worden ist, durch eine geeignete Turmalinplatte oder 
durch ein sogenanntes Nicoisches Prisma! Wenn wir die Turmalinplatte oder 
den Nicol um eine Achse drehen, die dem Lichtstrahl paraUel ist, so sehen wir, 
daß das Licht durch beide bei einer bestimmten Stellung am besten hindurch
geht, daß es aber nicht hindurchgeht bei einer anderen Stellung, die aus der 
ersteren durch Drehung um 90° sich ergibt. Der an der Glasplatte reflektierte 
und dadurch ,,polarisierte" Lichtstrahl weist also eine wechselnde Durch
dringungsfähigkeit gegenüber einer Turmalinplatte auf, wenn diese ihre Stellung 
zu dem Lichtstrahl ändert, wenn sie gedreht wird um eine zum Lichtstrahl 
parallele Achse, also in einer zum Strahl senkrechten Ebene. Der polarisierte 
Lichtstrahl selbst muß mithin verschieden beschaffen sein in verschiedenen 
zu ihm senkrechten Richtungen. Verdeuthchen wir dies an einem konkreten 
Beispiel! Kommt der Lichtstrahl von hinten nach vorn, so geht er vielleicht 
durch eine längliche Turmalinplatte, deren Längsrichtung senkrecht steht, gut 
hindurch, während er von derselben Platte zurückgehalten wird, wenn ihre 
Längsrichtung horizontal von links nach rechts hegt. Da muß doch der von 
binten nach vorn gehende polarisierte Strahl verschieden beschaffen sein in der 
Richtung Oben-Unten und in der Richtung Links-Rechts. 

Bei einem longitudinalen Wellenstrahl ist das aber nicht der Fall. Da die Teil
chen bei ihm in der Strahlrichtung schwingen, ist der Strahl nach allen zu ihm 
senkrechten Richtungen gleich beschaffen, ebenso wie eine gerade Linie. Anders 
dagegen bei einem transversalen WeUenstrahl. Betrachten wir z. B. ein von 
hinten nach vorn gespanntes Seil. Wir können in ihm transversale Wellen er
zeugen, indem wir das eine, etwa in der Hand gehaltene Seilende auf und ab 
schwingen. Diese Schwingung pflanzt sich längs des Seiles fort als transversale 
Welle. Dabei erfolgt die Bewegung der Seilteilchen immer in senkrechter Rich
tung. Das schwingende Seil hat daher andere Eigenschaften in der Richtung 
Oben-Unten als in der Richtung Links-Rechts. Es könnte z. B. seine Schwin
gungen unbehindert fortleiten, wenn es durch einen Rahmen mit senkrecht ge
spannten Drähten hindurchführte; würde dieser Rahmen aber (wie der Tur-
malin) um 90° gedreht, so daß die Drähte horizontal von links nach rechts 
gingen, so würden sie die senkrechten Transversalwellen des Seiles hemmen. 
Ein solcher mit parallelen Drähten bespannter Rahmen würde sich also zu den 

K d.G. i n . VII. Bd. I. Naturphilosophie. I g 



290 ERICH BECHER: Gesamtbild der Natur. 

transversalen Seilwellen ähnlich verhalten wie eine Turmalinplatte zu den Licnt-
wellen. Man wird daher annehmen, daß die Lichtwellen Transversalwellen sind, 
weil eben transversale Wellen im Gegensatz zu longitudinalen die Besonderheit 
aufweisen, in verschiedenen zum Wellenstrahl senkrechten Richtungen ver
schiedene Eigenschaften zu zeigen. 

Das sogenannte natürliche Licht, wie es z.B.von einer Kerze ausgeht, weist 
allerdings im Unterschied vom polarisierten jene Verschiedenheit nicht auL 
Doch läßt sich ein Strahl natürhchen Lichtes in polarisierte Strahlen zerlegen. 
Man kommt so zu der Auffassung, daß das natürliche Licht unserer gewöhnlichen 
Lichtquellen (das blaue Himmelslicht ist übrigens teilweise polarisiert!) eine 
zusammengesetzte Beschaffenheit hat. Die Schwingungsrichtung der Licht-aus-
sendenden Teilchen bleibt nicht immer dieselbe, sondern wechselt mit der Zeit, 
und die verschiedenen Teilchen schwingen in verschiedenen Richtungen. Darum 
herrscht in einem natürlichen Lichtstrahl keine Schwingungsrichtung vor; jene 
Verschiedenheit der Eigenschaften in verschiedenen, zum Strahl senkrechten 
Richtungen, die das polarisierte Licht charakterisiert, kann daher beim natür
lichen Licht nicht beobachtet werden. Das natürhche Licht ist aus zahlreichen 
und wechselnden polarisierten Wellenzügen zusammengesetzt. 

Wir kommen so zu dem Ergebnis, daß das Licht eine transversale WeUen
bewegung darstellt; d. h. die WeUenschwingungen stehen senkrecht auf der 
Strahlenrichtung (das gilt wenigstens unter einfachen Verhältnissen; allgemein 
wäre zu sagen: senkrecht auf der Normalen zur WeUenfläche; diese Normale 
fällt nicht immer mit dem Strahl zusammen). 

Paradoxe Kon- Daraus ergeben sich aber seltsame Konsequenzen bezüglich der Eigen-

'liTdeTEiS'schaffen des Äthers. Dieser würde nach seinem Verhalten einerseits etwa als 
's'chaften des ein äußcrst feines Gas aufzufassen sein, da er der Bewegung der gewöhnlichen 

^'^'''- Körper keinen merklichen Widerstand entgegensetzt, da er die Zwischenräume 
zwischen den Molekülen durchdringt; er kann aus einem Gefäß nicht heraus
gepumpt werden wie die Luft, so daß man annehmen muß, daß auch eine luft
dichte Pumpe keineswegs ätherdicht ist, daß der Äther.vielmehr durch Poren, 
etwa durch die intermolekularen Zwischenräume, auch in ein luftdicht ab
geschlossenes Gefäß eindringen kann. Wenn man nach alledem geneigt sem 
würde, den Äther als einen gasartigen Stoff aufzufassen, der nur noch viel feiner 
als die Luft, als die gewöhnhchen Gase sein müßte, so fordert andererseits die 
Annahme, daß die Lichtwellen transversale Elastizitätswellen darstehen, eine 
ganz andere Auffassung bezüglich des Äthers. Transversale Elastizitätswellen 
treten in Gasen nicht auf; sie fordern ein fortpflanzendes Medium, dessen Teilchen 
nicht so frei und leicht durcheinander beweghch sind, wie es bei Gasen und Flüssig
keiten der Fall ist. Sollen transversale Elastizitätsschwingungen möglich sein, 
so müssen die Teilchen durch Elastizitätskräfte in einer bestimmten Lage ge
halten, bzw., wenn aus dieser ein wenig entfernt, in sie zurückgetrieben werden 
wie es bei elastischen festen Körpern der Fall ist. In solchen sind transversale 
Wellen, z. B. transversale Schallwellen, möglich. Der Äther müßte also einem 
festen Körper vergleichbar sein. Dabei müßte er sehr geringe Dichte oder sehr 
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hohe Elastizität oder beides besitzen, um die ungemein große Lichtgeschwindig
keit zu ermöglichen. Diejenigen gewöhnlichen Körper, die die geringste Dichte 
haben, sind aber gasförmig und nicht fest. Freilich finden wir bei festen Körpern 
starke elastische Kräfte (hohe Formelastizität — diese kommt speziell für Trans
versalwellen in Betracht —), z. B. beim Stahl. Doch müßten diese Kräfte beim 
Äther wegen der Größe der Lichtgeschwindigkeit wohl noch viel größer sein, 
d. h. der Äther müßte die Besonderheit der festen Körper (die Formelastizität) 
in besonders hohem Maße besitzen. 

Man hat versucht, die Gasnatur des Äthers zu retten und die Möglichkeit 
von Transversalwellen in ihm auf auch in Gasen vorkommende reibungsartige 
Vorgänge zurückzuführen, jedoch ohne Erfolg. Man kommt also zu dem para
doxen Ergebnis, daß der Äther sich einerseits zwar wie ein äußerst feines Gas, 
welches der Bewegung der Körper keinen merklichen Widerstand entgegensetzt, 
andererseits aber wie ein besonders fester Körper verhalte. Man muß Forde
rungen an den Äther stellen, deren Vereinigung nicht wohl angängig erscheint. 
Es gibt allerdings Stoffe, deren Widerstand gegen den Durchgang bewegter 
Körper nicht gerade sehr groß ist, und die doch transversale Elastizitäts
schwingungen ermöglichen, die gelatinösen Substanzen; aber mit ihnen kann 
der Äther doch kaum verglichen werden. Ihr Widerstand gegen den Durchgang 
eines bewegten Körpers durch ihre Masse ist immerhin erheblich, keineswegs 
aber unmerkheh, während der Äther die Lufthülle unserer Erde durch sich 
hindurcheilen läßt, ohne sie zurückzuhalten. Jene Substanzen nehmen eben 
eine vermittelnde Stellung zwischen zwei Aggregatzuständen, dem festen und 
dem flüssigen, ein, während der Äther Eigenschaften der extremen Aggregat
zustände, des festen und des gasförmigen, in extremster Ausprägung vereinigen 
sollte. 

Man kann die vorhegende Schwierigkeit durch die sich einer gewissen Be-
hebtheit erfreuende Annahme zu beseitigen suchen, daß die Bausteine der 
gewöhnhchen Körper gar nicht besondere Dinge im Äther sind, sondern ledighch 
lokale Modifikationen des Äthers darstellen. Ein solcher Baustein wäre ein 
Punkt oder kleiner Raumteil, in dem der Äther eine besondere Beschaffenheit 
angenommen hat. Man müßte jenen lokalen Modifikationen im Äther dauernde 
Existenz zuschreiben, -wie sie den Bausteinen der Materie zuzukommen scheint. 
Die Bewegung eines Körpers wäre dann eine Wanderung solcher lokaler Modi
fikationen durch den Äther hindurch; so könnte man sich schon eher vorstehen, 
daß erstere ohne Reibungswiderstand möglich ist. 

Allerdings kommt dann der Äther in ein ganz anderes Verhältnis zu der 
gewöhnhchen Materie. Er ist nicht mehr einfach ein anderer Stoff neben ihr, 
sondern ihre Grundsubstanz. Die Elastizität, die wir bei der gewöhnlichen 
Materie kennen, beruht auf Wechselwirkungen zwischen den Bausteinen der
selben, also zwischen modifizierten Ätherteilchen; sie auch dort dem Äther zu
zuschreiben, wo solche lokalen Modifikationen nicht vorhanden sind, erscheint 
gewagt. Die einfachste Grundlage der Hypothese, daß das Licht in Elastizitäts-
weUen bestehe, die Analogie zu den SchaUerscheinungen, verliert an Kraft, 
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wenn das Medium der Lichtwellen demjenigen der Schallweüen, etwa der Luft, 
nicht mehr so einfach koordiniert werden kann. 

Wie man auch über die angedeutete Zurückführung der Materie auf den 
Äther denken mag, der letztere muß jedenfalls sehr wesentlich von der ersteren 
verschieden sein. Die Durchführung der Hypothese, daß das Licht eine trans-

inkompressibiii- vcrsalc Elastizltätswcllenbewegung darstellt, setzt voraus, daß der Äther nicht 
zusammendrückbar ist. Sonst müßten in ihm auch Longitudinalwellen auf
treten, die aber trotz vielen Suchens nie gefunden wurden. Zur Erklärung des 
Fehlens der Longitudinalwellen könnte man auch annehmen, die Zusammen-
drückbarkeit des Äthers sei eine unendlich große. Aber diese Annahme scheint 
noch weniger brauchbar als die einer fehlenden bzw. unendhch kleinen Zu-
sammendrückbarkeit. Alle gewöhnlichen Stoffe zeigen eine endhche, kleinere 
oder größere Zusammendrückbarkeit; die festen und flüssigen sind sehr wenig, 
die gasförmigen viel stärker zusammendrückbar (so daß man Hunderte von 
Litern Kohlensäure z. B. in eine kleine Stahlflasche zusammenpressen kann). 
Auch insofern erscheint ein inkompressibler oder nur unendlich wenig zusammen
drückbarer Äther den festen Körpern zwar noch eher vergleichbar als den Gasen, 
jedoch auch von ersteren sehr wesentlich verschieden. Nach unseren mole
kulartheoretischen Anschauungen wird die Elastizität dadurch möghch, daß 
die Bausteine der Stoffe nicht fest ineinandergefügt sind wie die Ziegel in einer 
Mauer, sondern einen gewissen Spielraum haben; man sollte also ähnhche 
Strukturverhältnisse auch beim elastischen Äther vermuten. Auf jenem Spiel
raum beruht auch die Zusammendrückbarkeit der Stoffe; man begreift darum 
schwer, warum der Äther, dessen Elastizität doch auch Spielraum seiner Bau
steine vermuten läßt, unzusammendrückbar erscheint. Und doch spricht es 
vom Standpunkte der ElastizitätsweUenhypothese sehr für die Inkompressibih-
tät, daß im Äther keine Longitudinalwellen nachweisbar sind; in solchen Wellen, 
wie z. B. in den Schallwellen der Luft, wird das Medium abwechselnd zusammen
gepreßt und verdünnt; Longitudinalwellen sind darum nur in kompressibeln 
Medien möghch. Ihr Fehlen im.Äther spricht also für Inkompressibilität, so 
seltsam diese Eigenschaft auch erscheinen mag. 

Lassen wir aber einmal aUe diese Bedenken beiseite, nehmen wir also an, 
daß der .Äther einerseits der Bewegung der gewöhnhchen Körper keinen merk
lichen Widerstand biete, daß er andererseits (obgleich inkompressibel) eine 
(Form-) Elastizität besitze, die derjenigen der festen Körper vergleichbar ist! 
Dann ergibt sich ein weiteres Bedenken. Die Ätherwellen müssen angeregt 
werden durch Schwingungen der Bausteine der leuchtenden Körper. Wenn aber 
schon die ganzen Körper ohne merklichen Widerstand im Äther sich bewegen, 
dann werden auch wohl ihre Bausteine im Äther sich bewegen, schwingen 
können, ohne in ihm auf Widerstand zu stoßen. Wenn jedoch ein Körper in 
einem Medium durch seine Schwingungen ElastizitätsweUen hervorruft, dann 
müssen die Schwingungen im Medium auf Widerstand stoßen; die Teilchen des 
Mediums müssen eben in Mitbewegung versetzt werden, und dieser widersetzen 
sich sowohl die Massenträgheit wie die Elastizitätskraft des Mediums. Diese 
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Widerstände müßten auch im Äther sich der Bewegung der lichtaussendenden 
Teilchen widerssetzen; insbesondere käme wohl die Elastizität des Äthers in 
Betracht. Wir kommen so zu dem seltsamen Ergebnis, daß die gewöhnhchen 
Körper ohne merklichen Widerstand sich durch den Äther bewegen, daß aber 
ihre winzigen Bausteine in ihm den bei Wellenerregung notwendigen Wider
stand finden. 

Die Hypothese, daß die Lichterscheinungen auf transversalen Elastizitäts
wellen eines elastischen, etwa atomistisch aufgebauten Äthers beruhen, stößt 
also auf große Schwierigkeiten. Ihre natürlichste Grundlage, die Analogie 
zwischen Lichterscheinungen und Schallphänomenen, verliert an Kraft, wenn 
man bei genauerem Zusehen erkennt, wie beträchtlich verschieden die Ver
hältnisse doch liegen. Andere Schwierigkeiten kommen hinzu. Die Frage, in 
welcher Richtung der Äther in einem bestimmten polarisierten Lichtstrahl 
schwingt, -wurde von zwei einander gegenüberstehenden und wesentlich gleich
wertig erscheinenden Ausgestaltungen der Elastizitätswellenhypothese (von 
Fresnel und von F. Neumann) in verschiedenem Sinne beantwortet. Wir brauchen 
auf diese Streitfrage, der außerordentlich viel Arbeit gewidmet worden ist, ohne 
daß man zu einer Entscheidung gelangte, bis die Frage schließlich durch die 
elektromagnetische Lichttheorie erledigt erschien, nicht einzugehen. Andere 
Schwierigkeiten treffen die Annahme eines Lichtäthers im allgemeinen, nicht 
speziell die Ätherauffassung, zu welcher die Elastizitätswellenhypothese des 
Lichtes führt. Sie kommen besser später zur Sprache, wenn die Ätherauffassung 
der Gegenwart zur Diskussion steht. Hier genügte der Nachweis, daß die Äther
auffassung der Elastizitätswellenhypothese des Lichtes, d. h. die ältere und 
nächstliegende, durch einfache Analogien so natürlich sich ergebende Äther
annahme, doch sehr bedenkliche Schwierigkeiten in sich birgt. 

Die e l e k t r o m a g n e t i s c h e L i c h t t h e o r i e und ih re Ä t h e r l e h r e . Die 
Entwicklung der Physik hat über diese Schwierigkeiten hinausgeführt, indem 
sie an die Stelle der Elastizitätswellentheorie die elektromagnetische Licht
theorie setzte. Wir müssen letztere kennen lernen, um dann ihre Konsequenzen 
für die Ätherhypothese, überhaupt für die Auffassung des ,,leeren" Raumes, 
des Vakuums, wie man kurz sagt, zu würdigen. 

Zur Vorbereitung auf die elektromagnetische Lichttheorie sei zunächst 
darauf hingewiesen, daß es Strahlen gibt, die den Lichtstrahlen im wesenthchen 
durchaus gleichartig sind, die aber in unserem Auge keinen Lichteindruck 
hervorrufen. Etwas Entsprechendes gibt es übrigens auch bei Luftwellen; nur 
Luftwellen, deren Länge sich zwischen gewissen Grenzen hält, werden von 
unserem Ohr wahrgenommen; allzu lange und allzu kurze Wellen rufen keine Ton
empfindung hervor, obwohl sie den Schallwellen ganz gleichartig sind. So gibt 
es auch den Lichtstrahlen gleichartige Strahlen, die für unser Auge nicht leuchten. 
Die Wellentheorie des Lichtes führt zu dem Ergebnis, daß diese Strahlen auch 
entweder zu lange oder zu kurze Wellen haben. Nur Wellen,, deren Längen sich 
innerhalb gewisser Grenzen halten, werden als Licht empfunden; die längsten 
als (rotes) Licht wahrgenommenen Wellen sind noch nicht */ioooo ™^ (°'^ /") 
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lang; die Länge der kürzesten als (violettes) Licht empfundenen Wellen hegt 
etwas unter ^j^^^^^mm. (Das gilt für Wellen in Luft ; in Wasser oder Glas sind 
die entsprechenden WeUenlängen kleiner.) — Alle Lichtwellen könnten wir 
auch als WärmeweUen bezeichnen; der Lichtstrahl ist zugleich ein Wärmest rah l ; 
er wird von der H a u t ev. als erwärmend empfunden. Über 0,8 /.t lange, im übrigen 
aber ganz gleichartige Wellen werden zwar nicht mehr als Licht, jedoch als 
s t rahlende W ä r m e empfunden; sie werden als u l t ra ro t bezeichnet. Wellen, 
welche zu kurz sind, u m Lichtempfindungen zu erzeugen, (sogenannte ultra
violet te Strahlen,) ve r ra ten sich z. B . durch ihre chemischen Wirkungen auf 
die photographische P la t t e und durch schwache Wärmewirkungen. 

Wesensgleichheit Die elektromagnetische Licht theorie besagt nun, daß ultraviolette Strahlen, 

nT̂ ĝ netischenund Lichts t rahlen und u l t ra ro te Strahlen von gleicher Natur sind wie Strahlen, 
Lichtstrahlen, welche VOU Schwingender Elekt r iz i tä t ausgesandt werden. Alle die genannten 

St rahlen werden nach dieser Theorie von schwingender Elektrizi tät hervor
gerufen; ein Teil der Strahlen wirkt auf unser Auge; das sind eben die gewöhn
hchen Lichts t rahlen. Ein anderer Teil der Strahlen wird nicht als Licht wahr-
genommen. Diese dunkeln Strahlen sind teils ul trarote, deren Wärmewirkung 
von der H a u t leicht wahrgenommen wird; teils sind sie ul traviolet t ; teUs handelt 
es sich u m elektrische Wellen, wie sie bei der drahtlosen Telegraphie Anwendung 
finden. 

D a ß alle diese Strahlen von gleicher Na tu r sind, geht aus den Überein
s t immungen in ihrem Verhal ten hervor. Nicht nur die Lichtstrahlen, sondern 
auch die ul t raviolet ten, die u l t ra ro ten und die elektrisch-magnetischen Strahlen 
unterhegen der Reflexion, der Brechung, der Interferenz, der Polarisation. 
Sehr zahlreiche optische Phänomene kann man mit elektrisch-magnetischen 
Strahlen nachahmen ; nur erscheint dabei alles ungemein vergrößert . 

Neuerdings gilt es als sichergestellt, daß auch die Röntgenstrahlen wesent
lich gleichartig mi t den Lichts trahlen sind. Die Beugung bzw. Interferenz 
der Röntgens t rahlen beim Durchgang durch Kristalle, die seit Laues Ver
suchen bereits gründlich s tudier t worden ist, entspricht optischen Interferenz
erscheinungen. Die Polarisation der Röntgenst rahlen wurde von Barkla und 
von Baßler nachgewiesen. Nach Marx ist die Geschwindigkeit der Röntgen
strahlen wahrscheinhch gleich derjenigen des Lichtes. Außerdem gibt es noch 
eine Reihe von anderen Analogien zwischen Röntgen- und Lichtstrahlen (selek
t ive Absorption, Elektronenemission un te r dem Einfluß der beiden Strahlungen, 
wahrscheinlich auch Beugung an engem Spa l t ; bekann t ist die chemische Wir
kung der Röntgenst rahlen und des Lichtes auf die photographische Plat te) . 
Die Wellenlänge der Röntgenst rahlen be t räg t etwa Vioooo ^er Wellenlänge des 
Lichtes. Die Röntgenstrhlen, zu denen auch die y-Strahlen des Radiums ge
rechnet werden können, sind also sozusagen äußers t kurzwelhge ultraviolette 
Strahlen. 

Daß die elektrisch-magnetischen Strahlen den ultraroten, den Licht- , den 
ultraviolet ten und den Röntgenstrahlen verwandter sind als etwa den Schall-
weUen, geht schon aus dem Vorhandensein von Polarisationserscheinungen bei 
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den ersteren hervor, die bei den longitudinalen Schallwellen fehlen. Die elektrisch
magnetischen Strahlen gehen geradeso wie Licht-, ultrarote, ultraviolette und 
Röntgen-Strahlen ungestört durchs Vakuum hindurch, was der von der ge
wöhnhchen Materie getragene Schall nicht tut; dabei haben die elektrisch
magnetischen, ultraroten, Licht- und ultravioletten Strahlen aUe die gleiche, 
gewaltige Geschwindigkeit von 300000 km pro sec. Unter diesen Umständen 
kann an ihrer Wesensgleichheit nicht gezweifelt werden. 

Soweit wir nun die Natur der elektrisch-magnetischen Strahlung kennen, 
haben wir auch Einsicht in die Natur des Lichtes, der ultraroten und ultra
violetten Strahlen. Bei den elektrisch-magnetischen Strahlen aber wissen wir 
wenigstens, wie sie angeregt werden, während diese Frage bei den Lichtstrahlen 
zu bedenklichen Schwierigkeiten führte, solange wir an der Elastizitätswellen
theorie und ihren seltsamen Äthereigenschaften festhielten. Die elektrisch
magnetischen Strahlen gehen von rasch hin und her schwingender Elektrizität 
aus. Also werden auch die Lichtstrahlen von oszillierenden Elektrizitäts-
mengen ausgehen. Die auf Faradaysche Vorstellungen sich gründende, von Max
well theoretisch durchgeführte, von Hertz (1888) auch experimentell bewährte 
elektrische Lichtauffassung hat eine schöne Bestätigung erfahren durch die 
bereits besprochenen Zeeman- und Stark-Phänomene. In ihnen zeigt sich eine 
Beeinflussung der Lichtaussendung durch magnetische bzw. elektrische Kräfte, 
die nur verständhch wird, wenn die Lichtstrahlen von schwingenden negativ 
elektrischen Ladungen ausgehen. 

An der Wesensgleichheit der elektrisch-magnetischen Strahlen mit den 
Licht-, ultraroten und ultravioletten Strahlen wird man nicht leicht mehr 
zweifeln. Wir haben aber nun zu fragen, welcher Art denn die Natur aller dieser 
Strahlen ist. Sie gehen aus von oszihierenden Elektrizitätsmengen, etwa Elek
tronen; aber welcher Art ist dies Etwas, das da ausgestrahlt wird durch den 
„leeren Raum".? 

Wir können elektrische Ladungen, auch in schwingendem Zustande, leicht 
herstellen und mit ihnen experimentieren, während die einzelnen Licht aussenden
den Teilchen sich wegen ihrer Kleinheit de. Beobachtung entziehen. Wenn wir 
prüfen, was von schwingenden elektrischen Ladungen ausstrahlt, bearbeiten 
wir zugleich die Frage nach der Natur des Lichtes; die Lehre vom Licht ist zu 
einem Teile der Elektrizitätslehre, sozusagen zu einer Anwendung der letzteren, 
geworden. 

An einem ,,leeren Räume" ist keinerlei Veränderung wahrzunehmen, wenn 
wir ihn in der Nähe einer ruhenden oder bewegten elektrischen Ladung be
trachten. Die wahrnehmbaren Wirkungen, die von ruhender oder bewegter 
Elektrizität ausgehen, vollziehen sich an gewöhnlichen Körpern, z. B. an 
Korkkügelchen oder Magnetnadeln. Das gilt auch von denjenigen Wir
kungen oszillierender Ladungen, die wir als Lichterscheinungen wahr
nehmen; an einem Vakuum, das zwischen einer Lichtquelle und einem vom 
Licht irgendwie beeinflußten Körper sich befindet, ist keine Veränderung zu 
merken. 
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Theorie der un- WcHH dlc Verhältnisse aber so liegen, ist dann nicht die Annahme berech-
""wirkunrder"'figt) ^aß in einem Vakuum, welches etwa zwischen einer Absendestation und 

Elektrizität, elucr Aufnahmestation für drahtlose Telegraphie sich befindet, nichts ist noch 
geschieht, während telegraphiert wird? Die elektrischen Oszillationen in der 
Absendestation wirken vieUeicht unmittelbar über die Entfernung, über das 
Vakuum hinweg auf die Apparate der Empfangsstation; es handelt sich vieUeicht 
um unvermittelte Fernwirkungen. Beim Licht aber müßten die Verhältnisse 
ebenso liegen, da auch das Leuchten auf elektrischen Schwingungen beruht, 
ebenso wie das Zeichengeben bei der drahtlosen Telegraphie. Wir sind zwar 
geneigt, uns vorzustellen, daß etwas von der Sonne her den leeren Raum bis 
zur Erde durchwandert, wenn jene uns leuchtet. Aber da von dem wandernden 
Etwas im leeren Räume gar nichts zu merken ist, scheint es einfacher, anzu
nehmen, daß die leuchtende Sonne unmittelbar über die Entfernung hinweg 
auf die Erde wirkt. 

Die Auffassung, daß elektrische Schwingungen unmittelbar über ein Va
kuum hinwegwirken, ohne daß in diesem ein vermittelndes Geschehen statt
fände, würde der früheren Lehre entsprechen, die unbedenklich elektrische 
Fernwirkungen annahm. Später kam, durch Faraday eingeführt und durch 
Maxwell und seine Nachfolger ausgestaltet, die entgegengesetzte Ansicht zur 
Geltung, nach welcher es elektrische Fernwirkungen nicht gibt. Alle schein
baren elektrischen Fernwirkungen galten als durch den Äther vermittelte 
Effekte. Beim Licht, das ja nach der Maxwellschen Auffassung auch unter 
die elektrischen Erscheinungen gehört, war man ohnehin daran gewöhnt, Über
tragung durch den Äther anzunehmen. So schien — bis in die jüngste Zeit — 
die Ablehnung der Fernwirkungstheorie besiegelt. 

Gründe gegen die Prüf CH wir nuumehr, was gegen sie spricht. Zunächst steht ihr eine gewisse 
tteibarer elek-AbnciguHg gogcn jede Annahme von Fernwirkungen im Wege. Der Gedanke 

Irischer Fern- ig^ uus befremdlich, daß ein Ding da wirken solle, wo es gar nicht ist. Diese 
Abneigung beruht indessen nicht auf durchschlagenden Gründen, sondern auf 
den vagen Erfahrungen des täglichen Lebens. In der groben Erfahrung des 
täglichen Lebens drängen sich uns immer wieder Berührungswirkungen, nicht 
aber Fernwirkungen auf. Bei der täglichen Arbeit wirkt der Spaten, indem er 
unmittelbar den Boden berührt, und ebenso wirken die Sichel, der Hammer, 
wie auch die Hand, der Zahn oder das Wasser, der Wind usw. dort, wo sie sind. 
So entsteht in uns eine Neigung zu der Ansicht, daß es nur Berührungswirkungen 
in der Natur gibt, daß Ursache und Wirkung in unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang stehen müssen. Indessen könnte die verfeinerte Erfahrung der 
Wissenschaft die natürhche Abneigung gegen die Annahme unmittelbarer Fern
wirkungen als verfehlt erweisen. Wir lehnen uns zunächst auch gegen die 
Einsicht auf, daß es Antipoden gebe, Menschen auf der anderen Seite der Erde, 
die uns die Fußsohlen zuwenden. Jedenfalls ist es noch nicht befriedigend ge
lungen, die zum mindesten scheinbare Fernwirkung der Gravitation, die unsere 
Erde an die Sonne fesselt, auf Berührungswirkungen zurückzuführen. 

Es gibt aber bedeutsamere Gründe gegen den Fernwirkungscharakter der 

m i 
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Effekte elektrischer Schwingungen. Vor allem ist der Tatsache zu gedenken, 
daß die Wirkung einer elektrischen Schwingung (oder eines Aufleuchtens, was 
ja wesentlich auf das gleiche hinausläuft) auf ein entferntes Objekt nicht sofort 
einsetzt, sondern erst nach einer gewissen, mit der Entfernung wachsenden Zeit. 
Da hat man doch leicht den Eindruck, daß von der elektrischen Schwingung aus 
ein Etwas durch den Raum sich fortbewegt, um erst nach einer gewissen Zeit 
an dem entfernten Objekt anzukommen. Freilich wäre es auch denkbar, daß 
die unmittelbare Fernwirkung erst eine gewisse Zeit nach der Ursache einsetzt, 
die um so größer ist, je größer der räumliche Abstand zwischen Ursache und 
Wirkung ist. Mit der gewöhnlichen Auffassung des Kausalverhältnisses, nach 
welcher die Wirkung unmittelbar, ohne Zeitabstand, der Ursache folgt, wäre 
die Annahme allerdings nicht verträglich. Aber diese Auffassung des Kausal
verhältnisses ist unbewiesen und unbeweisbar. Jedenfalls bhebe die Gesetz
mäßigkeit des Geschehens durchaus gewahrt, wenn auf die elektrische Schwin
gung hin erst nach einer bestimmten, von der Entfernung abhängigen Zeit ein 
nicht durch Zwischenvorgänge vermittelter Vorgang in einem fernen Objekt 
einträte. 

Immerhin wird man nicht ohne Not die bewährte Auffassung, daß die 
Wirkung unmittelbar auf die Ursache folgt, fallen lassen. Dann müssen aber 
vermittelnde Vorgänge angenommen werden. 

Für die Annahme solcher vermittelnden Vorgänge, die etwa durch das schatten. Einfluß 
Vakuum hindurch von den elektrischen Schwinguneen (bzw. der Lichtquelle) *?" '̂'='̂™™̂  ''" 

o o V ^ / die scheinbaren 

aus ZU dem Objekte hinwandern, an dem die Wirkung sichtbar wird, spricht die Fernwirkungen. 
Möglichkeit der Abbiendung, des Schattens. Die Sonne leuchtet; an der Erde 
wird die Wirkung sichtbar; aber wenn der Mond.dazwischen tritt, hört diese 
Wirkung auf die Erde auf. Da entsteht sehr stark wiederum der Eindruck, 
daß von der Sonne etwas auf uns zukommt, das vom Monde zurückgehalten 
wird. Es ist, wie wenn ein Regenschirm Wasserstrahlen abhält. Und doch 
wäre auch diese Erscheinung des Schattens, der Abbiendung der Wirkungen 
elektrischer Schwingungen, mit der Annahme vereinbar, daß es sich um un
mittelbare Fernwirkungen handele. Man muß bedenken, daß der schatten
gebende Körper auch selbst einen unmittelbaren Einfluß auf das beschattete 
Objekt ausüben könnte; dieser Einfluß könnte abhängen von. der Einwirkung 
der elektrischen Schwingungen (der Lichtquelle) auf den schattengebenden 
Körper, und er könnte den unmittelbaren Einfluß jener Schwingungen auf das 
beschattete Objekt gerade aufheben. Es sei nur im Vorübergehen erwähnt, 
daß auch die übliche Wellentheorie das Phänomen des Schattens nicht einfach 
erklärt als ein bloßes Zurückhalten von Strahlen; sie beruft sich vielmehr 
auch auf ein gegenseitiges Sich-Aufheben, nämlich von Wellen. 

Endlich wird gegen den Fernwirkungscharakter elektrischer Effekte noch 
angeführt, daß diese von der Beschaffenheit des zwischen ihnen und ihren Ur
sachen befindlichen Mediums abhängen. Auch die Erscheinung des Schattens 
kann man unter diesen Gesichtspunkt unterordnen. Er hat aber eine viel all
gemeinere Bedeutung. Die Intensität etwa, mit der eine elektrische Ladung 
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auf ein in einem bestimmten Abstände befindliches Objekt, z. B. ein Elektro
skop, wirkt, hängt ab von dem Inhalt des Raumes zwischen Ladung und Ob
jekt; sie ist verschieden, je nachdem dieser Raum leer oder mit verschiedenen 
Stoffen angefüllt ist. Das scheint wieder darauf hinzuweisen, daß der Zwischen
raum zwischen Ladung und Objekt mitbeteiligt ist bei den elektrischen Vor
gängen; denn davon, ob und wie dieser Zwischenraum mit gewöhnlichen Stoffen 
angefüllt ist, hängt die wahrnehmbare Wirkung der Ladung auf das Objekt 
(z. B. das Elektroskop) ab. Indessen schheßt dies keineswegs aus, daß jene Wir
kung eine direkte Fernwirkung ist, die nicht durch einen Inhalt des Zwischen
raumes vermittelt zu werden braucht. Daß die Wirkung der Ladung auf unser 
Objekt eine andere wird, wenn wir den leeren Raum zwischen beiden mit ver
schiedenen Stoffen füllen, kann man daraus erklären, daß zu der direkten Fern
wirkung auf das Objekt noch eine Wirkung jener von der Ladung beeinflußten 
Stoffe kommt. 

Eher könnte man vielleicht geneigt sein, im folgenden einen Beweis gegen 
die Annahme unmittelbarer Fernwirkung zu erblicken. Die Wirkung einer 
schwingenden Ladung (z. B. eines leuchtenden Teilchens) auf ein fernes Objekt 
beginnt erst nach einer gewissen Zeit. Diese Zeit ist am kleinsten, wenn Ladung 
und Objekt durch den leeren Raum getrennt sind; sie wird größer, wenn der 
Raum mit Luft, Wasser, Glas usw. gefüllt wird. Man könnte meinen, wenn die 
Wirkung unmittelbar von der Ladung auf das Objekt ausgeübt würde, müßte 
es doch gleichgültig sein, ob zwischen beiden ein Vakuum oder irgendein gewöhn
licher Stoff sich befindet; man hat den Eindruck, daß von der schwingenden 
Ladung etwas sich fortbewegt, das im Vakuum schneller vorwärts kommt als 
in Luft, Wasser, Glas usw. 

Freilich handelt es sich auch hier nicht um einen zwingenden Beweis dafür, 
daß von der schwingenden Ladung etwas sich durch das Vakuum hindurch zu 
unserem Objekt hinbewegt. Der verzögernde Einfluß der gewöhnlichen Stoffe, 
die den Zwischenraum füllen, könnte vielleicht in anderer Weise erklärt werden. 
Die elektrische Schwingung wirkt ja auch auf den Stoff im Zwischenraum, 
nicht nur auf unser Objekt; der von der Ladung beeinflußte Stoff wird seiner
seits auf jenes Objekt wirken. Diese Wirkuhgen könnten sich eine Zeitlang 
aufheben, so daß also durch den Stoff im Zwischenraum der Eintritt der wahr
nehmbaren Wirkung verzögert würde. 

Immerhin muß nach aUedem die Annahme unmittelbarer elektrischer 
Fernwirkungen als recht bedenkhch gelten. Man wird sich nicht zu ihr ent-
schheßen, wenn die konkurrierende Auf fassung, die Faraday-Maxwellsche Äther
theorie der scheinbaren elektrischen Fernwirkungen, nicht ihrerseits zu ernsten 
Schwierigkeiten führt. Wir werden sehen, daß in der Tat eine sehr erhebhche 
Schwierigkeit für die moderne Ausbildung der Ätherlehre vorliegt in dem Er
gebnis eines Experimentes der Amerikaner Michelson und Morley. Dieser sehr 
bemerkenswerte Michelsonsche Versuch würde zu der Annahme direkter Fern
wirkungen, deren Eintritt jedoch durch die räumhche Entfernung von Ursache 
und Wirkung verzögert wird, sehr gut passen. Wir werden zu prüfen haben, 
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ob nicht eine dritte Auffassung möglich ist, die eine mittlere Stellung einnimmt, 
die Vorzüge der Fernwirkungs- und der Faraday-MaxweUschen Theorie ver
bindet, ohne durch die Schwierigkeiten dieser Theorien belastet zu sein. 

Zunächst aber gilt es, das für uns Wesentliche derMaxwell-Faradayschen 
Auffassung zu entwickeln. Im Gegensatz zur Fernwirkungslehre wird zunächst 
angenommen, daß alle scheinbaren elektrischen Fernwirkungen durch ein 
Medium vermittelt werden; eine unvermittelte Wirkung einer Ladung auf ein 
entferntes Objekt gibt es nicht. Da ein zwischenhegendes Vakuum die Wirkung 
der Ladung auf das entfernte Objekt nicht hindert, muß also auch das Vakuum 
ein vermittelndes Medium enthalten; ein wirklich leerer Raum existiert also 
nicht. Natürlich lag von vornherein der Gedanke nahe, dies Medium zur Über
tragung elektrischer Wirkungen sei mit dem lichtübertragenden Äther identisch, 
der in der Physik bereits anerkannt war. Dieser Gedanke wurde bestärkt durch 
merkwürdige Wechselbeziehungen zwischen optischen und elektrischen Er
scheinungen, zwischen Zahlenkonstanten, die in diesen Erscheinungsgebieten 
eine Rolle spielen. Als schließlich durch Hertz die Wesensgleichheit der Licht
strahlung mit der von schwingender Elektrizität ausgehenden Strahlung dar
getan wurde, erschien es selbstverständlich, daß das lichtübertragende Medium 
auch die scheinbaren elektrischen Fernwirkungen übertrage. Der Äther über
nahm beide Rollen, die ja nicht mehr zu trennen waren, da das Licht ein elek
trisches Phänomen, ausgehend von schwingenden Ladungen, darstellt. 

Es wäre nun weiter zu fragen, wie der Äther die Vermittlung der schein
baren elektrischen Fernwirkungen vollzieht, was dabei in ihm geschieht. Die 
Elastizitätswellentheorie hatte bestimmtere Vorstellungen bezüglich der Über
mittlung des Lichtes entwickelt; sie nahm an, daß die Ätherteilchen unter dem 
Einfluß einer Elastizitätskraft transversale Schwingungsbewegungen in der 
Lichtwelle ausführen. Diese Annahme aber führte zu sehr bedenklichen Fol
gerungen. Wir werden daher versuchen, auf anderem Wege einen Einblick in 
das Verhalten des Äthers bei der Übermittlung scheinbarer elektrischer Fern
wirkungen zu gewinnen. 

Den Äther und sein Verhalten können wir nicht direkt wahrnehmen. Wir 
können nur prüfen, was mit gewöhnlichen, wahrnehmbaren Dingen im Äther 
geschieht, und wir können daraus auf den Äther und sein Verhalten schließen. 
Wir beginnen mit ganz einfachen Verhältnissen und untersuchen den Äther 
in der Umgebung einer ruhenden elektrischen Ladung, indem wir ein leichtes 
bewegliches elektrisiertes Partikelchen in die Nähe der letzteren bringen. Dies 
Partikelchen wird in der Umgebung der Ladung in einer ganz bestimmten 
Richtung bewegt, entweder zu der Ladung hin oder von dieser fort. Wir haben 
zunächst den Eindruck einer unmittelbaren Fernwirkung. Gegen die Annahme 
einer solchen sprechen aber oben angeführte Gründe. Die Wirkung der Ladung 
auf das Partikelchen wollen wir also als durch den Äther vermittelt ansehen. 
Wir müssen dann annehmen, daß in der Umgebung einer Ladung ein besonderer 
Zustand im Äther herrscht, der die Bewegung des Teilchens bedingt; denn ohne 
das Vorhandensein der Ladung würde jener Bewegungsantrieb fehlen. Um 
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anzudeuten, daß in einem Raumteil solche Wirkungen auf elektrisierte Par
tikelchen ausgeübt werden, nennen wir diesen ein elektrisches Feld. Im elek
trischen Feld muß also ein besonderer Ätherzustand herrschen. Wenn unsere 
Ladung verschwindet, verschwindet auch das elektrische Feld, also der be
sondere Ätherzustand. So verschwindet etwa auch der elastische Spannungs
zustand eines durch ein Gewicht gespannten Fadens, wenn das Gewicht fort
genommen wird. Wir können also sagen, daß dem Äther im elektrischen Felde 
ein besonderer, ungewöhnlicher Zustand aufgezwungen ist; wir können von 
einem Zwangszustand des Äthers sprechen, der einer elastischen Spannung in 
etwa vergleichbar ist, obgleich er von wesentlich anderer Natur sein mag. 

Dieser Spannungszustand des Äthers ist an verschiedenen Punkten in der 
Umgebung einer Ladung verschieden stark; denn das elektrisierte Partikelchen 
wird an der einen Stelle (in größerer Nähe der Ladung) stärker bewegt als an 
der anderen. Außerdem ist der Spannungszustand in jedem Punkte des elek
trischen Feldes noch charakterisiert durch eine bestimmte Richtung; denn 
überall wird unser Teilchen in einer bestimmten Richtung bewegt. Das elek
trische Feld ist demnach aufzufassen als ein gerichteter Zwangszustand im Äther. 
Dieser Zustand wirkt auf elektrisierte Partikelchen bewegend. Es ist so, als 
ob etwa auf das Partikelchen ein Zug ausgeübt würde, wie ihn ein elastisch
gespanntes Gummiband ausübt. Das ist natürlich nur ein grober Vergleich; 
es geht nicht an, etwa von einer elektrisch geladenen Kugel sich lauter gespannte 
Ätherfäden ausgehend zu denken, die ein entgegengesetzt elektrisches Par
tikelchen an die Kugel heranziehen könnten. Wir dürfen aber sagen, daß im 
elektrischen Felde gerichtete Spannungszustände des Äthers herrschen, ohne 
über das Wesen der Spannung Näheres anzugeben. Übrigens ist im elektrischen 
Felde außerdem noch ein Druckzustand senkrecht zu jener Spannung anzu
nehmen. Darauf brauchen wir nicht einzugehen. Es kommt hier nur auf die 
Feststellung des Zwangszustandes an. 

Der magnetische Der ZwaiTgszustaud dcs ÄthcTS im ruhenden elektrischen Feld übt keine 
Atherŝ ^wechsê i-tiesondere Wirkung auf einen Magnetpol aus; die Wirkung auf einen Magneten 
seitige Beziehun-ist ulcht VOU derjenigen auf einen unmagnetischen Stahlstab zu unterscheiden. 
dekt™r̂ er m™ ̂ ^g'^^tische Wirkungen treten aber auf, wenn das elektrische Feld bewegt 

dem magne- (odcT soustwlo Verändert) wird. Wenn wir unsere Ladung, die etwa von einem 
^'^"l^sts.nd^' Metallstück getragen werden mag, in Bewegung versetzen, so geht das elektrische 

Feld, also jener besondere Zwangszustand des Äthers, mit. Aber um die be
wegte Ladung herum tritt nun noch ein anderer Zwangszustand des Äthers auf 
(Schweigger 1808, Oersted, Rowland); denn ein Magnetpol erhält in ihrer Nähe 
einen Antrieb, sich im Kreis um die Linie zu drehen, auf der die Ladung sich 
bewegen mag. Wir müssen also bei bewegter Ladung elektrische und magnetische 
Zwangsrichtungen unterscheiden; die ersteren gehen strahlenförmig von der 
Ladung aus, die letzteren bilden Ringe um die Bahn der Ladung und stehen 
auf den elektrischen Zwangsrichtungen senkrecht. Der ganze Zwangszustand 
des Äthers um eine bewegte Ladung herum ist zugleich ein elektrischer und ein 
magnetischer, stellt ein elektrisches und magnetisches Feld dar. Übrigens 
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ergibt die Untersuchung der magnetischen und elektromagnetischen Erschei
nungen (nach Amperes Hypothese) die Auffassung, daß alle magnetischen 
Felder auf bewegte Elektrizität zurückzuführen sind; damit ordnet sich die Lehre 
vom Magnetismus ganz der Elektrizitätslehre ein. 

Wie Bewegung des elektrischen Feldes ein magnetisches Feld erzeugt, so 
erzeugt auch Bewegung des magnetischen Feldes ein elektrisches Feld. Dies 
manifestiert sich darin, daß in der Nähe eines bewegten Magneten in einem elek
trischen Leiter die Elektrizität in Bewegung versetzt wird, ein elektrischer Strom 
entsteht (Faraday 1831, darin besteht die technisch so wichtige ,,Magnetinduk
tion"). Dabei steht wieder die Zwangsrichtung des elektrischen Feldes auf der
jenigen des magnetischen senkrecht. Ebenso wie Bewegung des Feldes wirken 
Verstärkung und Schwächung, Entstehung und Verschwinden, überhaupt Ver
änderung desselben; auch die Bewegung des Feldes bedeutet ja eine Entstehung 
bzw. Verstärkung desselben an den Punkten, zu denen es sich hinbewegt, ein 
Verschwinden an den Stellen, von denen es forteilt. 

Mathematisch wurden die vorliegenden Beziehungen zwischen elektrischem 
und magnetischem Feld zuerst von Maxwell formuliert. 

Ändert sich die Geschwindigkeit einer bewegten elektrischen Ladung, so 
ändert sich auch das Magnetfeld, der magnetische Zwangsz.ustand des Äthers, 
den die Bewegung der Ladung hervorruft. Diese Änderung des magnetischen 
Feldes ruft ihrerseits ein elektrisches Feld, eine Änderung des elektrischen Feld
zustandes hervor. Für unsere Zwecke brauchen wir diese Zusammenhänge hier 
nicht in allen Einzelheiten zu verfolgen. Es genügen einige Feststellungen. 

Ändert eine elektrische Ladung ihren Bewegungszustand, erfährt sie eine 
Beschleunigung oder Verlangsamung, so hat dies sowohl eine Änderung des sie 
umgebenden Magnetfeldes wie des elektrischen Feldes zur Folge. Die Ä n d e 
r u n g des Ä t h e r z u s t a n d e s in m a g n e t i s c h e r und e l e k t r i s c h e r Hin-Änderungen des 

. i , r i . ' 1 1 • j j ft TT 1 1 Ätherzustandes 

Sicht p f l a n z t s ich n u n von der u n m i t t e l b a r e n U m g e b u n g aer^^^^^^^^^^^^^^_ 
L a d u n g a u s z e i t l i c h d u r c h den Ä t h e r fo r t , u n d zwar m i t Licht-hch, mit Licht
g e s c h w i n d i g k e i t , wie Hertz experimentell bewiesen hat. Das ist von ^̂ "̂(TworT 
g r ö ß t e r W i c h t i g k e i t . Elektromagne-

Schwingt eine elektrische Ladung wiederholt hin und her, ändert sie perio
disch ihren Bewegungszustand, so ändert sich auch der magnetische und elek
trische Zwangszustand periodisch. Da die Ladung beim Schwingen ihre Be
wegungsrichtung umkehrt, wechselt auch die Richtung des magnetischen Feld
zustandes. Und diesem periodischen Wechsel, diesem Hin und Her des magne
tischen Feldzustandes entspricht ein Wechsel der Richtung des elektrischen 
Feldzustandes. Doch stehen dabei immer diese beiden Richtungen, die des 
magnetischen und die des elektrischen Zwangszustandes, senkrecht aufeinander. 
Der periodisch sich umkehrende magnetische Zwangszustand und ebenso der 
abwechselnd hin und her gerichtete elektrische Zwangszustand pflanzen sich 
nun, von der schwingenden Ladung ausstrahlend, mit Lichtgeschwindigkeit 
durch den Raum fort. 

So erhalten wir elektromagnetische (Hertzsche) Wellen, und wenn die 
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Schwingungsbewegung in entsprechend schnellem Tempo erfolgt, Wärme-, 
Licht- oder ultraviolette Strahlen. Diese WeUen sind transversal, weil die perio
disch wechselnden Zustände, die in ihnen sich fortpflanzen, und zwar sowohl 
die elektrischen wie die magnetischen, senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung, 
zur Strahlrichtung, stehen. Es handelt sich aber nicht etwa um senkrecht zum 
Strahl stehende einfache elastische Schwingungsbewegungen, die sich in der 
Wehe fortpflanzen, wie es die alte ElastizitätsweUentheorie des Lichtes annahm. 
Wir wissen nicht, von welcher Natur die elektrischen und magnetischen 
Zwangszustände sind, die sich in der elektromagnetischen Welle durch den 
Äther fortpflanzen; wir wissen nicht, ob es sich dabei vieUeicht doch um irgend
welche Bewegungszustände im Äther handelt oder vielleicht um qualitative 
Zustände in ihm. Wir müssen nur das eine festhalten, daß auch diese elektrischen 
und magnetischen Zustände gerichtete, und zwar ihre Richtung periodisch 
wechselnde Zustände sind; darin liegt das Gemeinsame, das sie mit einem ein
fachen Bewegungszustände, wie er in einer Seilwelle forteilt, verbindet; denn 
auch diese Bewegung der Seilteilchen, diese transversale Schwingungsbewegung, 
ist ein gerichteter, und zwar seine Richtung periodisch wechselnder Zustand. 

Jede Ätherwelle ist zugleich eine elektrische und magnetische. Die perio
disch sich umkehrende Richtung des elektrischen Zwangszustandes steht senk
recht auf der ebenso periodisch sich umkehrenden Richtung des magnetischen 
Zustandes, und beide Richtungen stehen senkrecht auf der Fortpflanzungs
richtung, auf dem Strahl (genauer: auf der Normalen zur Wellenebene). 

Wenn wir die periodisch wechselnden elektrischen und magnetischen Äther
zustände, die sich durch den Raum fortpflanzen, als Wellen bezeichnen, so 
ist das natürlich ein übertragener Ausdruck. Aber schon wenn wir von Luft
wellen oder Seilwellen sprechen, liegt eine Übertragung des Wortes Welle vor, 
das ursprünglich eine gewisse Art der Wasserbewegung bezeichnet. Die Schall
wellen sind bereits von ganz anderer Art als die Wasserwellen; die Bewegungs
verhältnisse sind andere, und während die Luft- usw.- teilchen bei der Schall-
weUe unter dem Einfluß elastischer Kräfte schwingen, bewegen sich die Teilchen 
in der Wasserwelle unter dem Einfluß der Schwerkraft. Wenn demnach der 
Begriff der Welle von der Physik ohnehin weit gefaßt wird, geht es auch an, 
sich durch den Äther fortpflanzende periodische Zustandsänderungen als Wellen 
zu bezeichnen. Denn auch die Wasser- und die Luftwellen sind sich fortpflan
zende periodische Zustandsänderungen eines Mediums; nur ist es bei diesen 
Wellen ein periodisch wechselnder Bewegungszustand, eine Schwingungs
bewegung, die sich fortpflanzt, während es sich bei elektromagnetischen Wellen, 
beim Licht, um periodisch wechselnde elektrische und magnetische Zwangs
zustände handelt. 

Die Entwicklung Wir könncu also sagen: Die alte Wellentheorie des Lichtes traf Richtiges, 
"dlsTtchtes"b™S'ls sie das Licht als eine Wellenbewegung ansah; Huyghens ging aber zu weit, 
zur eiektromag-insofern cr, duTch die Analogie von Licht- und Schallerscheinungen verleitet, 
netischenTheorie. ^.^ Llchtwchen spczlcU als lougltudinale Elastizitätswellen betrachtete. Weil 

er die Wellenhypothese zu speziell bestimmte, überbestimmte, ging er fehl; er 
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nahm in seine Hypothese, unter dem Eindruck jener Analogie, spezielle Be
stimmungen über die Natur der Wellen auf, die zur Erklärung der Lichterschei
nungen überflüssig waren. Dann kam, durch die Polarisationserscheinungen 
gefordert, die Korrektur der Huyghensschen Hypothese durch Fresnel und 
Arago. Man hielt an der Wellennatur mit Recht fest; denn darin liegt dasjenige 
Moment der ganzen Theorie, welches von vornherein ihre Erklärungsleistungen 
begründete. Man blieb ferner bei der Annahme, daß es sich um Elastizitäts
wellen handele, weil man nicht die Möglichkeit anderer periodischer Zustands-
wechsel als elastischer Schwingungsbewegungen ins Auge faßte; in diesem Punkte 
b l i eb also die Lichthypothese zu speziell bestimmt, überbestimmt. Die wichtige 
Korrektur, eine richtige speziellere Bestimmung der Hypothese, die man an Stehe 
einer unrichtigen setzte, lag darin, daß man das Licht nicht mehr als longitu
dinale, sondern als transversale Wellenbewegung ansah. Diese speziellere Be
stimmung der Wellenlehre blieb beim Sieg der elektromagnetischen Licht-
theörie bestehen; denn die periodisch wechselnden elektrischen und magnetischen 
Zwangszustände stehen transversal zur Strahlenrichtung, ebenso wie die perio
disch wechselnden Bewegungszustände in einer transversalen Seilwelle. 

Weil die Elastizitätswellentheorie des Lichtes mit der elektromagnetischen vergleich der 
Theorie so viel Gemeinsames hat, erklären beide viele Lichterscheinungen gleich Eiastizitätswei-
gut. So bleibt z. B. die Erklärung der Brechung in der neuen Theorie die gleiche len-und der eiek-
wie in der alten; sie beruht darauf, daß die Wellen, welcher Natur sie auch sein Ljchttheorie. 
mögen, wenn sie etwa aus dem Vakuum (oder auch aus der Luft) in Wasser 
oder Glas eindringen, sich langsamer fortpflanzen. Auch für die Interferenz
erscheinungen, die eine so starke Stütze der Wellentheorie des Lichtes bilden, 
gibt die elektromagnetische Theorie wesentlich die gleiche Erklärung wie die 
Elastizitätswellentheorie. Bei der Interferenz zeigt sich, daß sowohl Verstärkung 
wie auch Abschwächung (bzw. Aufhebung) stattfinden kann, wenn Licht zu 
Licht kommt. Nach der alten Theorie erklärt sich dies daraus, daß beim Zu
sammentreffen zweier Wellen die wechselnden Bewegungszustände derselben 
sich sowohl verstärken wie abschwächen (bzw. aufheben) können. Ebenso wie 
Bewegungszustände sich gegenseitig verstärken und abschwächen können, 
können dies aber auch elektrische Feldzustände, je nachdem sie gleich oder ent
gegengesetzt gerichtet sind; und dasselbe gilt von den magnetischen Äther
zuständen. So ergeben sich die Verstärkungs- und Abschwächungs-, allgemein 
die Interferenzerscheinungen bei elektromagnetischen Wellen in wesentlich 
gleichartiger Weise wie bei Elastizitätswellen. Wir können auch sagen: Elektro
magnetische Wellen ,,superponieren" sich, wie Elastizitätswellen, weil zwei elek
trische und ebenso zwei magnetische Zwangszustände im Äther nach dem
selben Gesetz sich vereinigen wie zwei Bewegungszustände (nämlich nach dem 
Parallelogrammsatze). 

Zahlreiche Lichterscheinungen werden also von der elektromagnetischen 
Lichttheorie in wesentlich gleicher Weise erklärt wie von der älteren Auf
fassung; das gilt z. B. auch von Polarisationserscheinungen, die ja nach beiden 
Auffassungen darauf beruhen, daß die Lichtwellen transversal sind. Die neue 
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Theorie leistet aber mehr als die ältere, zunächst indem sie mancherlei merk
würdige Beziehungen zwischen Licht, Elektrizität und Magnetismus erklärt. 
Faraday selbst hatte mit größter Ausdauer nach solchen Beziehungen gesucht 
und bereits 1846 einen bemerkenswerten Einfluß des magnetischen Zustandes 
auf polarisiertes Licht (Drehung der Polarisationsebene) entdeckt. Man wurde 
dann ferner darauf aufmerksam, daß beim Vergleich elektrischer (elektro
statischer und elektromagnetischer) Maße eine Geschwindigkeit eine Rolle 
spielt, deren Betrag gleich demjenigen der Lichtgeschwindigkeit ist. Man fand, 
daß bei vielen Stoffen die ihre Lichtbrechung bestimmende Zahl, der Brechungs
exponent, gleich ist der Quadratwurzel aus einer Zahl, die für ihren Einfluß im 
elektrischen Felde charakteristisch ist (Dielektrizitätskonstante). Hertz konnte 
dann (auf Grund der Erzeugung und Messung stehender elektromagnetischer 
Wehen) experimenteU feststehen, daß sich elektrisch-magnetische Feldzustände 
mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Weiterhin wurden ahe wesentlichen 
optischen Erscheinungen mit elektromagnetischen WeUen nachgeahmt. Der 
Sieg der neuen Lichttheorie war durch Hertz entschieden, ehe durch Zeemans 
Phänomen (1896, zu welchem neuerdings das bereits erwähnte Starksche Phä
nomen kommt) bestätigt wurde, daß die Lichtwehen von schwingenden elek
trischen Ladungen ausgehen. 

Ätherauffassung Ejn weiterer Vorzug der elektromagnetischen Lichttheorie liegt darin, daß 

Theorie. ^ic von den Schwierigkeiten befreit, die, wie wir sahen, der Elastizitätswellen
theorie und ihrer Ätherauffassung anhaften. Wir brauchen nun nicht mehr 
dem Äther eine Elastizität zuzuschreiben, die an diejenige der festen Körper 
erinnert. Wir brauchen nicht mehr zu fragen, wie es möglich sei, daß einerseits 
die gewöhnlichen Körper bei der Bewegung durch den Äther keinen oder so 
gut wie keinen Widerstand finden, und daß andererseits doch ihre schwingenden 
Bausteine dem quasi-festen Äther ihre Schwingungsbewegung mitteUen können. 
Wir müssen freUich daran festhalten, daß die Körper ohne merkhchen Wider
stand im Äther sich bewegen; wir mögen dies irgendwie zu erklären versuchen, 
etwa durch die Annahme, daß die Bausteine der gewöhnlichen Materie nur 
modifizierte Ätherteilchen, lokale Modifikationen des Äthers, darstellen; jeden
falls ist diese Widerstandslosigkeit jetzt viel weniger rätselhaft, da wir eine 
Quasi-Festigkeit des Äthers nicht mehr anzunehmen haben. 

Statt dem Äther eine gewöhnliche Elastizität ähnhch der Formelastizität 
fester Körper zuzuschreiben, müssen wir ihm nun die Fähigkeit beüegen, ge
richtete elektrische und magnetische Zwangszustände zu tragen und fort
zupflanzen. Diese gerichteten Zustände entstehen durch gewisse Ursachen und 
bilden sich zurück, wenn die Ursachen aufhören; darin und in anderen Punkten 
erinnern dieselben an gewöhnliche Spannungen und Drucke in elastischen Stoffen; 
auch solche Spannungen haben etwa in einem gespannten Sehe ihre Richtung; 
auch sie können Wirkungen übertragen. So kann ich durch Vermittlung eines 
gespannten Gummibandes einen Körper anziehen, der am Ende desselben be
festigt ist, ähnlich wie eine elektrische Ladung durch Vermittiung des „gespann
ten Äthers em leichtes Körperchen anzieht. Indessen der elektrische oder 
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magnetische ,,Spannungs"-Zustand des Äthers ist der elastischen Spannung 
wohl vergleichbar, nicht aber mit ihr wesensgleich. Wir kennen die Natur jener 
Ätherzustände nicht; dies ist ein allerdings etwas fataler Grund dafür, daß siö 
uns nicht solche Schwierigkeiten bereiten wie die Schwingungszustände, die von 
der Elastizitätswellentheorie angenommen wurden. 

Möglicherweise stellen die elektrischen und magnetischen Zwangszustände 
des Äthers qualitative Veränderungen dar, die überhaupt nicht weiter zu er
klären, sondern nur festzustellen sind. Es bleibt aber auch denkbar, daß sie 
kompliziertere Veränderungen darstellen, die auf einer verborgenen Struktur 
des Äthers beruhen. Gegenwärtig kommt dem Versuch, jene Zustände als 
mechanische Veränderungen in einer Ätherstruktur aufzufassen, in der Physik 
keine besondere Bedeutung zu. Man nimmt die Zustände als etwas Gegebenes 
hin und beschränkt sich darauf, sie durch Analogien, wie sie z. B. elastische 
Spannungen bieten, zu verdeutlichen, ohne diesen Analogien eine tiefere Be
deutung beizulegen. Freilich haben mechanische Modelle zur Verdeutlichung 
der elektrischen und magnetischen Ätherzustände eine nicht geringe Rolle ge
spielt; Maxwell hat in erheblichem Grade von solchen Modellen bei seinen 
Überlegungen Gebrauch gemacht. Aber diese Modelle mit ihren Rotationen, 
mit ihrem verborgenen Räderwerk usw. können nicht ernsthaft als zutreffende 
Bilder des wirklichen Äthers aufgefaßt werden; ihre Bedeutung liegt vielmehr 
darin, daß sie unserem Geiste eine anschauliche Vorstellung bieten, die es ihm 
erleichtert, die vorliegenden Zusammenhänge zu überblicken, und die unser 
Denken zu neuen Vermutungen und Fragestellungen leitet. Bei den Äther
modellen handelt es sich nicht um Hypothesen, sondern um Fiktionen. 

Die F a r a d a y - M a x w e l l s c h e T h e o r i e u n d die E l e k t r o n e n t h e o r i e . Der Gegensatz 
Ä t h e r u n d E l e k t r o n e n . Die erste Theorie der elektrischen Erscheinungen (Huidum̂ Theo-' 
war die Fernwirkungstheorie, ausgestaltet nach dem Vorbild der Newtonschen ne und der Fara-
Gravitationslehre. Die elektrischen Wirkungen gehen nach dieser Auffassung _̂,̂ Ĵ  Ithlrzü-
von elektrischen Ladungen aus, die von gewöhnlichen Körpern getragen werden. stands-Theorie 
Die Ladungen wirken unmittelbar, ohne Vermittlung durch ein Zwischenmedium, "̂«»̂  ^ ^ t̂" '̂'̂ t-
auf entfernte Objekte. Die Elektrizität ist etwas Stoffliches, Flüssigkeitsartiges, 
das sich durch manche Substanzen, die Leiter, fortbewegen kann, das jedoch 
durch vollkommene Nichtleiter, insbesondere durch das Vakuum, nicht vor
zudringen vermag. 

Die Faraday-Maxwellsche Auffassung steht in schroffem Gegensatz zu 
dieser Fernwirkungslehre. Faraday sah, daß der Einfluß einer Ladung auf ein 
Objekt davon abhängt, welcher Stoff zwischen beiden sich befindet; das schien 
der Fernwirkungslehre nicht zu entsprechen, vielmehr die Bedeutung der Zwi
schensubstanz als eines die Wirkung vermittelnden Mediums darzutun. In das 
vermittelnde Medium, in den Äther, wurden nun die elektrischen und magne
tischen Zustände hineinverlegt. Durch ihn und durch die sogenannten Nicht
leiter verbreiten sich die elektrischen Zustände; erstere heißen daher Dielektrika. 
Während eine Ladung ohne weiteres auf ein Goldblättchen in einer Glasflasche 
wirkt, durch den Äther und das ,,nichtleitende" Glas hindurch, vermag sie nicht 

K. d. G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 
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auf ein Objekt zu wirken, das von einem ,,Leiter" der Elektrizität, etwa einer 
Metalldose, umschlossen ist. Faraday kam also zu der Ansicht, daß die elek
trischen Ätherzustände die Nichtleiter durchdringen, dagegen nicht die so
genannten Leiter, z. B. die MetaUe; deren Oberfläche hält den elektrischen 
Ätherzustand zurück, versperrt elektrischen Wirkungen wie ein Schirm den 
Weg. Die Hertzschen elektromagnetischen Wellen gehen durch geschlossene 
Türen und Fenster, nicht aber durch Metallplatten hindurch. Wenn nun der 
elektrische Zustand im Äther sich befindet und verbreitet, in die Metalle aber 
nicht eindringt, dann steckt das Wesentliche der Elektrizität nicht in den 
metallischen Leitern, die nach der Fernwirkungstheorie die stoffliche Elektrizität 
tragen sollten, sondern in dem Medium, das sie umgibt, im Äther. Die gewöhn
lichen Körper, etwa die Metalle, tragen nicht die elektrischen Faktoren, sondern 
lassen nur Wirkungen der sie umgebenden Ätherzustände für uns offenbar 
werden. Wenn zwei elektrisch geladene Metallkugeln sich anziehen, so ist es 
nicht deshalb, weil sie stoffartige elektrische Ladungen trügen, die unvermittelt 
über die Entfernung hinweg aufeinander wirkten; die Metahkugeln mit ihren 
sogenannten Ladungen sind nur Angriffspunkte, an denen sich die Spannungs
zustände des Äthers geltend machen. Nicht in den vermeinthchen Ladungen 
der Leiter hegt das Wesenthche der Elektrizität, sondern in dem Äther, der sie 
umgibt. Denken wir uns zwei Kugeln, die durch ein unsichtbares gespanntes 
Gummiband verbunden sind, so haben wir ein Bild für die Anziehung zweier 
elektrisch geladener Kugeln; nicht irgendwelche stoffartigen ,,Ladungen" auf 
den Kugeln bewirken die Anziehung; diese beruht vielmehr auf dem Spannungs
zustand des Gummis bzw. des Äthers, der zwischen den Kugeln sich befindet. 

Die beiden Theorien der Elektrizität, die ältere Stoff- und Fernwirkungs
theorie und die jüngere Faraday-Maxwellsche Zustands- und Berührungs-
wirkungstheorie stehen einander schroff gegenüber; die erstere schien durch den 
Sieg der letzteren, der durch Plertz' Experimente (l888) entschieden wurde, 
völlig beseitigt. Und doch hat sich neuerdings eine neue Ausgestaltung der 

•Vereinigung der Stofftheorle der Elektrizität durchgesetzt: die Elektronentheorie. Wir haben 
theorfe'̂ dlr Elek- gcsehcn, wle auf Gruud der Faradayschen Gesetze der Elektrolyse Helmholtz 
trizität, der Elek-ihr bereits 1881 eine feste Grundlage gab. Der eigentliche Schöpfer einer durch-
der'F™adT:pMM-gebildeten Elektronentheorie aber ist der holländische Physiker H. A. Lorentz. 
weiisohen Zu- Er ist CS aucli gewescu, der die Elektronentheorie und die Faraday-Maxwellsche 
Standstheorie. -pĵ gQj.jg ^u einem einheitlichen Ganzen verschmolzen hat. Eine solche Ver

einigung beider Theorien ist dann zu weitester Anerkennung gelangt; beide er
schienen gleich unentbehrhch. 

Die Synthese ist sehr wohl möglich. Die Stofftheorie der Elektrizität 
fordert nicht die Annahme einer unmittelbaren Fernwirkung. Man kann an
nehmen, daß der Elektrizitätsstoff — nach der heutigen Lehre also die Elek-
trone_n, die etwa die Ladung eines Leiters bilden — durch Vermittlung des 
Äthers auf entfernte Objekte wirkt, daß er von jenen Ätherzuständen umgeben 
ist, die die Faraday-MaxweUsche Theorie annimmt. Auch die letztere kann sehr 
wohl ein kleines Zugeständnis machen. Sie hatte das Wesentliche der Elektrizität 
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in das umgebende Medium verlegt und hatte die Leiter etwas beiseite geschoben. 
Um sich mit der Elektronentheorie zu verbinden, kann sie aber sehr wohl die 
Zentren, nach denen die elektrischen und magnetischen Ätherzustände orientiert 
sind, also die ruhenden oder bewegten elektrischen Ladungen, die Elektronen, 
auch auf und in den Leitern existieren lassen. 

Die Verbindung der beiden Theorien geschieht also in der Weise, daß die 
Elektronen als zentrale Kerne der Ätherzustände aufgefaßt werden, welche 
ihrerseits ganz im Sinne der Faraday-MaxweUschen Theorie anzunehmen sind. 
Durch diese Heranziehung der Elektronen wird manches anschaulich klar, was Vorzüge dieser 
bei Faraday und Maxwell etwas im Dunkel blieb oder zurücktrat. Ihre Theorie «"̂ "̂ ŝ s-
klärt uns über die Natur des Lichtstrahles im Äther auf; aber erst durch die 
Verbindung mit der Elektronentheorie wird der Vorgang des Leuchtens, der 
Aussendung des Lichtes durch die Körper und ihre Bausteine, geklärt; es sind 
eben die schwingenden negativen Elektronen der Atome, von denen die elektro
magnetischen Wellen ausstrahlen, wie das Zeemansche Phänomen dartut. Die 
Maxwellsche Theorie handelte etwa von dem besonderen Ätherzustand in der 
Umgebung eines vom elektrischen Strom durchflossenen Drahtes; die Elektronen
theorie fügt hinzu, daß im Drahte dabei Elektronen strömen als zentrale Kerne 
von Ätherzuständen, die sich zu jenem von der Maxwellschen Theorie ins Auge 
gefaßten Ätherzustande außerhalb des Drahtes zusammensetzen. Diese Er
gänzung durch die Elektronentheorie ist nicht belanglos; die Berücksichtigung 
der Elektronenströmung erklärt eine ganze Reihe merkwürdiger Erscheinungen 
bei den elektrischen Leitungsvorgängen, die durch Maxwells Lehre nicht ver
ständlich wurden. Das magnetische Feld eines gewöhnlichen Magneten wird 
erklärt durch das Kreisen von Elektronen in seiner Mikrostruktur. 

Die Elektronentheorie wurde von Lorentz sogleich als Ergänzung der 
Faraday-MaxweUschen Auffassung geschaffen. Aus diesem Verhältnis zu der 
letzteren erwachsen der Elektronentheorie Vorteile, die wir etwa durch den Hin
weis auf die Erklärung der elektromagnetischen Trägheit verdeutlichen können. 
Wir haben ausgeführt, daß das Elektron die Erscheinung der Trägheit darbietet, 
d. h. gegen Bewegungsänderungen Widerstand leistet, einfach deshalb, weil es 
eine elektrische Ladung darstellt. Die Maxwellsche Theorie erklärt uns dies. 
Wenn wir den Bewegungszustand eines Elektrons ändern, seinen Flug be
schleunigen oder verlangsamen, so verändern wir damit das magnetische Feld, 
den magnetischen Ätherzustand, welcher das Elektron umgibt und von ihm 
mitgeführt wird; diese Veränderung des magnetischen Feldes aber ruft einen 
elektrischen Feldzustand hervor, der die Ladung des Elektrons im alten Be
wegungszustände zu erhalten strebt, der der Bewegungsänderung, der Be
schleunigung oder Verlangsamung des Elektrons Widerstand leistet und so die 
Erscheinung der Trägheit hervorbringt. Diese beruht also auf Wirkungen der 
•Ätherzustände in der Umgebung des Elektrons. Auch die merkwürdige In
konstanz der Trägheit des Elektrons, ihr starkes Wachstum bei Annäherung 
der Elektronengeschwindigkeit an die Lichtgeschwindigkeit, erklärt sich auf 
Grund der MaxweUschen Theorie; es hängt dies damit zusammen, daß Ände-

2 0 * 
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rungen des Ätherzustandes sich mit der Geschwindigkeit des Lichtes fortpflanzen. 
Weiterhin wird die Verschiedenheit der Trägheit in der Bewegungsrichtung und 
in der dazu senkrechten Richtung (der ,,longitudinalen" und ,,transversalen" 
Trägheit) verständlich. 

Da der elektrische Strom aus sich bewegenden elektrischen Partikelchen 
besteht, muß er elektromagnetische Trägheit besitzen, wie ein einzelnes Elektron; 
d. h. dem Beginn der elektrischen Strömung muß sich ein Widerstand entgegen
setzen, so daß der Strom nicht plötzlich, sondern nur allmählich in vollen Fluß 
kommen kann. Wegen seiner Trägheit kann ein elektrischer Strom, wenn er 
einmal im Gang ist, nicht ganz plötzlich abbrechen. So erklären sich die längst 
bekannten Erscheinungen der ,,Extraströme", der ,,Selbstinduktion". — 

Die Vereinigung der Faraday-MaxweUschen Auffassung mit der Elektronen
theorie kann zu gewissen Vermutiuigen über die Natur des Elektrons führen. 

Das Elektron und Wenn man von dem Elektron selbst ausgeht und dann den dasselbe umgebenden 
in seineTum" Fcldzustaud dcs ÄthcTs lus Augc faßt, SO liegt der Gedanke nahe, daß das 

gebung. DasEiek-Elektron dleseu Feldzustand im Äther bewirkt, hervorbringt, daß es also das 
"̂"Kem sinnet ""̂  P""^ä''ß i^ bezug auf denselben ist. Aber es ist zu bedenken, daß das Elektron 
Ätherfeldes, als immcT voH clncm Feld umgeben ist. Wir wissen daher nicht, ob das Elek-
î odifikation' tron dies Feld hervorbringt. Wir kommen so leicht zu der Auffassung, daß 

das Elektron nichts anders ist als der zentrale Kern des elektrischen Äther
feldes, die zentrale Stelle, nach welcher die Richtungen des Feldes orientiert 
sind. Das Elektron und sein elektrisches Feld gehören zusammen, und wenn das 
Feld einen modifizierten Ätherzustand darstellt, so liegt die Vermutung ganz 
nahe, daß auch das Elektron, der Kern des Feldes, eine lokale Modifikation im 
Äther ist. Wir waren ja schon auf die Vermutung gestoßen, daß die Bausteine 
der Materie lediglich lokale Modifikationen des Äthers darstellen; diese Vor
stehung ließ es weniger seltsam erscheinen, daß die Körper sich ohne merkhchen 
Widerstand durch den Äther bewegen. Auf diese Vermutung werden wir also 
hier zurückgeführt. 

Die Bewegung eines Elektrons, eines solchen Feldkernes, bringt merk
würdige Veränderungen im Ätherzustande der Umgebung mit sich. Es tritt 
ein magnetisches Feld auf. Wird die Geschwindigkeit des Elektrons verändert, 
so erfolgt eine Änderung des magnetischen und dadurch auch eine Änderung 
des elektrischen Feldes. Solche Änderungen des Ätherzustandes strahlen dann 
mit Lichtgeschwindigkeit in den Äther hinaus. 

Das unter Hin- WoHU die elektrische Theorie der (gewöhnlichen) Materie richtig ist, dann 
Zuziehung der j , g^gĵ ^ (jjg (unbelebte) Natur also aus atomartigen elektrischen Ladungen und 

elektrischenTheo- .. ^ • i i r / j . " i M 

rie der Materie aus AthcT, In dem CS gcwissc besondere Zustande gibt. Solche Zustände be
sieh ergebende j -̂ gĵ  ^^d umgcbcn die elektrischen Ladungen, ihre zentralen Kerne, die 

Bild der (unbe- => , , , TV «• i - r - i i.- j V i t . 

lebten) Natur, vicUeicht sclbst Hur lokalc Modifikationen des Äthers darstellen; von solchen 
Kernen eüen aber unter Umständen auch derartige Ätherzustände mit Licht
geschwindigkeit in den Raum hinaus. Das wären die Grundlinien eines Bildes 
der (anorganischen) Gesamtnatur, zu dem die elektrische Theorie der Materie, 
die Elektronentheorie und die Faraday-Maxwellsche Lehre führen können. 
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Es bleibt allerdings fraglich, ob der positive Atomkern lediglich aus Elektrizi
tä t besteht. Ist dies nicht der Fall, so bleibt neben der negativen Elektrizität, 
neben den freien Elektronen, diese eigenartige positiv-elektrische Substanz, die 
dann die eigentliche Grundsubstanz der gewöhnlichen Materie bilden mag. 
Aber auch die positiven Partikel sind von Ätherfeldern umgeben und bilden 
deren Kerne; man kann immer noch vermuten, daß auch sie Modifikationen 
des Äthers sind. 

Es hat den Anschein, daß die letzten elektrischen Bausteine der Materie 
unzerstörbare Individuen darstellen. Freilich wissen wir keineswegs sicher, ob 
sie nicht aus dem Äther entstehen und in ihm verschwinden können. Jedenfalls 
aber kann das oft zu beobachtende Verschwinden elektrischer Ladungen als 
ein lediglich scheinbares aufgefaßt werden. Wird ein positiv elektrischer Körper 
scheinbar unelektrisch, so mag dies auf der Aufnahme negativer Elektronen 
beruhen, deren Wirkungen diejenigen der positiven Teilchen nach außen auf
heben. Auch können sich die auf einem Körper angesammelten frei beweglichen 
Elektronen (wenn der Körper etwa mit der Erde leitend verbunden ist) weit 
zerstreuen, so daß die Ladung für uns verschwindet. Charakteristisch ist jeden
falls, daß, soweit unsere Kenntnis reicht, nie negative oder positive Elektrizität 
allein entsteht; wo die eine Elektrizität auftritt, tritt auch stets ein gleiches 
Quantum der anderen in Erscheinung — ein Hinweis darauf, daß beide nicht 
neu entstanden sind, sondern nur manifest geworden sind, indem sie sich aus 
einer Verbindung trennten, die ihre Wirkungen nach außen zurücktreten ließ. 

Es gibt also in der Welt wohl keine negative Ladung ohne entsprechende 
positive Ladung. Wenn wir ein widerstandslos sich bewegendes negatives Teilchen, 
das von einer negativen Ladung abgestoßen wird, beliebig weit verfolgen könnten, 
so würden wir finden, daß es schließlich zu einer positiven Ladung hin
gezogen wird. Die Spannungsrichtungen im elektrischen Ätherfeld, die von spannungsrich-
einer Ladung auslaufen, führen stets zu einer anderen Ladung hin. (Darauf trischen'̂ ÄthCT-' 
beruht es, daß es keine elektrischen Longitudinalwellen im Äther gibt; damit feides und La-
hängt es zusammen, wenn man auf dem Standpunkte der Elastizitätswellen
theorie des Lichtes dazu kam, den Äther als inkompressibel zu betrachten.) 
Von einer Ladung gehen nach allen Seiten Spannungsrichtungen im Äther aus, 
in einer Ladung laufen von allen Seiten her Spannungsrichtungen zusammen. 
Die Ladungen sind daher einfach Knotenpunkte, zu denen elektrische Spannungs
richtungen zusammenlaufen, und in denen sie enden. Im Sinne der Faraday-
MaxweUschen Auffassung können wir sagen: die elektrischen Partikelchen der 
Elektronentheorie sind Endpunkte der elektrischen Ätherspannungen, die in 
ihnen konvergieren. Da an diesen Konvergenzstellen, diesen Knotenpunkten 
der Spannungsrichtungen (der sogenannten Kraftlinien) ein besonderer Äther
zustand herrschen muß, führt diese Aussage wieder auf unsere Auffassung 
zurück, daß die elektrischen Ladungspartikelchen lokale Äthermodifikationen 
sind; sie bringt aber besonders deutlich zum Ausdruck, daß solche Partikelchen 
(Elektronen) mit ihrem Ätherfeld zusammengehören, nur den Kern desselben 
darstellen, und sie betont den Zusammenhang zwischen positiven und negativen 

düngen 
(Elektronen). 
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Partikelchen. Diese hängen ja zusammen durch die Spannungsrichtungen des 
Ätherfeldes, die Kraftlinien, deren zwei Enden eben zwei entgegengesetzte 
Ladungen darstellen. 

Der Äther ist durchsetzt von gerichteten Spannungen. Die elektrischen 
Spannungsrichtungen konvergieren nachgewissen, dauernd existierenden 
Zentren, den elektrischen Ladungspartikelchen (Elektronen). Aus solchen 
Zentren mag die gewöhnliche Materie aufgebaut sein. 

Man hat wohl gemeint, diese Zentren seien einfach winzige Hohlräume, 
sozusagen leere Blasen, im Äther; die Spannungen, die von ihnen ausstrahlen 
und in ihnen konvergieren, erscheinen eben als das eigentlich Wirksame an 
den Ladungen. 

In elektrisch-magnetischen Feldzuständen, wie sie in den elektromagne
tischen Wellen von schwingenden Ladungen forteilen, verlaufen von Ladungen 
gelöste, in sich zurückkehrende geschlossene Spannungs- oder Kraftlinien. Sie 
hingen ursprünglich mit zwei Ladungen zusammen, endeten in ihnen; aber bei 
der Fortbewegung des Feldzustandes ging dieser Zusammenhang mit den beiden 
Ladungen verloren; bei der Loslösung von ihnen wurden die Kraftlinien zu ge
schlossenen Linien. Wir kommen also nicht immer im Verfolg elektrischer 
Spannungslinien auf End- oder Knotenpunkte, auf elektrische Partikelchen; 
die Linien können in sich zurücklaufen. Ursprünghch aber verbanden auch 
diese geschlossenen elektrischen Kraftlinien entgegengesetzte Ladungen. 

Die Feststellung, daß an den beiden Endungen einer Spannungshnie sich 
entgegengesetzte Ladungen finden, könnte zu folgender Lehre von den elek-

Hypothese elek- trischeu Doppelpolatomeu führen. Man denke sich den Äther, in dei'n elek-
poiatome. Ihre trischo Felder entstehen können, aus Partikelchen zusammengesetzt, die einen 

Bedeutung für die j^ggativen uud einen positiven Pol besitzen; das wären die Doppelpolatome 
Kraftlinien und odcT Dlpolatomc. Ist in einem Äthergebiet kein elektrisches Feld vorhanden, so 

Ladungen, gj^d die Polc dcT Dlpolatomc unregelmäßig nach den verschiedensten Rich
tungen orientiert. Liegt aber ein elektrisches Feld, etwa zwischen zwei entgegen
gesetzt elektrischen Leitern, vor, so sind die Atome in der Richtung der Kraft
linien geordnet, derart, daß immer der negative Pol des einen dem positiven 
Pol des anderen gegenüberhegt. Die Kraftlinien sind Ketten von Dipolatomen. 
An den beiden Enden einer Krafthnie finden sich entgegengesetzte elektrische 
Pole. Wo der Äther an die beiden Leiter stößt, die etwa durch die Kraft
linien des Feldes verbunden sein mögen, da machen sich die Pole jener Doppel
atome geltend; dem einen Leiter, von dem die Kraftlinien ausstrahlen mögen, 
sind lauter positive Pole zugewandt, dem anderen lauter negative Pole. So ent
steht der Eindruck, daß der eine Leiter auf seiner Oberfläche eine positive, der 
andere eine negative Ladung trägt. 

Die Erzeugung eines elektrischen Feldes käme demnach durch Richtung 
der Dipolatome zustande. Ein Elektron wäre ein Punkt, um den herum die 
Dipolatome des Äthers in Strahlen orientiert wären, so daß sie diesem zentralen 
Punkte alle den gleichen Pol zuwenden, würden. 

Nach der Elektronentheorie enthalten die Atome der gewöhnlichen Stoffe 



Problematische körperliche Realitäten im ,,leeren" Räume. 31I 

negative und positive Ladungen. Befindet sich ein gewöhnlicher nichtleitender 
Stoff, z. B. eine Schwefelplatte, zwischen zwei entgegengesetzt elektrischen 
Körpern, so wird eine gewisse Orientierung der Atomladungen nach den diese 
Körper verbindenden Kraftlinien eintreten; wir haben dann eine,,Polarisation" 
im Nichtleiter, im Dielektrikum (dielektrische Polarisation). Eine andere Frage 
aber ist es, ob der ganze elektrische Feldzustand nichts ist als eine derartige. 
Orientierung von Dipolatomen, und ob die in Erscheinung tretende Ladung 
lediglich die Summe der Ladungen der gleichnamigen Pole von Dipblatomen 
darstellt. Die Elektronentheorie kann eine dielektrische Polarisation, eine 
Orientierung der Ladungen in den Atomen gewöhnhcher nichtleitender' Stoffe 
im elektrischen Feld durchaus anerkennen; diese Theorie nimmt aber nicht an, 
daß auf einer solchen Orientierung die ganze in Erscheinung tretende Ladung, 
etwa diejenige eines Leiters, beruht; der geladene Leiter steht nicht nur im 
Scheinbesitz der gleichnamigen Elektrizitätsmengen, die die Atome des um
gebenden Dielektrikums ihm zuwenden, sondern er besitzt einen eigenen Über
schuß an negativen oder positiven Partikelchen (bzw. ein Plus oder Minus an 
negativen Elektronen). 

Will man soweit gehen, die ganze Ladung eines Leiters als lediglich schein
baren Besitz desselben zu erklären, sie als Summe der Ladungen gleichnamiger 
Pole der Dipolatome des umgebenden Mediums zu betrachten, so muß man auch 
dem Äther Dipolatome zuschreiben, da ja in ihm geladene Leiter existieren Dipoiatome des 
können. Die Elektronen, die elektrischen Partikelchen, auch die in den Atomen t̂ -̂ ĵ ĝ  ̂ ^^ 2gjj_ 
der gewöhnlichen dielektrischen Stoffe anzunehmenden, müssen dann. Zentren t̂ en straUenfor-

1 1 r • • . V 1 1- 1 • -r^- /• • 1 \ -XT ^^S geordneter 

strahlenförmig orientierter Atherdipolatome sein. Die (anorganische) Natur Atherdipoiatome. 
würde vielleicht aus lauter Ätherdipolatomen bestehen, die teils wiirr durchein- Kritik dieser 
ander lägen — nämlich im freien Äther, — teils strahlenförmig orientiert wären 
und dann die elektrischen Bausteine der gewöhnlichen Stoffe bildeten. Winzige 
Paare verbundener negativer und positiver Elektrizitätsquanten wären die 
letzten Elemente der (unbelebten) Natur; die Elektronen wären bereits sekün- . 
däre Bildungen, bei denen eine Vielzahl von Dipolatomen beteiligt wäre. 

In der letzteren Annahme liegt allerdings schon eine gewisse Schwierigkeit. 
Die Elektronen scheinen aUe die gleiche Ladung zu haben, gleich große Elek
trizitätsmengen darzustellen. Die früher angeführten Tatsachen weisen wenig
stens auf diese Annahme hin. Wenn aber das Elektron ein bloßes Summations-
phänomen, ein Zentrum so und so vieler strahlenförmig orientierter Dipol
atome ist, so sieht man nicht ohne weiteres ein, warum ihm überall dieselbe 
Ladung zukommt. Es könnten einmal mehr, ein andermal weniger Dipolatome 
in strahlenförmiger Ordnung zu einem Elektron zusammentreten. Freilich ließen 
sich zur Not Gründe finden, die es erklärlich machen könnten, daß immer gleich 
viele Dipolatome sich strahlenförmig zu einem Elektron zusammenfügten; ein 
solcher Grund könnte etwa in der Gestalt der Dipolatome liegen, die gerade für 
eine gewisse Strahlenanordnung, für eine Vereinigung in bestimmter Zahl, paßte. 

Aber damit wären die Schwierigkeiten der angedeuteten Hypothese nicht 
erschöpft. Man versteht vor ahen Dingen nicht, wie die aus Dipolatomen ge-
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bildeten Elektronen sich dauernd erhalten können. Da z. B. beim negativen 
Elektron die dem Zentrum desselben zugewandten negativen Pole der Dipol
atome zusammengelagert sind, muß eine Abstoßung zwischen diesen gleich, 
namigen Polen vorliegen, so daß die ganze strahlige Anordnung der Dipolatome 
in einem labilen Zustande sich befinden würde. Dagegen hätten wir im freien 
Äther, wo keine solche Anordnung vorhegt, in der gleichnamige Pole zusammen
gedrängt sind, offenbar einen stabUen Zustand. Was erhält nun den labilen 
Zustand jener Strahlenordnung der Dipolatome.? Was gibt dem Elektron eine 
dauernde Existenz? Was hält die Dipolatome zusammen, so daß das Elektron 
nicht auseinanderfaUen, sich in Äther auflösen kann? Wenn das Elektron immer 
in Ruhe bhebe im Äther, so könnte man das Bestehenbleiben der labilen strah
ligen Anordnung noch eher verstehen; aber die Elektronen schwingen im Äther; 
sie durcheilen ihn als /5-Teilchen mit rasender Geschwindigkeit; wie soll eine 
labile Anordnung von Dipolatomen sich durch das Dipolatomgewirr des Äthers 
fortbewegen, ohne zu zerfallen? Es wären also wohl besondere Kräfte anzu
nehmen, die die strahlige Anordnung der Dipolatome aufrecht erhielten. Wir 
erwähnten bereits, daß man eine besondere Kohäsionskraft angenommen hat 
um zu erklären, warum die Ladung des Elektrons nicht auseinanderfhegt; 
wir glauben diese Annahme entbehren zu können, wenn wir die Elektronen als 
letzte Bausteine betrachten dürfen. Die Annahme einer besonderen, zusammen
haltenden Kraft wird aber nicht wohl zu entbehren sein, wenn die Ladung des 
Elektrons nicht eine letzte, unteilbare Einheit ist, sondern aus den aneinander-
gelagerten negativen Polen strahhg angeordneter Dipolatome besteht. 

Der Versuch, die Ätherfeldzustände und die elektrischen Ladungen, ins
besondere die Elektronen, auf die Anordnung von Ätherdipolatomen zurück-
zuführen, ist doch wohl zu primitiv, um allen Anforderungen gerecht werden 
zu können. 

Paare ungleich- ]y[an könnte daran denken, eine wesentlich andere, der Elektronentheorie 
fronen nebst ver-mehr angepaßte Dipolatomhypothese zu schaffen, um den angeführten Schwie-
bindendem Feld rigkeitcn ZU entgehen. Wir wollen einmal die Annahme von positiven elektrischen 

Kritik dieser Elcmentarquantcn neben den negativen Elektronen gelten lassen; wir wohen 
Hypothese, kurz von positivon und negativen Elektronen sprechen, obgleich die positiven 

Elementarpartikelchen sich wesentlich von den negativen unterscheiden mögen. 
Wir haben dargelegt, daß das von einer Ladung ausgehende Feld bzw. seine 
Kraftlinien stets zu entgegengesetzter Elektrizität hinführen. Man könnte also 
auf den Gedanken kommen, je ein positives und ein negatives Elektron nebst 
verbindendem Ätherfeld als eine Einheit, als ein Dipolatom aufzufassen. Das 
verbindende Ätherfeld wäre eigentlich das wesentliche an dieser Einheit, an 
diesem Dipolatom; die Elektronen wären nur besondere Punkte in ihm, in welchen 
die Spannungshnien zusammenstrahlen. Da die beiden Elektronen, die Pol
punkte unserer Einheit, sich nähern und entfernen können, wäre unser Dipol
atom ohne feste Dimensionen; es wäre gleichsam dehnbar. Da die elektrischen 
Felder mehrerer derartiger Elektronenpaare sich übereinanderlagern können, wäre 
anzunehmen, daß solche Dipolatome nicht undurchdringlich für einander sind. 
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Eine solche Dipolatomhypothese würde übrigens gegenüber der bereits 
oben entwickelten Auffassung kaum etwas Neues bringen, was von Wert wäre. 
Die Elektronen blieben Zentren der Kraftlinien elektrischer Felder; unsere neue 
Hypothese würde nur nachdrücklich betonen, daß die von einer Ladung aus
gehenden Kraftlinien stets zu entgegengesetzter Elektrizität hinführen, und daß 
in der Welt ebensoviel positive wie negative Elektrizität existiert. Es erscheint 
aber bedenklich, ein Elektron mit einem zweiten und dem verbindenden elek
trischen Feld zu einem Individuum zu vereinigen. Ist einem positiven Elektron 
ein negatives viel näher als alle anderen, so führen die Kraftlinien von dem 
ersteren (zwar vornehmlich, nicht aber ausschließlich) zu dem letzteren hin. 
(Das Feld verbindet also eigentlich nicht ausschließlich zwei Elektronen. Doch 
lassen wir dies beiseite.) Das negative Elektron möge sich nun weit entfernen, 
und ein anderes möge an seine Stelle treten. Dann gehen die Kraftlinien des 
von dem positi-ven Elektron ausgehenden Feldes (zumeist) zu diesem a n d e r e n 
negativen Elektron. Das Feld eines Elektrons verbindet dasselbe also gar nicht 
dauernd (vornehmlich) mit einem bestimmten entgegengesetzt elektrischen Par
tikelchen. Unsere neuen Dipolatome bilden keine dauernden Einheiten. Die 
Elektronen selbst sind die dauernden Individuen. 

Die Ladungen sind die Endungen der elektrischen Spannungslinien des 
Ätherfeldes. Es gibt ebensoviel positive wie negative Elektrizität, weil jede 
Linie, die ein Ende hat (also nicht in sich selbst zurückläuft), auch ein entgegen
gesetztes Ende hat. Warum die Spannungshnien, sofern sie nicht in sich zurück
laufen, in Knotenstellen — Elektronen •— zusammenstrahlen, wissen wir nicht. 

K r i t i k der Ä t h e r l e h r e . Die s o g e n a n n t e n F e l d - , , Z u s t ä n d e " des 
Ä t h e r s als s e l b s t ä n d i g e s to f f a r t i ge R e a l i t ä t e n . Wir kamen mehrfach 
auf die Auffassung.zurück, daß die Bausteine der gewöhnlichen Materie nur 
lokale Modifikationen des Äthers darstellen. Diese Auffassung macht es ahen
falls erklärlich, daß die gewöhnlichen Körper und ihre Bausteine durch den 
Äther hindurchwandern können, ohne Widerstand zu finden. 

Wenn die Atome oder Elektronen in den Äther eingelagerte Fremdkörper 
sind, so werden sie bei ihrer Bewegung den Äther in Bewegung setzen. Das be
wegte KörperteUchen wird den vor ihm hegenden Äther verdrängen, vor sich 
her oder beiseite schieben. Das ist wenigstens die nächsthegende Auffassung; 
man nimmt freilich vielfach an, daß der Äther die KörperteUchen durchdringe, 
und daß diese darum sich durch ihn hindurchbewegen, ohne ihn aufzurühren. 
Das ist immerhin eine seltsame Auffassung. Sie wird viel plausibler, wenn man 
annimmt, daß die Bausteine der gewöhnhchen Körper nur lokale Modifikationen 
des Äthers sind. Eine solche lokale Zustandsänderung könnte sich sehr wohl 
durch den Äther fortbewegen, ohne ihn aufzurühren oder mitzureißen; die 
Fortbewegung der Äthermodifikation könnte ja in der Weise geschehen, daß 
an der einen Seite des betreffenden modifizierten Raumteiles der Äther in den 
gewöhnlichen Zustand zurückkehrte, während auf der entgegengesetzten Seite 
der dem modifizierten Raumteil benachbarte Äther in den modifizierten Zustand 
überginge. So würde sich die lokale Modifikation im Äther verschieben, ohne 
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daß dieser selbst in Bewegung gesetzt, aufgerührt, mitgeschoben oder mit
gerissen würde. 

Wird der Äther Es wärc dcmnach für die Lösung der Frage, ob die Bausteine der gewöhn-
Karperrmftbe- bchcn Matcric, ctwa dlc Elektronen, lokale Äthermoditikationen sind, von großer 
wegt? Fizean's Bedeutung, zu erfahren, ob der Äther durch die Bewegung gewöhnlicher Stoffe 

Versuch. .̂_̂  Bcwcgung gcsctzt, ctwa mitgeschoben wird. Nach der Mikrostrukturlehre 
besteht ein gewöhnhcher Körper aus Bausteinen, die mehr oder weniger große 
Lücken zwischen sich lassen. Wir nehmen an, daß diese Lücken mit Äther ge
füllt sind. Wenn nun ein bewegtes Molekül, Atom oder Elektron Äther vor sich 
herschiebt, dann müßte wohl ein Körper, eine Ansammlung solcher Teilchen, 
den in ihm enthaltenen Äther bei der Bewegung mehr oder weniger mitnehmen. 

Da der Äther selbst unwahrnehmbar ist, können wir nicht einfach nach
sehen, ob der etwa in einer Wassermenge enthaltene Äther bei der Bewegung, 
beim Strömen derselben sich mitbewegt, oder ob dieser Äther in völliger Ruhe 
zurückbleibt, während die Bausteine der Wassermenge sich durch ihn hindurch
bewegen. Wenn man nun auch den Äther selbst nicht beobachten kann, so kann 
man doch sehr wohl einen von ihm getragenen Vorgang, das Licht, der Beob
achtung unterziehen. Wir wollen einmal eine Lichtwelle betrachten, die sich 
im Äther von uns fortbewegt; wenn der die Lichtwelle tragende Äther sich 
gleichfalls von uns fortbewegte, so müßte jene Welle um so schneller sich ent
fernen. So vermag z. B. die bewegte Luft die Schallwellen fortzutragen. 

Fizeau hat nun versucht, experimentell zu entscheiden, ob der in strö
mendem Wasser enthaltene Äther die Bewegung des Wassers mitmacht, indem 
er untersuchte, ob eine Lichtwelle von dem Wasser (und also von dem in ihm 
enthaltenen Äther) derart fortgetragen wird wie eine Schallwelle vom Winde. 
Das Licht wurde durch strömendes Wasser hindurchgesandt. Es fragte sich nun, 
ob etwa eine mit dem Strom gehende Lichtwelle sich schneller bewegte als eine 
Lichtwelle im ruhenden Wasser. Fizeau entschied diese Frage nicht durch 
direkte Messung der Lichtgeschwindigkeit, sondern mehr indirekt, durch Beob
achtung einer Interferenzerscheinung, auf die wir nicht einzugehen brauchen. 
Er fand, daß in der Tat die Lichtwellen und also wohl auch der Äther im Innern 
des Wassers von diesem mitbewegt werden. Jedoch erscheint die Mitbewegung 
des Äthers langsamer als die Bewegung des Wassers. Das wäre leicht ver
ständlich; die Moleküle usw. des bewegten Körpers bilden sozusagen ein Sieb, 
und wenn dieses durch den Äther gezogen wird, so wird die in dem äußerst 
feinen Sieb enthaltene Äthermenge etwas mitbewegt, aber sie bleibt doch hinter 
dem Sieb zurück. 

Der Fizeausche Versuch scheint einen einwandfreien Beweis dafür zu liefern, 
daß gewöhnliche Stoffe bei ihrer Bewegung auch den in ihnen enthaltenen Äther 
in Bewegung (von freilich geringerer Geschwindigkeit) versetzen. Jedoch wird 
dieser Beweis durch die Elektronentheorie hinfällig. Die von Fizeau konstatierte 

Gründe für die Änderung der Lichtgeschwindigkeit im strömenden Wasser erklärt sich in anderer 
der Äther'unbe-Weise. Dlc Baustciue des Wassers enthalten elektrische Partikelchen, und 

wegt bleibt, dlcse mit dem Wasser sich bewegenden elektrischen Ladungen beeinflussen das 
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Licht und bringen so das Ergebnis des Eizeauschen Experimentes zustande, 
ohne daß der im Wasser enthaltene Äther sich mit ersterem bewegt. 

Andererseits kann man die Aberration des Lichtes dafür ins Feld führen, 
daß der Äther in Ruhe bleibt, wenn die Körper sich durch ihn hindurch bewegen. 
Während eine von einem Fixstern kommende Lichtwelle vom Objektiv des 
Fernrohres bis zum Okular vordringt, hat sich das ganze Fernrohr mitsamt der 
Luft in seinem Innern infolge der Erdbewegung eine Strecke weit fortbewegt. 
Wenn der Äther im Fernrohr diese Bewegung mitmacht, so ist sie für die Fern
rohrbeobachtung bedeutungslos; die Ätherwelle schreitet dann eben in dem 
in bezug zum Fernrohr unbeweglichen Äther vom Objektiv zum Okular fort. 
Anders hingegen, wenn der Äther im Inneren des Fernrohres die Bewegung 
des letztern nicht mitmacht. Ein gerade senkrecht auf die Mitte des Objektivs 
treffender Lichtstrahl wird dann nicht mehr die Mitte des Okulars treffen, da 
dieses sich verschoben hat, während das Licht vom Objektiv bis zum Okular 
durch den ruhenden Äther fortschreitet. In bezug zum Fernrohr geht also der 
senkrecht zum Objektiv, d.h. in Richtung der Fernrohrachse, einfallende Licht
strahl in schräger Richtung weiter; er verläuft ja von der Mitte des Ubjektives 
zu einem außerhalb der Mitte liegenden Punkte des Okulars, also nicht in der 
Achse des Fernrohres. Darauf beruht die (von Bradley entdeckte) Aberration. 
Dieselbe ist so groß, daß anzunehmen ist, daß der Äther im Fernrohr gar 
nicht an der Bewegung des Rohres und der Luft in ihm teilnimmt. So schnell 
diese gewöhnhchen Körper von der die Sonne umkreisenden Erde durch den 
Raum getragen werden, der Äther bleibt in ihnen in absoluter Ruhe. 

In der Tat haben die Beobachtungen zu der (Fresnelschen) Auffassung 
hingeführt, daß die bewegten Körper den Äther, auch den in ihnen befindhchen, 
nicht in Mitbewegung versetzen. Die Lorentzsche Elektronentheorie nimmt 
dies an. Lorentz konnte zeigen, daß — abgesehen von einem Versuch (in der 
Hauptsache) — aUe gesicherten Beobachtungen auf dieser Grundlage durchaus 
verständlich werden. 

Ein Versuch aber steht der Annahme eines ruhenden Äthers sehr im Wege, 
so daß Lorentz sie nur durch eine recht kühne Hypothese retten konnte. Es 
handelt sich um ein Experiment von Michelson und Moriey (1902), welches die Der î icheison-

.. ^ • 1 t, j • Morleysche Ver
einen ruhenden Äther annehmenden Physiker ungemein überraschte und eine ûch widerspricht 
lebhafte Bewegung in der Physik der letzten Jahre erregte, die noch nicht zum êr Annahme 

° ° •' i i ' - i i , - l j emss unbeweg-

Abschluß gekommen ist. Wir können das Experiment selbst hier nicht schildern, ^^^^^^ ^ji^^j, 
haben aber sein Ergebnis zu verdeuthchen. Unsere Erde bewegt sich mit er-
hebhcher Geschwindigkeit um die Sonne. Sie durcheilt dabei nach unserer An
nahme den ruhenden Äther. Wir wohen zwei Punkte der Erde (etwa zwei 
Städte) betrachten, die A und B heißen mögen. Von A werde Licht nach B 
gesandt. Die beiden Punkte mögen so liegen, daß der Punkt A sich bei der Erd
bewegung in der Richtung nach B hin bewegt; der Punkt B mag in derselben 
Richtung forteilen. Während das Licht von A nach B im ruhenden Äther vor
dringt, bewegt sich also B in der Richtung des Lichtstrahles weiter; B fheht 
gleichsam vor dem Licht, so daß dasselbe erst später in B ankommen wird,, als 
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man nach der Größe der Lichtgeschwindigkeit und dem Abstand von A und B 
erwarten sollte. Wir können die Verhältnisse durch einen Vergleich klar machen. 
Wenn jemand vom letzten Wagen eines fahrenden Eisenbahnzuges aus der 
Lokomotive einen Pfiff zusendet, so kommt der von der Luft getragene Pfiff 
an der weitereilenden Lokomotive später an, als es bei stehendem Zuge der 
Fall ist. Die fahrende Lokomotive flieht vor dem Piff und wird daher nur mit 
Verspätung von ihm erreicht. Unsere Erde ist dem fahrenden Eisenbahnzuge 
vergleichbar, der ruhende Äther der Luft (die freilich von dem Bahnzuge etwas 
mitgerissen wird, was beim Äther nicht der Fall ist). 

In der Tat, wie der Pfiff verspätet auf der forteilenden Lokomotive an
kommt, so müßte das von A nach B gehende Licht verspätet in B ankommen, 
wenn es von einem ruhenden Äther getragen würde. Das merkwürdige Ergebnis 
des Michelson-Morleyschen Versuches spricht aber dafür, daß beim Licht die 
zu erwartende Verspätung nicht eintritt. Obwohl B forteilt vor der Lichtwelle, 
die ihm durch den angeblich ruhenden Äther nacheilt, wird es doch von der 
Welle ohne Verspätung eingeholt, gerade so, als ob B ruhig seinen Platz im Äther 
beibehielte. 

Die einfachste Konsequenz aus diesem Ergebnis wäre die, daß der Äther 
zwischen den beiden Punkten A und B deren Bewegung, d. h. die Erdbewegung, 
mitmacht (eine Annahme, die Stokes und Hertz verwertet haben). Dann 
wäre es selbstverständlich, daß die von A nach B eilende Lichtwelle B ohne Ver
spätung erreicht, obwohl B sich fortbewegt; die Welle würde ja von dem die Be
wegung von B teilenden Äther getragen. Wir könnten diese Verhältnisse durch 
folgenden Vergleich verdeutlichen. Ein Reisender geht im D-Zuge aus seinem 
hinten befindhchen Wagen A in den vorne befindhchen Wagen B. Das dauert 
gleich lange, mag der Zug stehen oder fahren. Freilich, wenn der Zug fährt, 
eilt Wagen B weiter, während der Reisende zu ihm hinstrebt; aber darum 
kommt letzterer nicht später an, weil er von dem Zuge getragen wird, der die 
Bewegung von B teilt. 

Es scheint also, daß wir auf der einen Seite annehmen müssen, der Äther 
ruhe, auf der anderen Seite aber aus dem Michelson-Morleyschen Versuch 
folgern müssen, der Äther nehme teil an der Bewegung der Erde. D. h. die 
Annahme eines Äthers führt zu einem Widerspruch. Also gibt es keinen Äther. 

Das ist eine sehr radikale Konsequenz, die das ganze Gewicht der Faraday-
MaxweUschen Theorie gegen sich zu haben scheint. Wir werden alsbald prüfen, 
ob nicht das Wertvollste aus dieser Theorie auch nach Ablehnung der Äther
annahme gerettet werden kann. Bei der allgemeinen Anerkennung, deren sich 
die Faraday-Maxwellsche Lehre nach ihrer Bestätigung durch Hertz' Versuche 
mit elektromagnetischen Wellen erfreute, erscheint es jedenfalls wohl begreiflich, 
daß man die Ätherannahme zu retten suchte. Man hat versucht, die Zuverlässig
keit des Michelson-Morleyschen Experimentes zu bestreiten; das schien jedoch 
nicht angängig. Kürzlich (1913) ist allerdings G. Sagnac bei einem im Prinzip 
ähnlichen Experiment zu einem Ergebnis gelangt, welches die Annahme eines 
ruhenden Äthers bestätigen würde. 
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In origineller Weise hat sich Lorentz (wie auch Fitzgerald) mit dem î« Lorentzsche 
Michelsonschen Versuch abzufinden gesucht. Der holländische Physiker hält Micheison-Mor-
fest daran, daß der Äther die Erdbewegung nicht mitmacht. Der Ausfall des leyschen ver-
Michelson-Morleyschen Versuches wird dann verständlich, wenn die Ent
fernung zwischen A und B kleiner ist, als wir glauben. Der Abstand von A 
bis B kann aber verkürzt sein, ohne daß wir es merken. Wir brauchen nur 
anzunehmen, daß al le Körper, auch unsere Maßstäbe, in der Richtung der 
Bewegung etwas kürzer werden, wenn sie durch den ruhenden Äther dahin
eilen. Es genügt eine äußerst kleine Verkürzung, um den Michelsonschen Ver
such zu erklären; sie würde nur Millionstel Prozente der verkürzten Körper
dimension betragen, selbst wenn der Körper in der Sekunde Tausende von 
Kilometern durcheilte. Um unsere üblichen Längenmessungen braucht uns also 
nicht bange zu werden, falls die Maßstäbe derartige Längenveränderungen er
fahren, wenn sie in ihrer Längsrichtung bewegt werden. 

Immerhin erscheint diese Annahme zunächst äußerst künstlich. Es fehlt 
ja ein Widerstand des Äthers, der die Körper in der Bewegungsrichtung zu
sammenpressen könnte. Doch kann man einiges zugunsten der Lorentzschen 
Annahme ins Feld führen. Die Dimensionen eines Körpers werden durch die 
Anordnung und den Abstand seiner Bausteine bestimmt. Diese Anordnung 
und dieser Abstand sind aber — wir denken zunächst an den Aufbau der festen 
Körper •— durch die zwischen den Bausteinen herrschenden Kräfte bedingt; 
ein Wachsen der anziehenden Kräfte würde etwa eine Zusammenschrumpfung 
des Körpers verursachen. Nun hegt die Annahme nahe, daß auch diese Kräfte 
durch den Äther vermittelt werden. Wenn die Bausteine zuletzt elektrische 
Ladungen sind, ergibt sich das ja ohne weiteres. Wenn aber die Abstand und 
Anordnung der Körperbausteine bestimmenden Kräfte durch den Äther ver
mittelt werden, dann kann es nicht wundernehmen, wenn diese Kräfte nicht 
die gleichen bleiben, wenn die Bausteine durch den Äther eilen. Bei elektrischen 
Ladungen ändern sich die zwischen ihnen wirksamen Kräfte, wenn erstere in 
-Bewegung geraten, weil sich dann die sie umgebenden Ätherfelder ändern; die 
Abstoßung zwischen gleichnamigen Ladungen nimmt z. B. ab oder geht in An
ziehung über, wenn die Ladungen nebeneinander in gleicher Richtung bewegt 
werden. Wenn aber die Kräfte zwischen den Körperbausteinen sich bei der 
Bewegung durch den ruhenden Äther ändern, so werden sich auch die äußeren 
Dimensionen der Körper ändern; die Verkürzung der Körper in der Bewegungs
richtung könnte in dieser Weise zustande kommen. 

Die Verkürzungshypothese erinnert uns an die Lorentzsche Annahme, daß 
die Elektronen beim Fluge durch den Äther sich abplatten, sich in der Be
wegungsrichtung verkürzen. Diese Annahme liegt der Ableitung der Lorentzschen 
Formel für die veränderliche elektromagnetische Masse des Elektrons zugrunde. 
Wenn nun die gewöhnhchen Körper und ihre Moleküle und Atome zuletzt aus 
Elektronen aufgebaut sind, dann wird es verständlich, daß sie sich bei der Be
wegungverkürzen, wie ihre Bausteine, mit deren Verkürzung natürlich auch eine 
entsprechende Veränderung ihres elektromagnetischen Kraftfeldes verbunden ist. 
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Die Annahme eines ruhenden Äthers kann also ahenfalls gegenüber dem 
die Lorentzsche j^j^j^gjgQjj.]^oj.leyschen Versuch aufrechterhalten werden. Die Verteidigung 
^thnüngdef'bleibt aber eine etwas künstliche. Die Annahme einer Verkürzung der Körper 
Atherannahme? j ^ jg^. Bewcgungsrlchtung berührt schon seltsam; diese Verkürzung muß jedoch 

ferner eine ganz bestimmte Größe haben, wenn sie die Verspätung der Ankunft 
der LichtweUe in dem durch den ruhenden Äther forteUenden Punkte B gerade 
kompensieren soU. Daß irgendeine angenommene Elektronenabplattung bei 
den Körpern gerade eine Verkürzung von richtiger Größe zur Folge haben 
würde, erscheint zunächst nicht wahrscheinhch. Außerdem ist diese Elektronen
abplattung, hypothetisch; wir haben gesehen, daß Abraham auf Grund der 
Annahme, daß das Elektron auch bei Bewegung seine starre Kugelgestalt bei
behält, eine Formel für die elektromagnetische Masse abgeleitet hat, die den 
Beobachtungen vielleicht ebensogut gerecht wird wie die Lorentzsche. 

Man wird unter diesen Umständen nach einem anderen Ausweg aus dem 
Dilemma suchen. Auf der einen Seite drängt die Beobachtung (Aberration) 
dazu, den hypothetischen Äther als schlechthin ruhend zu betrachten; auf der 
anderen Seite wäre auf dem Standpunkte der Ätherhypothese aus dem Michelson-
Morleyschen Versuche die Konsequenz zu ziehen, daß der Äther an der Erd
oberfläche die Erdbewegung durchaus mitmacht (nicht nur etwas von ihr mit
gerissen wird, wie man nach Eizeaus Experiment zunächst hätte erwarten können). 
Es wurde schon auf einen radikalen Ausweg hingewiesen; die gemeinsame Grund
lage der Annahmen, daß der Äther unbeweghch sei, und daß er die Erdbewegung 
mitmache, d. h. die ganze Ätherhypothese könnte falsch sein. Lehnen wir mit 
Einstein, Ritz und anderen modernen Physikern den Äther ab, so sind wir 
sofort von dem Widerspruch befreit. 

Wir wollen erwägen, ob die Ablehnung des Äthers, die zum Verzicht auf 
die ganze Faraday-Maxwellsche Lehre mit aUen ihren Vorzügen zu nötigen 
scheint, durchführbar ist. Die Ablehnung des vermittelnden Mediums scheint 
zur Fernwirkungslehre zurückzuführen. Dieser gegenüber deuten jedoch die 
Tatsachen der zeitlichen Ausbreitung, des Schattens, des Einflusses der Di
elektrika usw. darauf hin, daß ein reales Etwas sich von der QueUe elektro
magnetischer oder Licht-Strahlen fortbewegt, ein Etwas, das Zeit braucht zu 
seiner Bewegung, das durch zwischenhegende, schattenwerfende Körper (ins
besondere MetaUe) zurückgehalten werden kann, das jedenfalls beeinflußt 
wird, wenn es durch gewöhnliche Stoffe, wie die Dielektrika, hindurchdringt, 
das dabei eine andere Geschwindigkeit erhält. Ist dieses sich fortbewegende 

Aus der Ab- Etwas uicht ein bloßer Zustand in einer Substanz, die dasselbe gleichsam trägt, 
lehnung der ĝ j-jĝ jgj.̂  gin tragender, substantieller Äther nicht, so muß es selbst etwas Sub-

^TnJ^Zf stanzartiges, selbständiger Existenz Fähiges sein, das durch den leeren Rauni 
und der Äther- jjjjjjjui-cheUen kann, ohne eines Trägers zu bedürfen. Die elektrisch-magnetischen 

s^rdrs'toffli?heFeld-„Zustände", wie sie etwa von schwingenden Elektronen (ev. als Licht) 
Natur der elek- g^^ggtrahlcn, pflanzen sich durch den leeren Raum fort, in welchem nichts vor-
^iTe^^M-" banden ist, was ihnen als substantieller Träger dienen könnte, wenn kein Äther 
„Zustände", g ĵŝ -igj-t-. Dicsc vermeinthchcn ,,Zustände" sind also gar keine Zustände, son-
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dern selbständiger Existenz fähige, substanzartige, dinghafte Realitäten. Und 
da sie einen Raum erfüllen, sind sie k ö r p e r l i c h e Dinge; wir können sie als 
eigenartige Stoffe bezeichnen. Das elektrische Feld um ein Elektron wäre dem
nach kein Zustand eines besonderen Mediums, sondern ein Stoff, und das Elek
tron wäre der zentrale Kern dieses sich um dasselbe ausdehnenden, in größerer 
Entfernung immer mehr unmerklich werdenden Stoffes. In diesem Stoffe gäbe 
es eigenartige Richtungen, welche die Spannungs- oder Kraftlinien bilden. 

Bewegt sich ein Elektron, so geht in dem umgebenden stofflichen Feld die 
bereits angeführte Veränderung vor; es treten in ihm magnetische Richtungen 
auf, die auf den elektrischen senkrecht stehen und die Bahn des Elektrons ring
förmig umschlingen. 

Von einer schwingenden Ladung strahlen elektrisch-magnetische Feld
stoffe aus. Diese pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Auch das Licht 
selbst ist nichts anderes als eine periodische Folge solcher Feldstoffe von alter
nierender Richtung; denn das Licht geht von schwingenden (bzw. kreisenden) 
Elektronen aus und besteht in einer Folge periodisch wechselnder elektrischer 
und magnetischer Felder. 

Damit kommen wir nicht nur zu einer extremen Stofftheorie der Elek- Extreme stoff-
trizität — sowohl das Elektron wie das elektrische Feld sind stofflich —, wir t,.ijitjt jĵ ^̂ j. 
kommen auch zu einer Erneuerung der Stofftheorie des Lichtes, der Emissions- Wirkungstheorie 
theorie (wie sie Ritz und •— in Verbindung mit einer anderen, überaus kühnen M̂axweiiscĥe 
Hypothese, der modernen Relativitätslehre — Einstein angebahnt haben); Theorie. 
denn das, was sich im Lichtstrahl fortbewegt, was vom leuchtenden Körper 
ausgcsandt wird, ist etwas Substanzielles, Stoffartiges. Wir kommen zu einer 
merkwürdigen Synthese der bisherigen Lehren. Die neue, extreme Stofftheorie 
der Elektrizität entnimmt der alten Stoff- (Fluidum-) Theorie den Gedanken, 
daß die Elektrizität etwas Selbständiges, Substantielles, ist, nicht ein bloßer 
Zustand eines an sich unelektrischen Stoffes. Die alte Fluidumtheorie heß Elek
trizität unmittelbar auf Elektrizität wirken, ohne Vermittlung eines Äthers. 
Auch die neue, extreme Stofftheorie braucht keinen Äther zur Vermittlung 
elektrischer Wirkungen; sie lehnt den Äther ab; die Ladungen wirken durch die 
stoffartigen elektrischen Felder, die sie umgeben. Andererseits leugnet die neue, 
extreme Stofftheorie wie die Faraday-Maxwellsche Lehre die unmittelbare 
elektrische Fernwirkung; die scheinbaren elektrischen und magnetischen Fern
wirkungen werden nach der neuen extremen Stofftheorie wie nach der Faraday-
MaxweUschen Lehre durch die elektrischen und magnetischen Felder vermittelt, 
welche die ruhenden oder bewegten Ladungen umgeben. Für die Fernwirkungslehre 
ist das elektrische (bzw. magnetische) Feld nichts Reales; es ist nur der ev; 
ganz leere Raum, in dem sich die Fernwirkungen einer Ladung (eines Magneten 
usw.) geltend machen können, wenn Objekte dazu da sind, dieselben zu er
leiden. Nach der Faraday-MaxweUschen Lehre ist das Feld etwas Reales, näm
hch ein besonderer Ätherzustand. Nach der neuen extremen Stofftheorie der 
Elektrizität bedarf es zur Vermittlung elektrischer Wirkungen so wenig eines 
Äthers wie nach der Fernwirkungstheorie; aber das elektrische Feld ist für die 
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extreme Stofftheorie etwas Reales, wie für die Faraday-Maxwellsche Lehre, 
jedoch kein bloßer Zustand eines Äthers, sondern ein selbständiges, stoffartiges 
Reales, das eines Äthers nicht bedarf. 

Synthese der Das Wesentliche der elektromagnetischen Lichttheorie bleibt für die neue 
Th°eorie™sTteh- cxtrcmc Stoffthcorlc bestehen. Die neue Lichttheorie, zu der letztere hinführt, 
tes mit der Max- ist glelchsam ciue Synthese der Emissionstheorie und der Undulat ionstheorie 
lationstheorie. auf elektromagnetischer Grundlage. Wie jedes elektromagnetische Feld, so 

sind auch die periodisch wechselnden Fe ld- , ,Zus tände" im Lichtstrahl etwas 
Stoffliches, das eines t ragenden Äthers n icht bedarf. Der leuchtende Körper 
sendet also etwas Stoff artiges aus in den leeren Raum, den kein Äther füllt-
insofern t r äg t unsere Theorie den Charakter der Emissionslehre. Aber auch das 
periodische Hin und Her längs des Lichtstrahles, welches die WeUentheorie 

ann immt , wird von unserer neuen Lehre ane rkann t ; nur ist es kein Hin und Her 

von gerichteten Zus tänden im Äther, wie die Maxwellsche Theorie annahm, 

sondern ein Hin und Her abwechselnd gerichteter, s t o f f l i c h e r elektrischer 

Felder. Be t rach ten wir einen horizontalen Lichtstrahl , der polarisiert sein möge! 

In ihm bewegen sich substanzieUe elektrisch-magnetische Felder. Das erste 

v o n der Lichtquel le — einem schwingenden Elektron — forteUende elektrische 
Feld m a g von oben nach un ten gerichtet sein. Hinter ihm her kommt mit 

gleicher Geschwindigkeit ein von un ten nach oben gerichtetes Feld, dahinter 

wieder, in gleichem Abs tände , ein von oben nach unten gerichtetes usw. Im 

gleichen St rahl haben wir horizontale al ternierende magnetische Richtungen. 

Die aufeinanderfolgenden Felder sind n ich t unselbständige Zustände, die von 
einem Äther getragen werden, sondern selbständige, stoffartige Reahtä ten . 

Daß der unwahrnehmbare , absolut unbewegliche, alle Körper und ihre 
Baus te ine durchdr ingende, ihrer Bewegung keinerlei Widers tand leistende Äther 
dem völlig leeren R ä u m e ziemlich nahekommt , liegt auf der Hand. Der Äther 
spiel te schließlich nu r die eine Rolle, die elektrisch-magnetischen Feldzustände 
zu t ragen, als ihr Subs t r a t zu dienen. Aber bedürfen diese , ,Zus tände" eines 
solchen Subst ra tes? Physiker (Drude, Abraham) sind wohl dazu übergegangen, 
an Stelle des Äthers den leeren Raum, das Vakuum, zu setzen; denn wo reiner 
Ä the r sein soll, ist für unsere Beobach tung nichts, ist leerer R a u m . Da sie ge
w o h n t waren, im elektrischen (oder magnetischen) Feld einen , ,Zustand" zu 
sehen, be t r ach te t en sie das Feld um ein Elekt ron als Zus tand des leeren Raumes . 
Aber der leere R a u m h a t ke ine .Zus tände , sondern ist überall gleichartig. Wo 
ein besonderer Zus tand ist, m u ß eine Subs tanz sein, die ihn t räg t . Ist das 
elektrische Feld etwas Reales, ohne von einem Äthe r getragen zu werden, so 
ist es eben selbst etwas Substanzielles, Stoffartiges. — Wenn der leere Raum 
Z u s t ä n d e t ragen soll, so ist er selbst als e twas Substanzielles zu betrachten. 
Das , , V a k u u m " als Substanz ist nicht von einem Äther zu unterscheiden, der 
u n w a h r n e h m b a r und unbeweglich ist, alle Körper durchdr ingt und ihrer Be
wegung keinen Widers tand leistet (A. Müller). 

P r ü f u n g d e r S y n t h e s e v o n E m i s s i o n s - u n d W e l l e n t h e o r i e d e s 
L i c h t e s s o w i e d e r S t o f f t h e o r i e d e s e l e k t r i s c h e n u n d m a g n e t i s c h e n 
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Feldes . Fassen wir die elektrisch-magnetischen Felder als Zustände des ruhen
den leeren Raumes auf, so kommen wir ebenso mit dem Michelson-Morleyschen 
Versuch in Konflikt, wie wenn wir sie als Zustände des. ruhenden Äthers be
trachten; der ruhende leere Raum tritt dann an die Stelle des ruhenden Äthers 
als Träger der Lichtwellen, und im übrigen bleibt alles wie es war. Wenn wir 
aber diese Felder und also auch das Licht als etwas Stoffartiges betrachten, 
das selbständig, nicht von einem bewegten oder ruhenden Äther oder Vakuum 
getragen, sich bewegt, so verschwindet das ganze Dilemma. Sowohl die Ab- SOWOM die Aber-
erration wie der Michelson-Morleysche Versuch werden verständlich. Betrachten m2ei^n-uot-
wir zunächst die Aberration! Der Stoff, der in einem Lichtstrahl etwa senk- leyscheversuch 
recht auf die Mitte eines Fernrohrobjektivs trifft und durch die Lücken zwischen ĝ„e™i,Jrie Ver
den winzigen Bausteinen desselben hindurchgeht, eilt durch das Rohr weiter, ständiich. 
ohne von dessen Bewegung beeinflußt zu werden. Das Okular des Fernrohres 
wird sich nun verschieben während der Zeit, die der Lichtstoff gebraucht, um 
vom Objektiv bis zum Okular zu gelangen. Der Strahl, der senkrecht auf die 
Mitte des Objektives traf, wird seitlich von der Mitte das Okular erreichen; 
so erklärt sich die Aberrationserscheinung. Aber auch das Ergebnis des Michel
son-Morleyschen Versuchs wird verständlich. Der von Punkt A ausgehende 
Lichtstoff kann Punkt B rechtzeitig ereilen, obwohl Ä und B sich in gleicher 
Richtung mit ihm bewegen, obwohl also B vor dem Lichtstoff flieht, weil der 
letztere mit größerer Geschwindigkeit von dem bewegten Punkt A nach B hin
strahlen wird als von einem ruhenden Punkte. In bezug auf A wird der Licht
stoff mit einer gewissen Geschwindigkeit ausgesandt. Ist nun A selbst schon in 
Bewegung in Richtung auf B hin, so kommt die Geschwindigkeit dieser Be
wegung zur gewöhnlichen Lichtgeschwindigkeit hinzu. Darum erreicht der 
Lichtstoff den Punkt B ohne Verspätung. Wir können dies wieder durch einen 
Vergleich verdeutlichen. Schießt man vom letzten Wagen eines Eisenbahnzuges 
nach der Lokomotive, so erreicht die Kugel (wenn wir vom Luftwiderstand 
absehen) die Lokomotive bei ruhendem und bei fahrendem Zuge in derselben Zeit. 
Bei fahrendem Zuge flieht freihch die Lokomotive vor der Kugel. Letztere aber 
kommt ohne Verspätung an, weil sie eine größere Geschwindigkeit besitzt, wenn 
sie vom fahrenden letzten Wagen nach der Lokomotive gesandt wird. Die 
Kugel hat nämlich schon eine gewisse Geschwindigkeit in Richtung auf die 
Lokomotive im Augenblicke vor der Explosion des Pulvers, wenn sie von dem 
fahrenden Wagen getragen wird. Diese Geschwindigkeit kommt zu der durch 
das Pulver erzeugten hinzu. Darum fliegt die vom fahrenden Wagen nach der 
Lokomotive abgeschossene Kugel schneUer, und so erreicht sie ihr forteilen
des Ziel ohne Verspätung. Der letzte Wagen des Zuges entspricht unserem 
Punkt A, die Lokomotive dem Punkt B, die Kugel dem von A ausgesandten 
Lichtstoff. 

Die neue Auffassung wird also sowohl der Erscheinung der Aberration 
wie dem Michelson-Morleyschen Versuch in ungezwungener Weise gerecht. 
Eine Erneuerung des Grundgedankens der Emissionstheorie wird übrigens 
noch durch weitere Gründe nahegelegt. Da wäre zunächst der Druck zu. er-
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Strahlungsdruck.-wähnen, dcu elektromagnetische (z. B. Licht-) Strahlen auf den Körper aus-
fsw.''strihtog!üben, auf welchen sie treffen. Dieser Strahlungsdruck wurde zunächst er-
Massenveriust schlosscH (MaxwcU u. a.), dauu auch experimentell nachgewiesen (Lebedew, 
°̂ Körpers" ™ Nicols uud HuU). Das, was sich im Lichtstrahl fortbewegt, übt also beim 

Auftreffen auf einen seinen Lauf hemmenden Körper einen Druck, einen Stoß 
aus, wie eine Masse. Das Licht, die ultrarote und die ultraviolette Strahlung, 
d. h. sich fortbewegende elektrisch-magnetische Felder, scheinen Masse zu be
sitzen. Man mag von einer bloßen Scheinmasse sprechen; aber wir haben ge
hört, daß auch die Masse der Elektronen wohl als scheinbar betrachtet werden 
darf, und daß vielleicht ein Gleiches für die Masse der gewöhnlichen Stoffe 
gUt. Wenn das Licht, die ultrarote und die ultraviolette Strahlung bzw. die 
forteilenden elektrisch - magnetischen Felder Masse besitzen, so liegt es sehr 
nahe, sie als etwas Stoffliches zu betrachten. 

In die gleiche Richtung weist ein wertvolles theoretisches Ergebnis aus 
jüngster Zeit (Hasenöhrl, Planck u. a.). Wenn ein Körper Licht oder Wärme 
ausstrahlt, eilt im Strahl eine minimale Masse von ihm fort, und er selbst verhert 
nach jener theoretischen Erwägung dabei an Masse. Der Verlust ist freilich 
unmeßbar gering. 

Lichtquanten- Auch dlc Sogenannte Lichtquantenhypothese (Energiequantenhypothese, 

''steiiung zur"̂ " ^^^ '^°^ Plauck geschaffener Grundlage radikal gestaltet von Einstein und 
Emissions- und Stark) legt dlc Auslcht nahe, daß im Lichtstrahl etwas Stoffartiges sich fort-
""̂  thlorie'°°^'^^'^^g'-) obwohl sle dicsc Auffassung keineswegs fordert. Ihr Grundgedanke 

liegt in der Annahme, daß Licht oder Wärme (Strahlungsenergie) immer nur in 
ganzen ,,Elementarquanten" ausgestrahlt werde, in ganzen Vielfachen von 
Einheiten, deren Größe von der Schwingungszahl abhängt. Bruchteile die
ser Einheiten des Ausgestrahlten kommen nicht vor; das Ausgestrahlte, Licht 
oder Wärme (Strahlungsenergie), besteht aus unteilbaren Einheiten, sozusagen 
aus Atomen. Wenn nun das Licht aus atomartigen Einheiten besteht wie die 
gewöhnlichen Stoffe, so liegt der Gedanke nahe, daß auch das Licht etwas Stoff
artiges ist, daß die Lichtquanten s to f f l i che Einheiten sind, wie die Atome der 
gewöhnlichen Stoffe. Eine notwendige Folgerung ist dies freilich keineswegs. 
Wenn man aber hinzunimmt, daß jedes Lichtquantum einen Strahlungsdruck 
ausübt, eine träge Masse zu besitzen scheint, so gewinnt jener Gedanke eine 
weitere Stütze. 

Die Quantenhypothese ist aus der theoretischen Ableitung eines wichtigen 
Gesetzes hervorgegangen, welches die auf der Temperatur eines Körpers beru
hende Strahlung desselben (zunächst die Temperaturstrahlung eines s c h w a r z e n 
Körpers) beherrscht. Das Gesetz bringt die Temperatur des Körpers, die Inten
sität der Strahlung und die Wellenlänge in Zusammenhang. Nach Vorarbeiten 
von Dulong und Petit, Kirchhoff, Stefan, Boltzmann, Wien, Lummer und 
Kurlbaum legten Lummer und Pringsheim endlich auf experimenteUem Wege 
diese längst gesuchte Gesetzmäßigkeit fest. Planck gab dann eine theoretische 
Ableitung derselben. Er ging aus von der kombinierten elektromagnetischen 
Lichttheorie und Elektronentheorie der Strahlungsaussendung und -absorption. 
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Die einzelnen schwingenden Elektronen konnten dabei nicht im Detail verfolgt 
werden; so waren statistische Methoden auf die Vielheit derselben anzuwenden, 
ähnlich wie in der kinetischen Gastheorie die Vielheit der Moleküle eines Gases 
statistisch behandelt wird. Bei diesem Vorgehen aber kam ein Ergebnis (das 
Rayleigh-Jeansche Gesetz) heraus, das mit der Erfahrung durchaus nicht zu
sammenstimmte. Darum war die hypothetische Grundlage der ganzen Über
legung zu ändern bzw. auszubauen; mit der üblichen Form der elektromagne
tischen Schwingungs- und Elektronentheorie ging es nicht. So sah sich Planck 
veranlaßt, die (Energie-) Quanten einzuführen, die als Ganze, als Einheiten, 
auftreten. Das paßte zwar nicht zu jener üblichen Theorie, lieferte aber ein 
Strahlungsgesetz, welches mit den Ergebnissen der experimentellen Fest
stellungen zusammenstimmt. Planck versucht, seine Quantenlehre mit den 
üblichen Vorstellungen über Strahlung zu vereinigen; seine Quantenhypothese 
ist eine eingeschränkte, weniger radikale. Aber auch die Einheiten der radikaleren 
Lichtquantenlehre müssen wohl im Sinne einer elektromagnetischen Licht
theorie interpretiert werden. Sie könnten elektrisch-magnetische Feldzusammen
hänge darstellen; die Lichtquantenlehre könnte zu einer Ausgestaltung der 
elektromagnetischen Lichttheorie führen, etwa unter Berücksichtigung der dar
gelegten Synthese der letzteren mit der Emissionstheorie. Auf eine völlige Be
seitigung der elektromagnetischen Undulationstheorie kann die neue Lehre 
schwerlich hinauslaufen. Die Lichtquantenlehre mag im Sinne der Emissions
theorie interpretiert werden; die Lichtquanten mögen von der Lichtquelle aus
gesandte substantielle Einheitsmengen sein. Es wird doch dabei bleiben, daß 
längs des Lichtstrahles ein periodischer Wechsel irgendwelcher Richtungen 
stattfindet, die senkrecht auf dem Strahl stehen; sonst sind die Interferenz- und 
Polarisationserscheinungen nicht zu verstehen. Und da das Licht von schwin
gender Elektrizität ausgeht, was nach Hertz' Versuchen als ausgemacht gelten 
kann, werden jene Richtungen als periodisch wechselnde elektrische (und 
magnetische) Feldrichtungen aufzufassen sein. Diesen periodischen Richtungs
wechsel längs des Strahles werden auch die extremste Lichtquantenhypothese 
und die wiederbelebte Emissionstheorie anerkennen müssen. — 

Die Quantenlehre findet auch auf die dem Licht eng verwandten Röntgen-
und y-Strahlen erfolgreiche Anwendung. 

Indessen ist die Quantenhypothese noch keineswegs für alle die zahlreichen Unsicherheit der 
in Frage kommenden Erscheinungen durchgeführt, und sie stößt noch auf Hypothese, wei-
manche Schwierigkeiten. Insbesondere der radikaleren Strahlungsquanten- tere schwierig-
hypothese steht vieles im Wege. Doch hat es nicht den Anschein, als ob die ^i^^^^^ eiektro' 
ganze Quantenlehre wieder entbehrlich werden würde. Vielleicht gewinnt sie magnetischen 

- , . , - . , _ ^ - . , . , . , . , Lichttheorie. 

epochemachende Bedeutung. Sie hat bereits schöne Ergebnisse gehefert (m der 
Theorie der spezifischen Wärme der festen Körper, der photochemischen Prozesse, 
der Spektrallinien). Einstein und Stark haben mit ihrer Lichtquantenhypothese 
beachtenswerte Erfolge auf den Gebieten der Phosphoreszenz und der licht
elektrischen Erscheinungen erzielt. Übrigens gibt es sehr verschiedene Ausge
staltungen der Quantenhypothese (es sei noch die Sommerf eldsche Annahme von 
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Wirkungsquanten statt Energiequanten genannt, die mit den üblichen älteren 
Theorien besser zusammenpaßt). Jedenfalls ist es aber bemerkenswert, daß der 
atomistische Gedanke, der in der Physik der jüngsten Zeit so große Erfolge zu 
verzeichnen hat, in der Gegenwart vom Gebiet der gewöhnhchen Materie aus 
sogar auf das Reich der Strahlungen übergreift, nicht nur der a- und |5-Strah-
lungen usw., sondern auch der anerkannten Wellenstrahlungen des Lichtes, 
der Wärme usw. 

Das von Planck gewonnene Resultat, die Strahlungsformel, ermöghcht 
eine recht genaue Bestimmung der Loschmidtschen Zahl, die vorzüglich 
mit den zuverlässigsten unter den übrigen Bestimmungen übereinstimmt — 
wiederum ein Triumph der (im weiteren Sinne) atomistischen Auffassung der 
Körperwelt. 

Unter den geschilderten Umständen wäre es verfehlt, wenn man eine Er
neuerung der Emissionstheorie in erster Linie auf die Lichtquantenhypothese 
stützen wollte. Die letztere läßt eine Deutung im Sinne der Emissionstheorie 
zu, fordert sie jedoch nicht. Die Lichtquantenhypothese ist aber noch dadurch 
für die Neugestaltung der Lichttheorie wichtig, daß sie zeigt, daß bei der üblichen 
elektromagnetischen Theorie doch nicht alles in bester Ordnung ist. Es be
stehen auch sonst noch einzelne Schwierigkeiten für diese Theorie, z. B. in bezug 
auf die chemischen Wirkungen des Lichtes (Schwierigkeiten, die wohl nicht un-
überwindbar sein dürften); eine andere Schwierigkeit liegt in Beobachtungen, 
die anzudeuten scheinen, daß die vordere Fläche einer vordringenden Welle 
eine inhomogene Struktur besitzt. 

Wichtiger als alle diese noch nicht genügend geklärten Dinge ist für 
die Bewertung der erneuerten, mit der elektromagnetischen Theorie verschmol-

Erkiärbarkeit zencH Emissionstheorlc neben der Erklärbarkeit der Aberration und des Michel-
der Reflexion, H T T I T T I T T - n - i 

Brechung, In- son-Morleyschcn Versuches die rrage, ob sie den altbekannten optischen Phäno-
terferenz, Heu- meneu dcr Rcflcxion, Brechung, Interferenz, Beugung, Polarisation gerecht 

gung.Polarisation . . . „ , . „ ' . , fa fai b 

durch die mit der Wird; SIC muß dicsc Erscheinungen ebenso befriedigend erklären wie die Wellen-
eiektro-magne- thcorie. Die ältere Emissionstheorie wurde mit der Reflexion leicht fertig; 
tischen Theorie •, -r • , • , • „ . , , , , . 

verschmolzene das Licht Wird ja vom Spiegel reflektiert wie ein fliegender Gummiball von 
Emissionstheorie, einer Wand. Aber schon bei der Brechung versagte die Newtonsche Theorie 

gegenüber dem entscheidenden Foucaultschen Experiment, gegenüber der 
Messung der Lichtgeschwindigkeit im brechenden Körper (z. B. in Wasser). 
Und die Interferenz machte erst recht Schwierigkeiten; sie wurde dagegen un
gezwungen durch die Undulationstheorie erklärt; diese wurde, speziell als T r a n s 
v e r s a l Wellentheorie, auch den Polarisationserscheinungen gerecht, welche die 
primitive nächstliegende Form der Emissionstheorie auch nicht erklären 
kann. 

Unsere mit der elektromagnetischen Theorie verschmolzene Emissions
theorie scheint aber alle die genannten Phänomene ebenso erklären zu können 
wie die übhche elektromagnetische WeUentheorie. Diese neue Emissionstheorie 
nimmt ja die elektromagnetische Theorie fast ganz in sich auf; nur betrachtet 
sie die elektrisch-magnetischen Felder, die im Lichtstrahl forteUen, nicht als 
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Zustände einer besonderen Substanz, des Äthers oder eines substantiell gedachten 
Raumes, sondern sie sieht in diesen Feldern selbständige, substantielle, stoff
artige Reahtäten, die einer weiteren, sie tragenden Substanz nicht bedürfen. 
Diese Änderung der Auffassung der elektromagnetischen Lichttheorie, die die
selbe in eine Lichtstoff-, eine Emissions-Theorie verwandelt, ist aber für die 
Erklärung der Reflexion, Brechung, Interferenz usw. ganz belanglos. Hier bleibt 
alles beim alten; denn es ist für die genannten wahrnehmbaren optischen Vor
gänge ganz gleichgültig, ob die unwahrnehmbaren elektrisch-magnetischen 
Felder Zustände (eines Äthers oder eines substantiell gedachten leeren Raumes) 
sind oder stoffartige Realitäten; es kommt allein darauf an, wie diese Felder sich 
verhalten, sich bewegen, aufeinander und auf andere Dinge wirken, und in dieser 
Hinsicht bringt die Stofftheorie der elektrisch-magnetischen Felder keine Ver
änderung. Wie die Felder sich verhalten, zeigt zuletzt die Beobachtung; diese 
bleibt unberührt davon, wenn wir die Felder als Substanzen, nicht mehr als 
Zustände einer Substanz (des Äthers oder Raumes) betrachten. Der Unterschied 
der Auffassung kommt jedoch beim Michelson-Morleyschen Versuch zur Geltung; 
da zeigt es sich, daß die Felder, welche das Licht bilden, sich verhalten wie aus
geschleuderte Stoffe (wie die aus dem letzten Wagen des Eisenbahnzuges ab
geschossene Kugel), nicht aber wie Zustände, die von einem unbeweglichen Äther 
oder substanziellen Räume getragen würden. 

Betrachten wir etwa die Polarisationserscheinungen! Sie beruhen darauf, Polarisation und 
daß die im Lichtstrahl fortschreitenden Felder senkrecht zum Strahl gerichtet 
sind. Dies ist ebensogut möglich, wenn die Felder Substanzen sind, wie wenn 
sie Zustände sind. Denn wie Zustände gerichtet sein können (man denke an 
Spannungszustände), so können auch Substanzen ausgezeichnete Richtungen 
haben; man braucht nur an die ausgezeichneten Richtungen in Kristallen zu 
denken, die für die Kristalloptik so bedeutsam sind, z. B. an die Richtung der 
Hauptachse in der Substanz des Kalkspates, die von allen anderen Richtungen 
im Kalkspat sich unterscheidet, weil allein in ihr keine doppelte Brechung eines 
natürlichen Lichtstrahles eintritt. 

Am meisten scheinen auf den ersten Blick die Interferenzerscheinungen 
einer Lichtstoff-, einer Emissionstheorie zu widerstreben. Sie zeigen, daß so
wohl Verstärkung wie Abschwächung (Auslöschung) eintreten kann, wenn Licht 
zu Licht kommt. Die Zustandstheorie macht dies erklärlich; denn gleich
gerichtete Zustände (z. B. Bewegungszustände) können sich verstärken, ent
gegengesetzt gerichtete sich schwächen (sich ev. aufheben). Dagegen ergibt sich 
stets ein Mehr an Stoff, wenn Stoff zu Stoff kommt, so daß nach der Licht
stofftheorie immer Verstärkung, nie Abschwächung eintreten sollte, wenn Licht 
zu Licht kommt; und doch tritt solche Abschwächung bzw. Auslöschung bei 
Interferenzerscheinungen ein. Indessen ist dieser Einwand gegen die neue Licht
stofftheorie nicht durchschlagend, weh wir in den Elektrizitäten Stoffe kennen 
gelernt haben, die beim Zusammentreten sowohl sich verstärken wie sich ab
schwächen und für unsere Wahrnehmung verschwinden können. Wenn lauter 
gleichnamige elektrische Partikelchen zusammenkommen, so verstärken sich 
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ihre Wirkungen; dagegen findet Abschwächung s ta t t , wenn es sich um ungleich
namige Elektr iz i tä ten hande l t ; und t re ten gleiche Mengen posit iver und nega
tiver Elektr iz i tä t in inniger Vereinigung zusammen, so verschwinden die elek
trischen Erscheinungen für uns. Wenn so stoffartige elektrische Ladungen 
sich vers tärken und aufheben können für unsere Beobachtung, w a r u m sollen 
dann stoffartige elektrische Felder dies nicht können? Die Felder sind ja Aus
läufer der Ladungen, die Ladungen Kerne von Feldern. Wenn solche stoff
artigen Kerne durch Zusammentreten für unsere Wahrnehmung verschwinden 
können, warum dann nicht auch stoff artige Ausläufer derselben? Die Kerne 
werden trotz dieser gegenseitigen Aufhebung wahrnehmbarer Wirkungen der
selben als Stoff art ig aufgefaßt; dies wird also auch bei ihren Ausläufern, den 
Feldern, angängig sein. 

Die dynamische ][)ie Stoffthcorie dcs elektrischen und magnetischen Feldes und die Inter-

fes nunmt der fercuz, insbesondere die gegenseitige Abschwächung und Aufhebung von stoff-
stofftheorie des ücheu Feldern, verlieren viel von ihrem paradoxen Charakter , wenn wir die 
doxen Charakter, dynamlschc Thcorlc der Körperwelt, des Stoffes, heranziehen, die im erkenntnis-

Dynamische theorctlschen Teil dieser Schrift entwickelt wurde. Stoffliche Dinge oder Körper 
sind raumerfüllende substantielle Außenweltsreal i täten. Außenweltsreal i täten 
erfassen wir nicht unmit te lbar , wie eigene Bewußtseinsinhal te ; wir erkennen 
sie aus ihren Wirkungen auf uns (Empfindungen) und auf andere Dinge. Die 
Außenweltsreali täten stellen also Wirkungsfähigkeiten oder Kräfte dar. Die 
Körper sind selbständige (substantielle, dinghafte) raumerfüllende Kräfte oder 
Kraf tverbände. Nach dieser Auffassung der Körper, der stofflichen Dinge, 
ha t es also folgenden Sinn, wenn wir die elektrischen und magnet ischen Felder 
als stoffartig bezeichnen, wenn wir von Feldstoff sprechen: Wo ein elektrisches 
oder magnetisches Feld ist, befindet sich etwas Reales, das nicht als ein bloßer 
Zustand von einem anderen E twas (einem Äther, einem substantiel len Raum) 
getragen wird, sondern selbständig (substantiell, dinghaft) exist iert ; dieses 
Reale stellt eine raumerfüllende Wirkungsfähigkeit dar, eine Kraft , die in einem 
Raumtei l überall vorhanden ist. Wenn wir das Feld als einen Stoff bezeichnen, 
so heißt dies, daß wir es als eine selbständige, einen gewissen R a u m erfüllende 
Kraft (bzw. Verbindung von Kräften) bet rachten. Selbständig und darum 
substantiell erscheinen die Feldkräfte, wenn wir ihnen nicht einen t ragenden 
Äther unterlegen, und wenn wir bedenken, daß sie im Licht z.. B. frei durch den 
R a u m dahin eUen. Auch n immt das Feld immer einen gewissen R a u m ein. 
Darum durften wir dasselbe als dinghafte, raumerfüUende Reali tät , als körper-
hches, stoffartiges Ding bezeichnen. Wer den Ausdruck „Stoff" für die ge-
gewöhnhche, greifbare Materie reservieren wiU, mag das Feld einen selbständigen 
(nicht bloß zuständhchen) raumerfühenden Kräf teverband nennen; er meint 
dann genau dasselbe wie wir, und die Differenz ist nur eine terminologische. 
Vielleicht wird die letztere Ausdrucksweise die vorliegende Auffassung eher 
annehmbar erscheinen lassen; viele mögen Anstoß daran nehmen, wenn das 
Feld als stoffartig bezeichnet wird, weil sie bei dem Wor te Stoff sofort an die 
gewöhnhche Materie denken und in seinen Sinn aUerhand Eigenschaften, wie 
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z. B. Undurchdringhchkeit u. dgl., hineinlegen, die in unseren Begriff der körper
lichen Substanz nicht aufgenommen wurden. 

Lassen wir aber lediglich terminologische Schwierigkeiten beiseite, sehen 
wir von dem Streite um die Fassung und Anwendung des Stoff begriff es ab, so. 
wird unsere Auffassung des Feldes als eine einfache Interpretation der grund
legenden Beobachtung erscheinen. Letztere zeigt, daß in einem elektrischen 
Feld überall auf ein elektrisches Körperchen eine Bewegungswirkung aus
geübt wird. Wo das elektrische Feld ist, besteht die Fähigkeit zu dieser Be
wegungswirkung; es braucht nur ein geeignetes bewegliches Körperchen da zu 
sein, damit die Wirkung eintritt. Das Feld ist also eine einen gewissen Raum 
besetzende Wirkungsfähigkeit oder Kraft. Der Äther, der diese Wirkungs
fähigkeit, diese Kraft, tragen soll, ist nicht wahrnehmbar. Warum soll diese 
Kraft, d. h. dieses wirkungsfähige Reale, einen Äther als besonderen Träger 
nötig haben, warum soll es nicht ohne solchen, selbständig, substantiell, exi
stieren können? Auch die Elektronen, auch die Bausteine der gewöhnlichen.-
Stoffe sind nur Wirkungsfähigkeiten. Wenn s i e nicht' als Zustände eines Äthers 
aufgefaßt zu werden brauchen, wenn sie als selbständig, als keines Trägers 
bedürftig, als substanzartig betrachtet werden können, warum dann nicht auch 
die F e l d e r , die zu ihnen gehören bzw. von ihnen in den Raum hinausgesandt 
werden? 

Vergleichen wir zur Klärung der Sachlage noch einmal die drei in Frage vergleichung der 
kommenden Theorien, die wir kurz als Fernwirkungstheorie, Ätherzustands- ™ernwirkungs'-
theorie und Feldstofftheorie bezeichnen können. Der fundamentale Unter- theone.derAther-
schied zwischen denselben liegt in der verschiedenen Auffassung des elektrischen ™n<j™er sto«-
und magnetischen Feldes. Für die Fernwirkungstheorie ist das Feld einfach der theone des Feldes, 
geometrische Raum, in dem sich die Fernwirkungen einer Ladung oder eines 
Magneten auf geeignete Objekte geltend machen können; die Fern Wirkung ist 
eine unmittelbare; sie ist nicht etwa durch das Feld vermittelt; denn das Feld ist 
nicht etwas Reales im Raum und kann daher auch keine Wirkungen vermitteln. 
Für die Ätherzustandstheorie ist das Feld etwas Reales, eben ein realer Äther
zustand, und dieser vermittelt die scheinbaren Fernwirkungen. Nach der Feld
stofftheorie ist das Feld ebenso etwas Reales, das die scheinbaren Fernwirkungen 
auf die wahrnehmbaren Objekte vermittelt; aber dieses Reale ist nicht ein 
Zustand, der von einer Substanz getragen werden müßte, die als Träger des 
Feldes noch hinzu anzunehmen wäre, sondern es ist selbständiger Existenz 
fähig, es ist etwas Substanzartiges. 

Die Fernwirkungstheorie hat den Vorzug, daß sie sich an das Wahrnehm- Vorzüge und 
bare hält. Der Konduktor einer Elektrisiermaschine zieht etwa ein Korkstück- ^^^^^^^^gs-
eben an. Wir sehen die auf das vom Konduktor entfernte Korkstückchen aus- theorie. 
geübte Wirkung; aber wir sehen nicht das elektrische Feld und seine Vermitt
lung. Die Fernwirkungstheorie verzichtet darauf, ein reales Feld, das doch nicht 
wahrnehmbar ist, anzunehmen. Im übrigen kann sie das Feld als f i k t i v e n 
Hi l f sbegr i f f in ganz entsprechender Weise verwenden, wie die Ätherzustands
theorie und die Stofftheorie das r ea l e Feld bei ihren Betrachtungen verwenden. 
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Auch der Fernwirkungstheoretiker kann sagen: Um eine elektrische Ladung 
(einen Magneten) besteht ein elektrisches (magnetisches) Feld; Veränderung 
des elektrischen Feldes ruft ein magnetisches Feld hervor; Veränderung des 
magnetischen Feldes ruft ein elektrisches Feld hervor (was kürzlich in schöner 
direkter Weise — Bewegung eines gewöhnlichen Körpers in diesem Feld — 
nachgewiesen wurde; Richarz und Henrich 1910); Änderungen des Feldes 
pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Der Fernwirkungstheoretiker 
wird auch die genauere mathematische Formulierung der Zusammenhänge 
zwischen dem elektrischen und dem magnetischen Feld, die Maxwell in seinen 
Gleichungen gegeben hat, durchaus akzeptieren. Er hat nur daran festzuhalten, 
daß die Felder nichts Reales, sondern fiktive Hilfsvorstellungen sind; wenn von 
einem elektrischen Feld an einer bestimmten Stelle die Rede ist, so heißt dies 
nur, daß an dieser Stelle eine elektrische Fernwirkung eintreten wird, wenn ein 
Objekt da ist, an dem dieselbe ausgeübt werden kann. Nach einer den modernen 
Forschungsergebnissen angepaßten Fernwirkungstheorie vollziehen sich die wahr
nehmbaren Wirkungen der Elektrizität und des Magnetismus genau so wie nach 
der Ätherzustandstheorie (oder der Stoff theorie); diese wahrnehmbaren Wir
kungen werden von denselben Gesetzen, den nämlichen Gleichungen beherrscht, 
nach denen die Faraday-Maxwell-Hertzsche Theorie solche Wirkungen bestimmt. 
Die Fernwirkungen vollziehen sich so, als ob sie in der Weise, wie die Max
wellsche Theorie es annimmt, durch Ätherzustände vermittelt würden, obgleich 
das nicht der Fall ist. 

Es spricht gewiß zugunsten der Fernwirkungstheorie, daß sie sich an die 
wahrnehmbaren Wirkungen hält und die schwierige Ätherannahme vermeidet. 
Aber eine im angedeuteten Sinne modernisierte Fernwirkungslehre hat die 
bereits dargelegten ernsten Bedenken gegen sich. 

Vorzüge der Betrachten wir nun die Ätherzustandstheorie und die Stoff- oder Substanz-
Feides vor der thcorle dcs Fcldcs, SO Stimmen beide darin überein, daß sie das unwahrnehmbare 
Zustandstheorie. fgld als ctwas Reales betrachten, nämlich als einen realen Zustand eines sub

stantiellen Äthers (oder Raumes), bzw. als ein selbständiges, substantielles 
Reales, das einer tragenden Substanz nicht bedarf. Der Zusammenhang 
zwischen den elektrischen und magnetischen Richtungen des Feldes ist nach 
beiden Auffassungen von denselben Gesetzen und Formeln beherrscht; darum 
geben beide Auffassungen von fast aUen Erscheinungen in übereinstimmender 
Weise Rechenschaft. In einer Hinsicht aber entsteht die Möglichkeit von Diver
genzen zwischen der Zustands- und der Substanztheorie des Feldes. Ist das 
Feld ein Zustand eines Äthers (oder eines substantieUen Raumes), wird es von 
ihm gleichsam getragen, so entsteht die Frage, ob dieses tragende Etwas ruht 
oder sich bewegt, und diese Frage scheint eine verschiedene Antwort zu fordern, 
je nachdem man etwa von der Aberration oder vom Michelson-Morleyschen Ver
such ausgeht. Ist das Feld aber etwas SubstantieUes, das sich selbständig durch 
den Raum bewegen kann, ohne von einer anderen Substanz getragen zu werden, 
so verschwindet jene Frage und jener Widerspruch. Darin liegt ein Vorzug der 
Stoff- oder Substanztheorie vor der Zustandstheorie. Einen weiteren Vorzug 
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aber darf man vieUeicht darin erbhcken, daß die Substanztheorie weniger Un
wahrnehmbares annimmt als die Ätherzustandstheorie. Erstere nimmt nur dort 
etwas Reales an, wo ein Feld sich findet, wo Feldwirkungen auftreten, sobald 
nur ein Objekt da ist, an dem sie sich äußern können. Die Ätherzustandstheorie 
aber stellt hinter das sich äußernde reale Feld noch einen sich niemals äußernden 
substantiellen Träger desselben, den Äther. Auch wo kein Feld nachweisbar ist, 
wo für alle unsere Forschungsmittel das reine Nichts zu sein scheint, soll eine 
stoffartige Substanz, der Äther, sich finden. 

Weinstein führt aus, daß, wenn ein einzelnes bewegtes Elektron einen elek-
trischenStrom repräsentieren solle, es eine reale Nachwirkung in seiner Bahn, 
etwa eine Aufwühlung im Äther, zurücklassen müsse. Wir brauchen auf die Frage 
hier nicht einzugehen; es sei nur bemerkt, daß eine reale Spur hinter dem be
wegten Elektron auch für die Stoff theorie des Feldes leicht vorstellbar wäre; 
sie könnte aus einem substantiellen Schweif des Elektrons bestehen, könnte 
irgendwie in der Konstellation des Feldstoffes, welcher das Elektron umgibt, 
gegeben sein. 

Jedenfalls wäre es zu begreifen, wenn durch die Stoffhypothese des Feldes 
der Äther, dies Kreuz der Physik, aus der Wissenschaft entfernt werden könnte. 
Das wäre die gründlichste Beseitigung der Schwierigkeiten, zu denen er Anlaß 
bot. Ist das Vakuum des Weltraumes, durch das diePlaneten kreisen, wirklich leer, 
so verstehen wir, warum kein merkhcher Widerstand ihren Lauf hemmt. Frei
lich erstrecken sich elektrische und magnetische Felder in das Vakuum hinein; 
freilich durcheilen die Feldstoffe dasselbe in Form von Licht, Wärme usw. 
Aber wo die gewöhnlichen Körper mit den Feldstoffen zusammentreffen, da 
erfahren die ersteren in der Tat reale Wirkungen (z. B. den Strahlungsdruck), 
während der Äther als solcher sich gar nicht bemerkbar macht. 

Die Stofftheorie des Feldes geht aus der Ätherzustandstheorie hervor, Dynamistische 
wenn aus dem unselbständigen Zustand, aus der Veränderung des Äthers, ein stofftheorfe des 
selbständiges, substanzartiges Reales gemacht wird; damit.wird der tragende Feldes und mo-
Äther überflüssig, und das Vakuum wird wieder zum wirkhch — nicht nur "̂î ngstheorie! 
scheinbar —- leeren Raum. In der Anerkennung eines leeren Raumes stimmt die 
Stofftheorie des Feldes mit der Fernwirkungstheorie überein. Eine Verwandt
schaft der Stofftheorie des Feldes mit der modernisierten Fernwirkungstheorie 
trit t trotz aller Gegensätzhchkeit besonders dann hervor, wenn man den Stoff, 
das Feld, dynamistisch interpretiert, als Kraft oder Verband von Kräften auf
faßt. Wenn eine schwingende Ladung z. B. in einem fernen Leiter Induktions
ströme hervorruft, so nimmt die Fernwirkungstheorie an, daß von der bewegten 
Ladung Kräfte auf die elektrischen Partikelchen in jenem Leiter ausgeübt 
werden, Kräfte, die über den leeren Raum hinweg sich aherdings erst nach einer 
gewissen Zeit geltend machen; die dynamistisch interpretierte Feldstoff theorie 
sagt dasselbe, fügt aber hinzu, daß diese Kräfte als selbständige Reahtäten den 
leeren Raum von der schwingenden Ladung bis zum Leiter durchwandern und 
eben darum erst nach einer gewissen Zeit an letzterem ankommen. 

Die dynamistisch interpretierte Feldstofftheorie bedeutet in gewissem Sinne 
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eine Vermittlung zwischen Fernwirkungstheorie und Faraday-Maxwellscher 
Theorie; sie hat jedenfalls Vieles für sich. 

Mit der Feldstofftheorie ist ohne weiteres eine Emissionstheorie des 
Lichtes gegeben. Der Erneuerung der Emissionstheorie durch Ritz (1908) 
stehen freilich noch erhebliche Schwierigkeiten im Wege. Doch dürften diese 
durch geeignete Ausgestaltung der Hypothese vielleicht zu überwinden sein. 
Einstein hat schon vor Ritz die Emissionstheorie wieder aufgenommen (1905) 
und ihr einen ganz besonderen Charakter gegeben durch seine kühne, die 
Physiker aufs lebhafteste beschäftigende Relativitätstheorie. Die Einsteinsche 
und die Ritzsche Emissionslehre unterscheiden sich zunächst durch ihre An
nahmen bezüghch der Lichtgeschwindigkeit. Ritz macht die plausible An
nahme, daß die Geschwindigkeit des von einer Lichtquelle ausgeschleuderten 
Lichtes von dem Bewegungszustände derselben abhängt. Ein auf uns zueilen
der Stern würde uns den Lichtstoff mit größerer Geschwindigkeit zusenden 
als ein ruhender oder gar ein sich fortbewegender Stern, geradeso wie ein auf 
die Küste zusteuerndes Kriegsschiff dieser die Granaten mit größerer Ge
schwindigkeit zusendet als ein ruhendes oder gar ein sich entfernendes Kriegs
schiff. Nach Einsteins ,,Postulat von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit" 
(das übrigens neuerdings von seinem Urheber eingeschränkt bzw. modifiziert 
worden ist) würden das von einem sich nähernden Stern und das von einem 
sich entfernenden Stern uns zugeschleuderte Licht für unsere Beobachtung 
gleiche Geschwindigkeit aufweisen. Im Prinzip wäre es einfach, durch Fest
stellung der Geschwindigkeit des Lichtes sich bewegender Sterne zwischen Ritz 
und Einstein zu entscheiden. Praktisch ist die Entscheidung wegen der 
Schwierigkeit der Messungen noch nicht erfolgt, de Sitter meinte, daß astro
nomische Beobachtungen Konstanz der Lichtgeschwindigkeit beweisen. Von 
anderer Seite wurde angegeben, daß Beobachtungen an Doppelsternen Ab
hängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Bewegung der Lichtquelle wahr
scheinlich machen. 

Aus der Annahme der Konstanz der. Lichtgeschwindigkeit ergeben sich 
paradoxe Konsequenzen, die von Einstein in seiner Relativitätslehre-mit großer 
Kühnheit verfolgt worden sind. Ihre Bedeutung erstreckt sich auf die ganze 
Physik und über deren Grenzen hinaus. Doch ist diese Theorie noch im 
Werden und heiß umstritten. Einstein selbst hat sie neuerdings erheblich 
modifiziert. Von manchen Physikern wurde sie als Verirrung betrachtet; 
Abraham sieht sie als gescheitert an und spricht bereits von ihrem ehren
vollen Begräbnis. Auf der anderen Seite stehen nicht wenige begeisterte An
hänger der neuen Relativitätstheorie, die in mehreren, teils gemäßigten, teils 
sehr radikalen Formen vertreten wird.^ 

^ Vergl. -wiederum den Physikband dieses Samrnelwerkes und E. Becher. Welt
gebäude. Weltgesetze, Weltentwicklung. Beide Werke behandeln die Relativitäts
theorie in elementarer Weise. 



DAS GESCHEHEN AN DEN UNBELEBTEN KÖRPERN. 

Wir haben die Struktur der Materie betrachtet, indem wir zunächst die 
gewöhnlichen Körper und ihre Bausteine ins Auge faßten; wir haben dabei 
Umschau gehalten in der Welt des Kleinen und Kleinsten, die sich unseren 
Sinnen verbirgt und nur dem geistigen Auge sichtbar wird. Dann haben wir uns 
gefragt, ob der Raum zwischen den gewöhnhchen Körpern und ihren Bau
steinen leer sei, oder ob vielleicht auch im ,,leeren" Raum noch etwas Körper
liches, Stoffartiges existiere. 

Indem wir so untersuchten, wie die körperliche Welt aufgebaut ist, woraus 
sie besteht, ergaben sich uns zugleich schon mancherlei Beiträge zur Antwort 
auf die weitere Frage, was in ihr geschieht. Die Körperwelt stellt eben kein 
unveränderliches Sein dar; man stößt überall auf Veränderung, auf Geschehen, 
wenn man sie im großen oder kleinen betrachtet. Wenn wir die Gesamtnatur 
in ihren wesentlichen Grundzügen kennen lernen wollen, so müssen wir der 
Frage nach der Struktur der Körperwelt und ihren Bausteinen, kurz der Frage 
nach dem körperlichen Sein, die nach dem körperlichen Geschehen zur Seite 
stellen. Wir müssen die gelegentlichen Ergebnisse, die sich uns bisher darboten, 
zusammenfassen und zu einer Gesamtdarstellung des Geschehens in der Körper
welt ergänzen. Dabei werden wir zunächst die eigenartigen Verhältnisse in der 
lebenden Natur, die eine Sonderstellung einzunehmen scheinen, außer Be
tracht lassen. 

A l l g e m e i n e r e M o t i v e und A r g u m e n t e für die k i n e t i s c h e nie hervor-
N a t u r a u f f a s s u n g . Sowohl bei einem Bhck in den Makrokosmos der Gestirne""^J^B^^^^^JJ™* 
wie bei einer Umschau im Mikrokosmos der Moleküle, Atome und Elektronen vorginge im 
fäUt eine besondere Art des Geschehens vor anderen immer wieder in die Augen: ^ ™ "̂° 
die Bewegung. Wie in den unermeßlichen Weiten des Weltraumes Sonnen 
dahinziehen, Nebel wirbeln, Planeten und Monde kreisen, so eilen im engen 
Luftraum eines Fingerhutes die Moleküle durcheinander, und im Molekül zittern 
und kreisen noch winzigere Bausteine, wie elektrische Partikelchen, aus denen 
zuletzt die ganze Masse der unsichtbar kleinen Moleküle wie die der majestä
tischen Sonnen aufgebaut sein mag. Im Lichtstrahl aber, der von diesen win
zigsten Teilchen, den schwingenden oder kreisenden Elektronen, ausgesandt, 
die größten Weiten des WeltaUs durchmißt, rasen vieUeicht stoffartige elektrisch
magnetische Felder, möghcherweise den Atomen vergleichbare Strahlungs
quanten dahin, mit einer Geschwindigkeit, die kein gewöhnhcher Körper er
reichen kann. 
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So mag der Leser bereits den Eindruck gewonnen haben, daß vor allen 
anderen Vorgängen, vor jeder anderen Veränderung, eine besondere Bedeutung 
im körperlichen Geschehen der Bewegung, der Ortsveränderung zukommen 
müsse. Und in der Tat, wenn die Körperwelt die Welt der im Räume existieren
den, raumerfüllenden realen Dinge ist, so kann es nicht in Erstaunen versetzen, 
wenn die Erfahrung und ihre theoretische Verarbeitung lehren, daß im Geschehen, 
in der Veränderung innerhalb dieser räumlichen Welt räumliche Veränderung, 
Ortsveränderung, d. i. Bewegung, eine besondere, hervorragende Rolle spielt. 

Die hervorragende Rolle der Bewegung innerhalb des ganzen körperlichen 
Geschehens, des gesamten Naturgeschehens, kommt zum Ausdruck in der 
kinetischen Naturauffassung. Wir haben auf diese bedeutsame Lehre bereits 

Erkenntnis- -̂ ei unsercH erkenntnistheorctischen Überlegungen hingewiesen. Dabei ergab sich, 
lichkeit der kine- daß die Erkenntnistheorie nicht entscheiden kann, ob und inwieweit die kine

tischen Natur- tische Naturauffassuug im Rechte ist. Die Entscheidung muß — freilich unter 
Berücksichtigung erkenntnistheoretischer Gesichtspunkte — auf Grund der 
naturwissenschaftlichen Erfahrung angestrebt werden. Für die vorwissenschaft
liche Auffassung mit ihrem naiven Vertrauen zur Sinneswahrnehmung gibt es 
außer der Bewegung noch andere Arten des Geschehens, der Veränderung in 
der Körperwelt, wie etwa das Wärmer- oder Kälterwerden des Wassers im 
Teiche, die Rötung des reifenden Apfels, das Verklingen des Abendläutens. 
Erkenntnistheoretische Erwägung zeigt, daß das Warm und Kalt und Rot usw., 
wie wir es in der Sinneswahrnehmung erfassen, den Außenweltsdingen nicht 
zugesprochen werden darf, daß hinter diesen Empfindungsqualitäten Außen
weltsreahtäten sich verbergen können, die gänzlich von ihnen verschieden sein 
mögen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß ein solches Geschehen, wie es 
die Rötung, überhaupt die Veränderung einer Sinnesqualität darstellt, auf eine 
ganz andere Veränderung in der Außenwelt, z. B. auf Bewegungsgeschehen, 
zurückgeführt werden kann. So bereitet die erkenntnistheoretische Überwindung 
des naiven, vorwissenschaftlichen Realismus sachlich der kinetischen Natur
auffassung den Boden. Freilich, erstere kann nur die bloße Möglichkeit dartun, 
daß ahes körperliche Geschehen auf Bewegungsgeschehen zurückgeführt werden 
kann; sie läßt aber auch die Möglichkeit bestehen, daß es anderes Geschehen 
in der Körperwelt gibt, etwa qualitative Veränderung, die vergleichbar wäre 
der von uns erlebten Veränderung der Sinnesqualitäten, dem Warmwerden 
im Strahl der Sonne usw. 

Darum müssen andere positive Gründe für die kinetische Naturanschauung 
aufweisbar sein, wenn diese mehr sein soll als eine bloße, von der Erkenntnistheo
rie zugelassene Möglichkeit, wenn sie eine wahrscheinhche Theorie darstehen soU. 

In der geschichtlichen Entwicklung der Naturerkenntnis, in welcher die 
Allgemeinste klnctische Auffassuug eine bedeutende, nach der Renaissance eine geradezu 

d°er"toeHs°III beherrschende Rohe gespielt hat, haben mancheriei Motive und Argumente 
Naturanffassung. dlcse Auffassuug zur Geltung gebracht. Die Bewegung ist eine ebenso ver-
"n'd'H'ntelukh- breitete wie auf fähige und für den Menschen bedeutsame Art des Geschehens; 
keit der letzteren, slc kauH daher Iclcht als Prototyp a l les Geschehens erscheinen. Der Bewegungs-
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Vorgang scheint ferner das denkbar einfachste und durchsichtigste Geschehen 
zu sein, solange nicht dialektischer Spürsinn auch in ihm verborgene Schwierig
keiten entdeckt hat. So kann es dem nach Klarheit und Einfachheit strebenden 
Geist wohl als befriedigendes Ziel vorschweben, alle Veränderung auf diesen 
verbreiteten, wohlbekannten, einfachen und klaren Urtyp der Veränderung 
zurückzuführen. Dabei scheinen sich noch andere Vorteile zu ergeben. Unser 
Denken sucht nach Beharrendem im Strom des Geschehens, nach unveränder
lichen Realitäten, die dem Geist einen Ausgangs- und Haltepunkt bieten, von 
dem aus er auch das wechselnde Geschehen überschauen und beherrschen lernt. 
Gerade beim Bewegungsgeschehen, bei der Ortsveränderung, ist dieses Beharrende, 
dieser Ruhepunkt für unser Denken, sofort gegeben; der Bewegungsvorgang läßt 
ja das bewegte Ding unverändert bestehen, während nur seine räumlichen. Be
ziehungen wechseln. Ferner erscheint der Zusammenhang zwischen Ursache 
und Wirkung besonders einfach und durchsichtig, wenn es sich bei beiden um 
Bewegungen handelt, wenn z. B. die Bewegung der stoßenden Billardkugel die 
der gestoßenen verursacht. Da erscheint der Kausalzusammenhang einfach 
als eine Übertragung von Bewegung, als ein Fortbestehen, wenn man so will 
ein Beharren der Bewegung. 

Das Gesamtbild der Natur scheint eine anziehende Durchsichtigkeit und 
Einheithchkeit zu gewinnen, wenn alle Veränderung, alles Geschehen auf Be
wegung zurückführbar ist. In ihrer Klarheit lag bereits die Stärke der kine
tischen (mechanischen) Weltanschauung der griechischen Atomistik. 

Mit den glänzenden Erfolgen, welche die Anwendung der Mathematik auf 
die Naturwissenschaft, insbesondere auf die Mechanik, in der beginnenden nie frühzeitige 
Neuzeit mit sich brachte, ergaben sich neue Motive, die der kinetischen Natur- mathematischen 
auffassung zur Herrschaft verhalfen. Die Mechanik ist derjenige Teil der Physik, Mechanik be-
der zuerst zu höherer, mathematisch exakter Ausbildung, ja zu einer gewissen ĵ j_jgygj,̂ g jĵ j,,,.. 
Vollendung gelangte. Da lag der Versuch nahe, alle übrigen Naturvorgänge auffassung. 
auf mechanische, also auf Bewegungs-Vorgänge zurückzuführen, d.h. eine kine
tische Naturauffassung zu begründen, wie es in der Tat in der beginnenden 
Neuzeit geschah. Die Mechanik aber gelangte zu dieser frühzeitigen Ausbildung, 
welche ihr zu einer so dominierenden Stellung in der ganzen Naturanschauung 
verhalf, weil die mechanischen Verhältnisse der Bewegung und des Gleich
gewichtes der Körper sich leicht der Beachtung aufdrängen, weil sie wegen 
ihrer mannigfachen praktischen Bedeutung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
endhch aber, weil sie einer mathematischen Behandlung am ehesten und besten 
zugänghch sind. Der Begriff der Bewegung, der Ortsveränderung, führt auf 
Raum und Zeit zurück; Raum- und Zeitverhältnisse und damit auch die Be
wegungsverhältnisse sind ohne weiteres von der Mathematik bearbeitbar. So 
ergab sich die. mathematische Behandlung der Mechanik, der Lehre von der 
Körperbewegung, viel einfacher als etwa diejenige der Akustik, der Lehre vom 
Schall. Die so erfolgreiche mathematische Methode schien aber ohne weiteres 
auf alles Naturgeschehen im Prinzip übertragbar, wenn aUes Naturgeschehen 
im Grunde ein mechanisches war, ein Bewegungsgeschehen darstellte. 
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Der eindrucksvolle Erfolg der mathematisch-mechanischen Methoden in 
der Astronomie, wie er in und nach Newtons großen Leistungen sich zeigte, 

Emiiuß der wirkte auf die ganze Naturauffassung zurück, bestärkte die mechanisch-kine-
nik auf diê ine- tischc Anschauuug uud begünstigte eine besondere Ausprägung derselben. Die 

tische Natui- mechanisch-kinetische Auffassung war schon bei Demokrit mit der Atomistik 
assung. Yerijmiden aufgetreten; diese Vereinigung kam auch in der beginnenden Neuzeit 

wiederum zur Geltung, wenngleich an die Stelle der Atomistik im strengen Sinne, 
die einen leeren Raum anerkennt, vielfach andere, jedoch an physikahscher 
Bedeutung verwandte Mikrostrukturlehren traten, wie Descartes' Korpuskular
theorie, die den leeren Raum leugnete. In der Tat besteht ein gewisser Zusammen
hang zwischen den Mikrostrukturlehren (mögen sie nun Atom- oder Korpus
kulartheorien heißen, eine absolute Grenze der Teilbarkeit, einen leeren Raum 
anerkennen oder nicht) einerseits und den mechanischen, kinetischen Hypothesen 
andererseits. Durch die Annahme von Mikrostrukturen, die nicht absolut starr 
sind, wird die Vorstellung mannigfacher unsichtbarer Bewegungen (Molekular-, 
Atom-, Elektronenbewegungen) in der Welt des unwahrnehmbar Kleinen mög
lich; dadurch werden wir instand gesetzt, die mannigfachen Naturvorgänge'auf 
unsichtbare Bewegungsvorgänge zurückzuführen. So haben wir ja z. B. das 
Leuchten auf Schwingungsbewegungen unsichtbarer Strukturelemente zurück
geführt. -Die Mikrostrukturlehre, die Atomistik im weitesten Sinne, dient der 
kinetischen Naturauffassung, indem sie die Annahme mannigfacher unwahr
nehmbarer Bewegungen möglich macht, deren die kinetische Naturauffassung 
bedarf. Als Newton und seine Nachfolger nun mit den Hilsmitteln der mathe
matischen Mechanik zu einer glänzenden Erklärung und zu Vorausbestimmungen 
der Bewegungen von Himmelskörpern gelangten, da wirkte ihr Erfolg als ein 
Ideal, das der Verbindung von Strukturlehre und kinetischer Auffassung eine 
Stütze und eine genauere Ausprägung gab. Man kam bewußt oder unbewußt 
dazu, die Vorgänge in der kleinen Welt der Moleküle oder Atome nach Analogie 
der Bewegungen in der großen Welt der Himmelskörper aufzufassen. Die win
zigen Strukturteilchen sollten nach ähnlichen Gesetzen aufeinander wirken und 
sich bewegen wie die Himmelskörper unseres Planetensystems. So schien die 
Hoffnung berechtigt, daß man dereinst von den Bewegungsvorgängen im 
Mikrokosmos der Materie ebenso exakt würde Rechenschaft geben können wie 
von den Bewegungen des astronomischen Makrokosmos, daß man so das ganze 
Weltgeschehen im Größten wie im Kleinsten als ein mathematisch-mechanischer 
Berechnung zugänghches Bewegungsgeschehen würde begreifen können. Auf 
dem Boden einer solchen Anschauung ist die Fiktion der Laplaceschen Welt
formel entstanden, nach der sich der ganze Lauf der Weltmaschine in Ver
gangenheit und Zukunft berechnen lassen soUte, wie man etwa den Verlauf der 
Bewegungen im Sonnensystem in die Vergangenheit und die Zukunft hinein 
rechnerisch verfolgen kann. Die nach dem Ideal der Himmelsmechanik orientierte 
kinetisch-atomistische Naturauffassung hat lange die exakten Naturwissen
schaften beherrscht. Ihren Höhepunkt erreichte sie, als W. Weber seine ato
mistische Fernwirkungstheorie der Elektrizität aufsteUte, deren wir bereits 
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Erwähnung getan haben. Noch Helmholtz hat ursprünglich ganz unter dem 
Eindruck des -der Himmelsmechanik entlehnten Ideals gestanden. Als dann 
durch den Sieg der Faraday-MaxweUschen Lehren die Fernwirkungsannahmen 
zurückgedrängt wurden, mußte dies Ideal an Kraft verlieren, das überall mit 
Fernwirkungen rechnete, da ja die die Himmelsbewegungen beherrschende -
Gravitätion als eine Fernkraft erschien und als solche angesehen worden war. 
Die Bedeutung der kinetischen und der atomistischen Lehren aber war mit der 
Überwindung oder Umprägung des der Himmelsmechanik entnommenen Ideals, 
mit der Ablehnung von ihm entsprechenden speziellen Ausgestaltungen jener 
Lehren, keineswegs abgetan. 

Nicht nur die Naturwissenschaft, sondern auch die eng mit ihr zusammen
hängende Philosophie der beginnenden Neuzeit hat die kinetische Natur
auffassung zu begründen versucht. Kein geringerer als Descartes hat sie mit 
weitgehender und kühner Konsequenz ausgestaltet. Er wurde dabei von jenen Descartes' pwio-
Motiven geleitet, welche die großen Naturforscher seiner Zeit bestimmten. Die^"^ Materie n̂nd 
Klarheit und Deutlichkeit der mechanischen Verhältnisse gegenüber der Dunkel- l̂e kinetische 
heit der Qualitäten, die die aristotelisch-scholastische Naturauffassung be- "^ »ssung. 
herrschten, wird von den Philosophen wie von den Naturforschern betont. Die 
Anschauung, daß die Natur mathematisch und mechanisch geordnet sei, liegt 
im Geiste der Zeit, so daß sie selbst in mystischen Spekulationen durchklingt. 
Bei Descartes werden solche im Zeitgeist liegenden Motive und Argumente ver
schärft in seiner Lehre vom Wesen der Körper. Die einzige Grundeigenschaft 
der Körper ist die Ausdehnung; die anderen körperlichen Eigenschaften, wie 
die Gestalt oder die Größe der Körper, sind nur speziellere Ausprägungen, 
Modifikationen dieser Grundeigenschaft (dieses ,,Attributes") der Ausdehnung. 
So ist überall, wo Ausdehnung, wo Raum ist, auch ein Körper; es gibt 
keinen leeren Raum. Und die einzige Veränderung, die in dieser Welt der 
im Grunde nur-ausgedehnten, nur-räumhchen Dinge möghch ist, ist die 
räumliche Veränderung; alles Körperliche, alles Naturgeschehen ist also Be
wegung. 

Diesen Beweis für die kinetische Naturauffassung können wir nicht an- Kritik der ange-
erkennen, weil wir die zugrunde liegende Theorie der Materie nicht bilhgen. Die „"d'̂ ĝur̂ enle 
Ausdehnung (nach drei Dimensionen) macht zwar dasWesen eines gedachten für die kinetische 
mathematischen, nicht aber dasjenige eines realen Körpers aus. Dieser ist nicht ^ """" ̂ ^̂ ™ '̂ 
nur ausgedehnt, sondern er besitzt auch andere reale Eigenschaften oder Kräfte; 
er ist ein Verband von Kräften. Es ist daher ein Geschehen denkbar, bei dem 
das Reale des Körpers, seine Eigenschaften oder Kräfte sich ändern; diese Ver 
änderung wäre keine Ortsveränderung, keine Bewegung, obgleich sie mit Be
wegung verbunden auftreten könnte. Die dynamische Theorie der Körper 
macht also jene cartesianische Begründung der kinetischen Naturauffassung 
hinfällig. 

Aber auch die anderen angeführten Motive und Argumente haben keines
wegs zwingende Kraft, obwohl einige derselben die Durchführbarkeit der kine
tischen Naturauffassung erwünscht erscheinen lassen mögen. Doch eine Theorie 
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ist noch nicht dadurch befriedigend gesichert, daß ihre Durchführbarkeit 
wünschenswert erscheint. — Der Begriff der Bewegung, der zunächst so klar 
scheint, birgt große Schwierigkeiten in sich, die in dem Problem zutage treten, 
ob es eine absolute Bewegung gibt. Wir kennen Bewegungen unseres Körpers 
relativ zur Erde, die Bewegung der Erde relativ zur Sonne usw.; aber dürfen 
wir auch von einer Bewegung, die ein Körper an sich hat, sofern er nicht in 
Relation zu einem anderen betrachtet wird, von einer absoluten Bewegung 
sprechen? Da liegen erhebhche, noch immer nicht überwundene Schwierig
keiten. — Wenn es ferner den menschhchen Geist an der kinetischen Natur
auffassung sympathisch berührt, daß bei der Bewegung, auf die sie aUe Ver
änderung zurückzuführen strebt, der bewegte Gegenstand selbst unveränder; 
bleibt und so dem Denken einen Ruhepunkt bietet, so ist es doch fraghch, ob 
die Wirklichkeit selbst dieser sympathisch berührenden Auffassung entsprichtt 
macht es doch die Wirklichkeit unserem Denken nicht immer leicht und bequem. 
Der Ursache-Wirkungszusammenhang mag uns plausibler erscheinen, wenn Ur
sache und Wirkung Bewegungen sind; schließlich müssen wir in diesem wie in 
anderen Fällen doch das Tatsächliche hinnehmen wie es ist, auch wenn es uns 
weniger plausibel dünkt. Die Einheitlichkeit des Geschehens, die Gleichartigkeit 
aller Naturvorgänge, welche von der kinetischen Naturauffassung angenommen 
wird, hätte sicherlich etwas intellektuell Befriedigendes für uns; daraus folgt 
jedoch nicht, daß die Wirklichkeit dieser Naturauffassung entsprechen müsse. 
Wenn die Mechanik den zuerst exakt gestalteten Teil der Physik bildet, so folgt 
daraus gewiß nicht, daß alles Naturgeschehen auf mechanische, auf Bewegungs
vorgänge zurückführbar sei. Diese Zurückführbarkeit mag als wünschenswert 
erscheinen, da sie die Durchführbarkeit exakter mathematischer Methoden in 
der ganzen Naturwissenschaft erhoffen ließe. Doch wir wissen weder sicher, 
ob alles Naturgeschehen in ähnlicher Weise der Berechnung zugänglich ist wie 
die einfachen mechanischen Vorgänge, noch müssen wir an der rechnerischen 
Behandlung eines Naturvorganges von vorne herein verzweifeln, wenn er kein 
mechanisches, kein Bewegungsgeschehen darstellt. Übrigens ist die ältere, 
klare, klassische Mechanik durch manche modernen Hypothesen in Bedrängnis 
versetzt worden. Von der modernen elektromagnetischen Auffassung der Masse 
war bereits die Rede. Solche neuzeitlichen Hypothesen nehmen der Mechanik 
ihre frühere Sonderstellung. Sie nehmen ihr auch viel von ihrer klassischen 
Einfachheit. Die einfachen Gesetze der klassischen Mechanik sollen An
näherungen darstellen, die nur dann weitgehende Genauigkeit besitzen, 
wenn keine sich der Lichtgeschwindigkeit nähernde Geschwindigkeiten im 
Spiele sind. 

Jedenfalls müssen wir bei der Beurteilung der kinetischen Naturauffassung 
mehr auf die einzelnen Arten von Naturvorgängen eingehen und zusehen, ob 
sie die Zurückführung auf Bewegungsvorgänge fordern, nahe legen oder doch 
zulassen. So allein können wir schheßhch ein, wenn nicht sicheres, so doch 
wahrscheinliches UrteU darüber gewinnen, ob und inwieweit die kinetische Natur
auffassung berechtigt ist. 
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Es scheint allerdings ein allgemeinerer Gedankengang zur Begründung Ableitung der 
derselben möghch zu sein, der sich auf die Ergebnisse stützt, welche die Er- {"ssung lus der' 
forschung der Struktur der körperlichen Welt und ihrer letzten Bausteine ge- Lehre von den 
zeitigt hat. Wir wollen zunächst die gewöhnliche Materie ins Auge fassen und stei™n d« 
erst dann vom Äther und den Feldstoffen sprechen. Als letzte Bausteine der Körperweit, 
gewöhnlichen Körper gelten zurzeit die Elektronen und ev. positive Atomkerne 
eigener Art. Die kleinen elektrischen Teilchen sind der Bewegung fähig; andere 
Veränderungen waren aber an ihnen nicht nachweisbar; wenn die Elektronen 
bei der Bewegung im Sinne der Lorentzschen Annahme ihre Gestalt ändern, 
so kommt auch dies auf ein'Bewegungsgeschehen, auf Verschiebungen innerhalb 
der einzelnen Elektronen, hinaus. Wenn nun an den letzten Bausteinen der 
Körper keine andere Veränderung nachweisbar ist, so m.üssen wir alles Ge
schehen in der Körperwelt auf Bewegung an (und ev. in) diesen Bausteinen 
zurückführen. Wenn z. B. ein lichtausstrahlender Körper allmählich dunkel 
wird, so werden wir annehmen, daß schwingungsartige Elektronenbewegungen 
in ihm abnehmen; wenn eine Wasserstoff-Chlormischung sich in das von ihr 
recht verschiedene Salzsäuregas umwandelt, so führen wir dies auf eine Bewegung, 
eine Umordnung der Atome zurück, bei welcher Wasserstoff- und Chloratome zu 
neuen Molekülen zusammentreten. 

Die kinetische Auffassung alles Geschehens an der gewöhnlichen Materie 
ergäbe sich uns also einfach aus der dargelegten Ausgestaltung der Atomistik 
(im weiteren Sinne), insbesondere daraus, daß wir an den Bausteinen der Materie 
keine Veränderung außer der Bewegung feststellen können. Wenn wir uns dem 
im ,,leeren" Räume sich abspielenden Geschehen zuwenden, so finden wir etwas Eine kinetische 
schwierigere Verhältnisse vor. Nehmen wir die Faraday-Maxwellsche Äther- vorgä̂ ge'ho 'Va-
theorie an, so müssen wir als Geschehnisse im Äther Zustandsänderungen an-kuumist möglich, 
erkennen. Es fragt sich, worin das Wesen dieser elektrischen und magnetischen °̂ ""̂ n̂'̂ ig 
Zustandsänderungen besteht. Wir müssen die durch dieselben im Äther ent
stehenden Zwangszustände als gerichtet betrachten; wir wissen etwas über diese 
Richtungen; wir können ferner angeben, in welcher Weise die Zustandsände
rungen sich fortpflanzen. Aber wir wissen durchaus nicht, worin die Änderungen 
im Äther bestehen und können daher auch nicht sagen, ob sie als Bewegungen, 
etwa in einer feinen Ätherstruktur, aufzufassen sind. Zwar gebraucht man zur 
Verdeutlichung Bilder, in denen von Rotationen und Verschiebungen im Äther 
die Rede ist; man vergleicht die Zwangszustände des Äthers mit elastischen 
Spannungen, bei denen es sich um Verschiebungen der Moleküle aus ihren Gleich
gewichtslagen handelt. Aber das sind schließlich grobe Fiktionen und hinkende 
Vergleiche, die der Wirklichkeit nicht einmal angenähert entsprechen können; 
sie vermögen höchstens darzutun, daß möghcherweise jene Ätherveränderungen 
Bewegungsvorgänge darstellen könnpn. Für diese Vermutung kann man noch 
den Zusammenhang von Äthervorgängen mit Bewegungen elektrischer Ladungen 
geltend machen. Solche Bewegungen rufen Äthervorgänge hervor, und um
gekehrt bewirken Äthervorgänge wieder Bewegungen. Der wechselseitige Zu
sammenhang zwischen Äthervorgängen und Bewegungen kann die Annahme 

K. d. G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 22 
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nahelegen, daß auch die unbekannten Vorgänge im Äther Bewegungsvorgänge 
sind. Er beweist dies aber keineswegs. Bewegungen könnten auch andere Vor
gänge bewirken und von ihnen bewirkt werden. Jene Vorgänge, jene Ände
rungen im Äther, könnten qualitative Veränderungen darstehen, die im Prinzip 
etwa dem Übergang von Weiß in Rot vergleichbar wären. Die moderne Äther
hypothese (die Zustandshypothese des elektrischen und magnetischen Feldes) 
fordert also die kinetische Auffassung der Äthervorgänge nicht; sie schheßt sie 
jedoch keineswegs aus (Maxwell). 

Die Stofftheorie des elektrischen und magnetischen Feldes scheint eher zur 
kinetischen Auffassung der Vorgänge im ,,Vakuum" hinzudrängen. Sie fordert 
ja Bewegungen der Feldstoffe, die z. B. im Lichtstrahl von schwingenden Elek
tronen forteilen. Immerhin ist noch nicht ausgemacht, ob für die Feldstoff
theorie die kinetische Auffassung auch völlig ausreichend ist. In der Umgebung 
eines ruhenden Elektrons finden wir nur ein elektrisches, nicht aber ein magne
tisches Feld. Gerät das Elektron aber in Bewegung, so kommt ein magnetisches 
Feld zum Vorschein. Woher stammt dieses Feld? Tritt etwa aus dem Elektron 
ein magnetischer Feldstoff aus, der vorher schon in ihm steckte? Dann hätten 
wir im Auftreten des magnetischen Feldes einen reinen Bewegungsvorgang vor 
uns. Wir haben schon erwähnt, daß man durch theoretische Betrachtungen zu 
dem Ergebnis gekommen ist, daß ein licht- oder wärmeausstrahlender Körper 
zugleich Masse verliert; dies würde zu der Auffassung stimmen, daß ein schwin
gendes Elektron (die eigentliche Quelle der Strahlung) elektrische und magne
tische Feldstoffe aus sich herausschleudert, welche die Strahlen bilden. So 
kämen wir zu einer rein kinetischen Theorie der Vorgänge im Vakuum, der Feld-
und Strahlungsvorgänge. 

Immerhin ließe die Feldstofftheorie auch eine andere Ausgestaltung zu. 
Wenn bei der Bewegung eines Elektrons in seinem Felde magnetische Kräfte 
auftreten, so könnte dies eine Modifikation des stofflichen Feldes darstellen, 
die nicht als Bewegung zu betrachten wäre, sondern etwa als eine quahtative 
Veränderung. 

Ergebnis und Wir kommeii also zu dem Ergebnis, daß unsere Anschauungen über den 
Âbfeitun̂ êT™ Aufbau dcT gewöhnlichen Materie zur kinetischen Auffassung des ah ihr sich 
Notwendigkeit, abspielenden Geschehens hindrängen, und daß diese Auffassung auch für das 
die kinetische Q jjchen Im Vakuum zutreffend sein kann. 

Auffassung der 

einzelnen Arten IndesscH Ist ZU dem Vcrsuch einer ahgemeinen Ableitung der kinetischen 
"'™en'̂ el''̂ i's'ohN^t '̂'̂ "^^^^^ '̂̂ § aus dcu Anschauungcn über den Aufbau der Körperwelt ein 
zu begründen. Wesentliches Bedenken zu äußern. Wir setzten dabei voraus, daß wir bei den 

letzten Bausteinen der Körper keine anderen Veränderungen außer Bewegungen 
anzuerkennen haben. Wir können diese Voraussetzung aber nur dann gelten 
lassen, wenn in der Tat alle die einzelnen Arten von Vorgängen in der Körper
welt auf Bewegungen zurückführbar erscheinen. Wir kommen also wiederum 
auf die Aufgabe zurück, die wesenthchen Arten der Naturvorgänge (wir denken 
•zunächst nur an die tote Natur) ins Auge zu fassen und ihre Zurückführbarkeit 
auf Bewegungen zu prüfen. 
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E m p i r i s c h e B e g r ü n d u n g der e inze lnen k i n e t i s c h e n H y p o 
t h e s e n . Wir können nicht in Bausch und Bogen die kinetische Auffassung des 
ganzen Naturgeschehens ableiten. Wir müssen zusehen, ob sich die einzelnen 
Arten der Naturvorgänge allesamt als Bewegungsvorgänge auffassen lassen; 
wir müssen die einzelnen kinetischen Auffassungen, wie die der Schallvorgänge 
und die der Wärmevorgänge, eine nach der anderen an Hand der Erfahrung 
prüfen. Nach dem Zeugnis unserer Sinne und der auf dieses sich verlassenden 
vorwissenschaftlichen Auffassung liegt ja keineswegs ein Bewegungsvorgang, 
sondern eine qualitative Änderung vor, wenn ein Stein im Sonnenschein sich 
erwärmt, oder wenn Eisen in feuchter Luft sich in Rost verwandelt. 

Um nun einen systematischen Überblick über die verschiedenen Arten der We Einteilung 
Naturvorgänge zu gewinnen, deren kinetische Auffassung zu prüfen ist, erscheint ^f^^^ Ln '̂der 
es zweckmäßig, die von der Naturforschung durchgeführte Einteilung dieser äiterenEintdiung 
Vorgänge zugrunde zu legen. Da wird zunächst zwischen physikahschen und ch'emie)̂ mtnom-
chemischen Vorgängen unterschieden. Die physikalischen Vorgänge werden men werden, Zu-
dann in verschiedener Weise weiter eingeteilt. Die ältere Einteilung berück- '̂̂ slkauschen'̂  
sichtigte vor allem, wie die verschiedenen Naturvorgänge sich unseren Sinnen Teiidisziphnen 
darbieten, ob als Bewegungs-, als Schall-, als Wärme-, als Lichtvorgänge, Zu t™̂  vereinhdt-
diesen Gruppen fügte sie dann noch diejenige der magnetischen und elektrischen Hebung der 
Vorgänge hinzu. In der theoretischen Physik ist diese Einteilung überwunden; ^̂ ' ' 

es ist eben nicht wesenthch für die Natur der physikalischen Vorgänge, ob und 
wie sie sich unseren Sinnen darbieten. Wir hörten bereits, daß z, B. Wärme
strahlen, Lichtstrahlen und unwahrnehmbare ultraviolette Strahlen wesens
gleich sind. Für die moderne Physik gehört also die Lehre von der strahlenden 
Wärme mit der Lehre vom Licht durchaus zusammen, und beide gehören in 
die Lehre von Elektrizität und Magnetismus; handelt es sich doch um elektro
magnetische Strahlungen. Die Akustik gehört nach der modernen Physik in 
die Mechanik, stellt einen speziellen Zweig derselben dar. So ist vieles vereinigt 
worden, was in der älteren Physik in gesonderten Teildisziplinen behandelt 
wurde. Die Verbindungen zwischen diesen Teilgebieten werden immer zahl
reicher, und die alten Grenzen werden immer bedeutungsloser. Das von der 
Physik gelieferte Bild des körperlichen Geschehens scheint mit dem Fortschritt 
der Wissenschaft einheitlicher zu werden. 

Für unsere Ziele aber erscheint es zweckmäßig, die ältere Einteilung zu be
nutzen, die sich an die Verschiedenheit anschheßt, welche unseren Sinnen sich 
im Gebiete der körperlichen Vorgänge darbietet. Denn wir wollen wissen, ob 
die unserer Sinneswahrnehmung zunächst nicht als Bewegungen erscheinenden 
Vorgänge, wie Schah-, Wärme- oder Lichtvorgänge, im Grunde doch Bewegungs
vorgänge sind. Da für die Mechanik, die Lehre von der Bewegung und Ruhe 
der Körper, die kinetische Auffassung selbstverständhch ist, hätten wir diese 
in den alten Gebieten der Lehre vom SchaU, von der Wärme, vom Licht, vom 
Magnetismus und der Elektrizität zu prüfen; wir hätten zu fragen, ob die Schall-, 
Wärme-, Licht-, magnetischen und elektrischen und endhch die chemischen Vor
gänge Bewegungsvorgänge darstellen. 
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Kinetische Die wohlbcgründcte kinetische Theorie des Schalles und die der Wärme 
nicht"nur voT-führen nicht nur die SchaU-Veränderungen und die Wärme-Verände rungen 
gänge, sondern auf Bcwegungsvorgängc zurück; sie fassen auch den unverändert fortbestehenden 

auch Sinnes- 0 1 , 1 1 11, 1 i - i n- r-n 

Quaiitätenauf^chall s c lPs t , dcu gleichmäßigen Ton einer Orgelpfeife etwa, und die unver-
Bewegungen ändert fortbestehende W ä r m e se lb s t , z. B, die des Erdinnern, als Bewegungs

vorgänge auf. Was also unseren Sinnen, unserem Ohr oder unserer Haut als 
eine b e s o n d e r e , ev. u n v e r ä n d e r l i c h b e h a r r e n d e Q u a l i t ä t , als kon
stanter Schall oder konstante Wärme erscheint, das stellt nach jener kinetischen 
Auffassung ein G e s c h e h e n , einen B e w e g u n g s v o r g a n g dar. Durch diese 
kinetischen Theorien werden also Sinnesquahtäten, wie SchaU oder Wärme, 
aus dem Bilde der Körperwelt eliminiert; sie werden durch Bewegungsvorgänge 
ersetzt. Auf die auf solche Ehmination von Sinnesquahtäten durch die Natur
wissenschaften sich beziehenden allgemeineren naturphilosophischen Fragen 
müssen wir unten zurückkommen. Hier war nur darauf hinzuweisen, daß die 
kinetischen Hypothesen der Physik nicht nur offenbare Vorgänge (wie z, B. die 
Erwärmung, das Warmwerden eines Steines) als Bewegungsvorgänge deuten, 
daß sie vielmehr auch Quahtäten, an denen sich solche Vorgänge, solche Ver
änderungen abspielen können, (wie die Quahtät des Warmseins) als Bewegungs
vorgänge betrachten lehren. 

Die Annahme, daß hinter den Sinnesqualitäten des Schalles oder der Wärme 
(und also auch hinter den Veränderungen dieser Qualitäten) sich Bewegungs-

Prinzipieiie Vor- Vorgänge In doT Außenwclt verbergen, setzt voraus, daß es solche verborgenen, 
kfa t̂isTer'Aul- nicht wahrgenommenen Bewegungen gibt, und daß derartige Bewegungen durch 
fassung des Schal- die Elnwlrkung auf unsere Sinne in unserem Bewußtsein Sinnesquahtäten 

"^wirme" hervorrufen können. Unsere erkenntnistheoretischen Überlegungen lassen beide 
Voraussetzungen prinzipiell zulässig erscheinen. Wenn es eine von unserer 
Wahrnehmung unabhängige Außenwelt gibt, und — in übertragenem Sinne — 
Bewegungsvorgänge in derselben, so steht im Prinzip nichts der Möglichkeit im 
Wege, daß viele Bewegungen nicht wahrgenommen werden, weil sie etwa zu 
schnell oder zu klein sind. Und wenn die Wirkung, insbesondere die mittelbar 
ausgelöste, der Ursache nicht zu gleichen braucht, so erscheint es prinzipieh 
durchaus möglich, daß Bewegungsvorgänge Sinnesqualitäten wie die des Schahes 
oder der Wärme hervorrufen. 

Die Erfahrung aber zeigt, daß beide Voraussetzungen der Wirklichkeit 
entsprechen. Daß es Bewegungen gibt, die wir nicht als solche wahrnehmen, 
weil sie etwa zu klein oder zu schnell sind, wird durch eine Fülle von Erfahrungen 
dargetan. Wir sind z. B, oft in der Lage, unwahrnehmbare kleine Bewegungen 
durch Vergrößerung sichtbar zu machen. Es kann sich dabei um bewegte Teil
chen handeln, die selbst samt ihrer Bewegung erst im Mikroskop oder Ultra
mikroskop sichtbar werden. Auch unwahrnehmbar schnelle Bewegungen, z. B. 
schnelle Schwingungen eines an einem Ende befestigten elastischen Stabes, kann 
man sichtbar machen, etwa indem man sie mit wiederholten kurzen Lichtbhtzen 
(elektrischen Funken) beleuchtet; dabei wird der Stab immer nur für Momente 
sichtbar, und man erkennt, daßervonLichtbhtzzuLichtbhtz seine Lage wechselt. 
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Daß solche Bewegungsvorgänge in uns Sinnesqualitäten hervorrufen können, 
daß also auch die zweite der obigen Voraussetzungen erfüllt ist, ergibt sich dar
aus, daß ein Stab, den wir in Schwingungsbewegung versetzen, unter geeigneten 
Umständen in uns eine Tonempfindung hervorruft. Der ruhende Stab tönt nicht, 
der in geeigneter Weise schwingende tönt, d, h, es tritt mit der Schwingungs
bewegung eine neue Qualität auf, von der am ruhenden Stab nichts zu bemerken 
ist, die aber auch von der Schwingungsbewegung völlig verschieden ist, der man Kuietische Auf-
an sich durchaus nicht anmerken kann, daß sie von einem Bewegungsvorgang ^'^t^Tf, "^ 
herrührt. Und doch ist an der Tatsächlichkeit dieses Zusammenhanges zwischen 
dem Ton (der erlebten Sinnesqualität) und dem Bewegungsvorgang nicht zu 
zweifeln. Ein tönender Körper ist ein bewegter Körper, der in der Sekunde 
etwa 16 bis 34000 (oder 40000) Schwingungen ausführt. Die Sinnesquahtät des 
Tones tritt erst mit oder genauer etwas nach der Schwingungsbewegung auf, 
und die Beendigung der Schwingungen läßt auch den Ton aufhören. Es ergibt 
sich also, daß der Bewegungsvorgang der Schwingung die Sinnesqualität des 
Tones hervorruft, und zwar in uns; denn die Schwingung des ,,tönenden" 
Körpers muß durch die Luft oder ein anderes Medium bis in unser Ohr fort
gepflanzt werden, damit die Sinnesqualität des Tones in unserer Wahrnehmung 
auftrete; die Tonquahtät ist subjektiv, und ihre objektive Grundlage bildet eine 
Schwingungsbewegung. Die (übrigens longitudinalen) Schwingungswellen der 
Luft können wahrnehmbar gemacht werden; mit Hilfe des Töplerschen Schlieren
apparates kann rrian sie sichtbar machen. Die Töne, überhaupt die Schall
qualitäten, haben also in der körperlichen Außenwelt Schwingungsbewegungen 
zur Grundlage, und eine Veränderung eines Schalles beruht auf einer Änderung 
von Bewegungen. 

Die kinetische Auffassung des Schalles wird uns durch die Beobachtungen 
geradezu aufgezwungen. Und doch steckt in ihr insofern etwas Hypothetisches, 
als man nicht bei allen Schallqualitäten sich die Mühe gegeben hat, die zugrunde 
liegende Schwingungsbewegung wahrnehmbar zu machen. Es gibt eine sehr 
große Zahl unterscheidbarer Tonempfindungen; keinem Physiker erscheint es 
notwendig, für jede Tonempfindung, sagen wir für jede Tonhöhe, den Nachweis 
der zugrunde liegenden Schwingung zu fordern. Es mag sehr viele (besonders 
höhere) Töne geben, für die ein solcher Nachweis niemals direkt erbracht worden 
ist. Die kinetische Auffassung dieser, also schließlich aller Töne, ja aller aku
stischen Erscheinungen überhaupt, ist mithin eigentlich eine Hypothese, Aber 
auch die prinzipiellen Flypothesengegner lassen sie gelten. Der Analogieschluß, 
der von den Fällen, in denen die Schwingungen nachgewiesen wurden, zu den 
anderen Fällen führt, ist gar zu überzeugungskräftig. So spricht man nicht von 
einer kinetischen H y p o t h e s e des Schalles oder der akustischen Vorgänge; man 
behandelt die kinetische Auffassung hier als bewiesene Wahrheit, 

Wenn aber die Lehre vom Schall es sicherstellt, daß Sinnesqualitäten und 
Veränderungen derselben auf Bewegungsvorgängen beruhen können, so ist 
damit eine feste Grundlage für weitere Anwendungen der kinetischen Auffassung 
geschaffen. Wie die Schallqualitäten, so könnten auch die Qualitäten der wämietheorie. 
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Temperaturemptindung, Warm und Kalt, auf Bewegungen beruhen. Damit 
kommen wir zu der kinetischen (oder, wie man zu sagen pflegt, mechanischen) 
Theorie der Wärme, die die ältere Blacksche Ansicht von der substantiellen, 
stofflichen Natur der Wärme völhg verdrängt hat. 

Nach dieser älteren Ansicht beruhen die kalorischen Erscheinungen auf einem 
unwägbaren Wärmestoff. Aufnahme dieses Wärmestoffes bedeutet Erwärmung, 
Abgabe bedeutet Abkühlung. Es wurde also nicht die Sinnesquahtät des ,,Warm" 
selbst, nicht die Wärme selbst, wohl aber die Veränderung des ,,Warm", sein 
Übergang in ,,Kalt", die Zu- und Abnahme der Wärme, kinetisch erklärt, 
nämhch durch ein Zu- bzw. Abströmen von Wärmestoff. Diese Theorie stieß 
auf manche Schwierigkeiten. Sie erklärte z. B, nicht, daß man durch anhaltendes 
Hämmern im Hammer und im Amboß behebig große Wärmemengen erzeugen 
kann. Wo soUten diese unbegrenzten Mengen des Wärmestoffes herkommen, 
die etwa ein dauernd gehämmertes Eisenstück rotglühend werden lassen und 
erhalten, obwohl es ständig Wärme ausstrahlt und auf die Umgebung überleitet? 
Der Umgebung kann der Wärmestoff nicht entnommen sein; denn diese wird 
beim Hämmern nicht kälter, nicht wärmeärmer. Die Sache verhält sich offenbar 
ganz analog, wie wenn beim Läuten durch andauernd wiederholte Schläge des 
Klöppels beliebig große Schallmengen erzeugt werden; diese werden auch nicht 
etwa der Umgebung entnommen, sondern sie entstehen, indem die Glocke durch 
die Klöppelschläge in schwingende Bewegung gerät. Auch das Eisen (auch der 
Amboß) gerät durch die Hämmerschläge in zitternde, ev. khngende Bewegung, 
wie übrigens die Glocke ihrerseits beim Läuten sich erwärmt. Die für die Wärme
stofftheorie sehr bedenkliche Schwierigkeit verschwindet, wenn wir annehmen, 
daß die Wärme, wie der Schall, auf Bewegungen beruht. Zu der gröberen Er
schütterung des Ambosses, die wir als solche fühlen oder als Klang hören können, 
kommen feinere, kommen unwahrnehmbare zitternde Bewegungen seiner un
sichtbar kleinen Bausteine, seiner Moleküle (und Atome). Solche molekularen 
Bewegungen bilden die Grundlage aller Wärmeerscheinungen, rufen in uns die 
Eindrücke des Warm oder Heiß hervor, wenn sie hinreichend gesteigert sind. 

So versteht man, warum durch Hämmern — wie übrigens auch durch 
Erkiärungs- andere mechanische Einwirkungen, z, B, durch Reibung — Wärme in beliebiger 
Tin̂ tochen̂ "̂  Mcngc cTzeugt Werden kann; der Hammerschlag vermag eben die Moleküle 

wärmetheorie. immer wicdcr zu erschüttern. Sofort ergibt sich nun die Erklärung zahlreicher 
Erscheinungen. Durch die Bewegungen bzw. Zusammenstöße der Moleküle 
geraten die in ihnen enthaltenen Ladungen in lebhaftere Schwingung; so werden 
elektromagnetische Strahlen, dunkle Wärmestrahlen und bei stärkerer Er
hitzung, beim Glühen, auch Lichtstrahlen ausgesandt. Wir verstehen leichter 
die Fortleitung der Wärme, die von der auch den leeren Raum durchdringenden 
Wärmestrahlung wohl zu unterscheiden ist. Die Wärmeleitung beruht nach 
Drudes freilich nicht zureichender Hypothese auf Elektronenbewegungen und 
-Zusammenstößen, durch die sich die Molekularbewegung allmählich ausbreitet. 
Die Ausdehnung der Körper durch Erwärmung kommt zustande, indem infolge 
der stärkeren Bewegung die Moleküle mehr Spielraum für sich beanspruchen. 
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Um dies noch etwas genauer zu erklären, und um die Verflüssigung und 
Verdampfung durch Wärme auf Grund der kinetischen Auffassung verstehen zu 
lernen, fassen wir zunächst die molekularen Verhältnisse bei einem festen 
Körper ins Auge. Das Volumen eines festen Körpers kann durch Druck und 
Abkühlung verringert werden; dies weist darauf hin, daß die Moleküle einen 
gewissen Spielraum haben. Sie werden aber trotzdem in einer bestimmten Lage 
festgehalten; denn wenn man versucht, ein Stück eines festen Körpers von diesem 
zu trennen oder ihn zu deformieren, wenn man. also einen Teil seiner Moleküle 
aus ihrer Lage zu entfernen sucht, so stößt man auf Widerstand. Wenn man 
einen festen Körper gegen diesen Widerstand durch Zug oder Druck ein wenig 
deformiert, dehnt oder komprimiert, so kehren seine Teilchen nach dem Auf
hören der äußeren Einwirkung in die alte Lage zurück. Wir sprechen darum 
von Form- und Volumelastizität der festen Körper. Ihre Teilchen werden durch 
Kräfte, die sie gegenseitig, aufeinander ausüben (durch ,,Molekularkräfte", die 
nach der elektrischen Theorie der Materie schheßhch auf die Felder der elek
trischen Urpartikelchen zurückzuführen wären), in einer Gleichgewichtslage ge
halten. Aus dieser mögen sie durch äußere Einwirkungen ein wenig entfernt 
werden. Sie werden nach dem Aufhören der letzteren durch die Molekularkräfte 
in die Ruhelage zurückgezogen, Sie werden jedoch über diese Lage hinaus 
schwingen, wie ein Pendel, das man aus der Ruhelage entfernt hat und dann 
durch Loslassen in diese zurückkehren läßt, über sie hinauseilt und um sie oszil
liert. So werden die Moleküle eines festen Körpers, wenn sie irgendwie angestoßen, 
erschüttert werden, um ihre durch die Molekularkräfte bedingte feste Ruhelage 
schwingen. In solchen Schwingungen besteht die Wärme der festen Körper. 

Bringen wir die Moleküle eines festen Körpers durch Kompression desselben 
einander gewaltsam näher, so widerstreben die Molekularkräfte unserem Tun; 
die Moleküle drängen auseinander, stoßen sich ab, wenn sie gewaltsam näher zu
sammengebracht werden. Wenn nun bei Erwärmung die Moleküle lebhaftere und 
weitere Schwingungen ausführen, so geraten sie dabei auch näher aneinander. Sie 
werden also stärker auseinander drängen. So dehnt sich der erwärmte Körper aus. 

Wird die Erwärmung stärker, die Schwingung der Moleküle wilder, so ge-. 
raten sie schließlich aus ihren festen Gleichgewichtslagen heraus. Diese gehen 
verloren; der feste Verband der Moleküle, der feste Aggregatzustand unseres 
Körpers wird aufgehoben; der Körper schmilzt, wird flüssig. In der Flüssigkeit 
sind die Molekularkräfte auch noch wirksam; sie halten z. B. die Moleküle in 
einem Tropfen zusammen, aber sie genügen nicht mehr, denselben feste Lagen 
vorzuschreiben. Die Moleküle schieben sich durcheinander. So geht den Flüssig
keiten die feste Gestalt (und die Formelastizität) verloren, die den festen Körpern 
zukommt, weil ihre Moleküle in feste Lagen gebannt sind (um die sie freihch 
kleine Schwingungsbewegungen ausführen können). 

Wenn an der Oberfläche eines Körpers ein Molekül in besonders starken 
Schwung gerät, so kann es sich aus dem Molekülverband losreißen; es eilt dann 
von dem Körper weg in den. Raum hinaus. Dies wird um so öfter und leichter 
vorkommen, je stärker durchschnittlich die Moleküle des Körpers sich bewegen, 
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d, h. je wärmer er ist. So erklärt sich die Sublimation der festen, die Verdunstung 
Kinetische und Verdampfung der flüssigen Körper. Die sich aus dem Molekülverband des 

nnd™inetlsche festcu odcT flüssigcu Körpers losreißenden Moleküle, die dann in gerader Linie 
Gastheorie, in den Raum hinausfliegen, bis sie auf ein anderes Molekül treffen, bilden eben 

in ihrer Gesamtheit einen Dampf oder ein Gas. Das ergibt sich aus der bereits 
oben begründeten kinetischen Theorie der Gase, nach welcher dieselben Schwärme 
von Molekülen darstellen,, die auf geradlinigen Bahnen durcheinandereilen. 

Indem bei einem eingeschlossenen Gase fortwährend eine Unzahl von 
Molekülen gegen die Wände des einschließenden Gefäßes anprallt, entsteht der 
Anschein eines gleichmäßigen Druckes des Gases auf diese Wände, Der Druck, 
den eine bestimmte Gasmenge, d. h. eine bestimmte Zahl der betreffenden Mole
küle, auf die Wände eines Gefäßes ausübt, muß von der Bewegungsgeschwindig
keit der Moleküle abhängen; denn je schneller die Moleküle durchschnittlich 
dahineilen, um so öfter treffen sie auf die Gefäßwand, und um so heftiger wird 
der Anprall, Nun wächst der von einem Gase ausgeübte Druck unter sonst 
gleichen Umständen mit der Temperatur des Gases, Dies führt zu der Auf
fassung hin, daß Erwärmung eines Gases Steigerung der Molekularbewegung 
bedeutet. Die kinetische Theorie der Wärme erklärt den Zusammenhang von 
Temperatur und Druck bei Gasen auch quantitativ. 

Das Bewegungsgewirr der Moleküle bleibt unseren Blicken verborgen. Aber 
es verrät sich, wenn wir winzige, jedoch noch mikroskopisch oder ultramikro
skopisch sichtbare Körperchen in einer Flüssigkeit oder einem Gase beobachten. 
Ein größeres Teilchen bleibt in Ruhe, weil die Molekularstöße, die es von allen 
Seiten treffen, sich in ihren Wirkungen aufheben. Ein hinreichend kleines 
Teilchen wird relativ seltener von den tanzenden Molekülen angestoßen; die 
Stöße paralysieren sich nicht, sondern treiben das Teilchen bald hierhin, bald 
dorthin, so daß wir es in unregelmäßiger Zickzackbewegung erblicken. Das ist 
die bereits besprochene Brownsche Molekularbewegung, Sie verrät, daß in 
einer als Ganzes ruhenden Flüssigkeits- oder Gasmenge doch lebhafte Bewegung 
herrscht. Die Brownsche Bewegung steigert sich nun bei Erhöhung der Tempe
ratur, ganz wie es sein muß, wenn Wärme Bewegung der Moleküle bedeutet. 
Hierin liegt eine offenbare Bestätigung der kinetischen Wärmetheorie, Die 
Brownsche Bewegung kann der Bewegung von Staubteilchen und anderen 
leichten Partikelchen zur Seite gestellt werden, durch die man Schallschwin
gungen nachweisen und genauer verfolgen kann. 

Die Beeinflussung chemischer Umsetzungen durch Erwärmung wird durch 
die kinetische Auffassung verständlich. Die lebhaftere Bewegung, die Erschütte
rung der Moleküle erleichtert eine Umlagerung der in ihnen enthaltenen Atome, 
eine Zerstörung der ganzen Moleküle. 

Die kinetische \Yie die Wärmestrahlung so geht auch das Licht von schwingenden bzw. 
Auffassung der , • - , , . « . , , , T 

Lichtaussendung Kreisendcn leilchen aus; das Leuchten beruht auf Bewegungen der Elektronen 
istgntbegründet. des lichtausseudenden Körpers. Insofern ist auch hier die kinetische Auffassung 
d i e d e r V o r g ä n g e i i i . , . , , . . . 

hn Lichtstrahl wohl begründet; wir haben uns bereits mit der Theorie der Lichtaussendung, 
weniger gut. insbesondere mit dem für diese überaus bedeutsamen Zeemanschen Phänomen, 
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beschäftigt und brauchen hier darauf nicht zurückzukommen. Auch bezüglich 
der weiteren Frage, ob das Geschehen im Lichtstrahl (bzw. im elektrisch-magne
tischen Wellenstrahl, im dunklen Wärmestrahl, im ultravioletten Strahl) kine
tisch zu interpretieren sei, ist auf frühere Darlegungen zurückzuverweisen. 
Was sich in diesen Strahlen fortpflanzt, sind elektrische und magnetische 
Felder. Nimmt man einen Äther an, so pflanzen sich im Lichtstrahl Äther
modifikationen fort, und es bleibt fraghch, ob diese Ätherveränderungen auf 
Bewegungen zurückführbar sind. Hier erscheint also die kinetische Auffassung 
nicht gesichert. Sie liegt sehr nahe, wenn wir die Feldstofftheorie und damit die 
dieser entsprechende Emissionstheorie des Lichtes annehmen. Der Lichtstrahl 
besteht dann aus einem äußerst schnellen Strom von Feldsubstanz, die von 
und vielleicht aus dem schwingenden Elektron herkommt. Betrachten wir die 
Felder als nur fiktive Gebilde im Sinne einer modernisierten Fernwirkungstheorie 
des Lichtes und der Elektrizität, so ergibt sich die kinetische Auffassung ohne 
weiteres. Denn die Lichtaussendung beruht auf Schwingungsbewegungen; die 
Lichtwirkungen in gewöhnlichen, Körpern, z, B. die chemischen oder die Wärme
wirkungen, sind ebenfalls als Bewegungsvorgänge zu deuten, und die Vorgänge 
im Vakuum, bezüglich deren die völlige Durchführbarkeit der kinetischen Auf
fassung bezweifelt werden kann, kommen zum Fortfall. 

Mit der Frage, ob und inwieweit die kinetische Auffassung in der Lehre 
vom Licht durchführbar sei, sind wir schon in das Gebiet der elektrisch-magne
tischen Erscheinungen gelangt; denn diesen sind die optischen Phänomene 
zuzuzählen, nachdem durch Hertz und seine Nachfolger die Wesensgleichheit 
des Lichtes und der von schwingender Elektrizität ausgehenden Strahlung 
bewiesen worden ist. Wir fragen also nunmehr nach der Bedeutung der kine
tischen Auffassung für die Elektrizitätslehre. Die magnetischen Erscheinungen 
können dieser physikalischen Teildisziplin zugerechnet werden. 

Wir betrachten zunächst die elektrostatischen Erscheinungen, deren Be
handlung den ersten Teil der Elektrizitätslehre zu bilden pflegt. Sie werden 
durch ruhende elektrische Ladungen hervorgebracht, die z, B, aus einer (auf 
einem Körper befindlichen) Ansammlung negativer Elektronen bestehen können, 
Sie führen also auf ruhende elektrische Partikelchen und ihre Felder zurück. Eine kinetische 
Von der Auffassung der Felder war eben noch die Rede, Die elektrischen La- elektrischen La
dungen selbst, bzw. ihre Baueinheiten, diese Kerne der Felder, kinetisch zu dnng erscheint 
deuten, also die Elektrizität selbst als einen Bewegungszustand oder -Vorgang scheiniich. sub-
aufzuf assen, der einer an sich nicht elektrischen Substanz unter Umständen stanz-, nicht zu-

. . , „ . , . Standstheorie der 

zukäme, wird man gegenwärtig wenig geneigt sein. In früherer Zeit lag eme Elektrizität, 
solche Deutung näher; die Elektrizität erschien als ein besonderer Zustand, in 
den die gewöhnliche Substanz unter gewissen Umständen gerät, etwa so wie sie 
unter anderen Umständen in den Zustand des Tönens, der Hitze, des Leuchtens 
gerät, und die Vermutung lag nahe, daß auch der elektrische Zustand ein Be
wegungszustand sei, zumal er durch Bewegung, z. B. durch Reiben, hervor
gebracht werden kann. Inzwischen aber hat sich die wissenschaftliche Sach
lage sehr geändert; Zustände, wie der desLeuchtens, sind nicht dem Elektrisch-
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Geladensein, sondern der schwingenden B e w e g u n g elektrischer Ladungen zur 
Seite zu stellen; und die Ladung selbst erscheint nicht als Zustand, der von 
einer Substanz getragen werden müßte, sondern als etwas Substantielles, selb
ständiger Existenz Fähiges, wie z. B. die freien Elektronen im Kathodenstrahl 
darzutun scheinen. Ja die Elektrizität erscheint vielleicht als die eigentliche 
Grundsubstanz der gewöhnlichen Materie, 

Wenn man allerdings einen Äther anerkennt und das elektrische Feld als 
Ätherzustand betrachtet, so liegt es nicht fern, auch im zentralen Kern dieses 
Feldes, im elektrischen Ladungspartikelchen, lediglich ein modifiziertes Äther
teilchen zu erblicken. Die Elektrizität selbst gilt dann als eine Äthermodifikation, 
ein Ätherzustand, und man könnte die Möglichkeit ins Auge fassen, daß dieser 
Ätherzustand einen Bewegungszustand darstellt, ebenso wie dies bei dem zu 
dem Kern gehörigen, denselben in den Raum hinein fortsetzenden Feldzustand 
des Äthers vermutet werden kann. Andererseits bliebe die Möglichkeit, daß 
jener Zustand des Äthers, der das elektrische Partikelchen bildet (sowie der 
umgebende Feldzustand) nicht als Bewegungszustand, sondern etwa als quali
tative Modifikation zu betrachten ist. Lehnt man den Äther (oder einen sub
stantiellen Raum) ab, so wird man die Ladungspartikelchen als Substanzen 
ansehen; die Elektronentheorie und die elektrische Hypothese der Materie 
neigen sicherlich zu letzterer Ansicht hin. 

Eine kinetische Theorie der elektrischen Ladung stände demnach zurzeit 
auf schwachen Füßen, Die Elektrizität scheint nicht ein Bewegungszustand 
an einer Substanz zu sein, wie das von der Wärme anzunehmen ist; sie scheint 
selbst Substanz zu sein, wie das in der Blackschen Hypothese von der Wärme 
angenommen wurde. 

Damit wird jedoch die kinetische Naturauffassung nicht hinfällig. Sie 
fordert nur, daß alles Geschehen in der Natur Bewegungsgeschehen sei; dies 
Geschehen setzt ein Etwas voraus, das sich bewegt, und dies Etwas kann sehr 
wohl substantielle Elektrizität sein. Wir hätten also zu fragen, ob die ver-

Kinetische Auf- schlcdenen Arten des elektrischen G e s c h e h e n s , ob die elektrischen Vorgänge 
fassung der elek-

frischen Vor- als Bewegungen aufgefaßt werden können, obgleich die Elektrizität selbst wohl 
gänge, nicht als Bewegungszustand aufzufassen ist. Die kinetische Auffassung der 

elektrischen V o r g ä n g e scheint nun in der Tat überall durchführbar, wenigstens, 
wenn man das Geschehen im Vakuum, die Feldvorgänge, die ja neben der 
kinetischen Deutung auch andere Interpretationen zulassen, außer Betracht läßt. 

So beruht das Zustandekommen der größeren elektrischen Ladungen auf 
Bewegungen elektrischer Partikelchen; wenn solche Bewegungen an gewissen 
Stellen eine Anhäufung oder einen Mangel gleichnamiger Partikelchen verur
sachen, so erscheinen diese Stellen elektrisch geladen. Die Influenz oder elektro
statische Induktion entsteht, indem in einem elektrisch neutralen Leiter unter 
dem Einfluß einer in der Nähe befindlichen Ladung eine Bewegung elektrischer 
Partikelchen auftritt, die an gewissen Stehen Anhäufung bzw. Mangel gleich
namiger Teilchen zur Folge hat. 

Der elektrische Strom stellt eine Bewegung elektrischer Partikelchen dar. 
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Dabei kann es sich um Elektronen handeln öder um Ionen, deren Bewegung 
z. .B. den Strom in einem Elektrolyten (etwa in Kochsalzlösung) ausmacht. 
Die Bewegung der elektrischen Partikelchen wird natürlich einen bewegenden 
Einfluß auf die Moleküle und Atome des stromdurchflossenen Leiters ausüben; 
so erklärt sich die Erwärmung des Leiters durch den elektrischen Strom, die 
die Fäden unserer Glühlampen zum Leuchten bringt. Alle Wirkungen des 
elektrischen Stromes sind Effekte der Bewegung elektrischer Teilchen. Sehr 
bedeutsam sind die Wirkungen, die bewegte Ladungen auf andere Ladungen 
ausüben. Auf ihnen beruhen die Wechselwirkungen zwischen konstanten 
Strömen, die sogenannten elektrodynamischen Wirkungen, weiterhin aber auch 
die Induktionserscheinungen, die von Veränderungen in der Strömung elek
trischer Partikelchen hervorgerufen werden. 

Auch die magnetischen Erscheinungen können auf Bewegungen elektrischer Kinetisch-eiek-
Partikelchen zurückgeführt werden. Jeder elektrische Strom kann magnetische 'j"^^^^ ^"f 
Wirkungen ausüben. Ein im Kreise fließender Strom wirkt wie ein Magnet. Magnetismus. 
Man kann sich daher die magnetischen Wirkungen eines Stahlstabes erklären, 
indem man annimmt, daß die kleinen Teilchen seiner Mikrostruktur von 
elektrischen Strömen umkreist werden. Und diese kleinen Kreisströme wären 
weiterhin als Kreisbewegungen von Elektronen zu deuten. So hätten wir eine 
kinetisch-elektrische Theorie des Magnetismus. Der Magnetismus wäre nichts 
Substantielles, wie die Elektrizität, sondern er beruhte auf Bewegung der sub
stantiellen Elektrizität, wie auch Schall und Wärme auf Bewegungen beruhen. 
Ist der Magnetismus selbst (im Gegensatz zur Elektrizität) kinetisch zu deuten, 
so gilt ein gleiches auch für magnetische V o r g ä n g e . 

Es fragt sich nun, ob die kinetische Auffassung auch auf das magnetische 
Feld anwendbar ist. Wenn der Magnetismus auf die Bewegung elektrischer 
Teilchen zurückgeführt wird, so mag man geneigt sein, auch das magnetische 
Feld kinetisch aufzufassen und an Bewegungsvorgänge (vielleicht Rotationen) 
im Äther oder auch im elektrischen Feldstoff zu denken. Doch handelt es sich 
lediglich um Vermutungen, Betrachtet man das Feld lediglich als Fiktion, so 
•kommen solche Fragen zum Fortfall, 

Wir wenden uns zum Schluß noch den chemischen Vorgängen zu, um unsere Kinetische Aut-
Übersicht über die einzelnen Arten des Geschehens in der toten Natur zu ver- *̂ ™°s er c e-

mischen Vor-

voUständigen. Da ergibt sich aus unserer Darstellung der chemischen Molekular- gänge, 
und Atomtheorie ohne weiteres, daß die chemischen Vorgänge kinetisch auf
zufassen sind, Bewegungen, nämlich Atomumlagerungen, darstellen. Wenn 
z, B. aus einem Chlor- und einem Wasserstoffmolekül zwei Chlorwasserstoff-
( = Salzsäuregas-) Moleküle entstehen, so handelt es sich um eine Trennung der 
beiden im Chlormolekül vereinten Chloratome sowie um eine Trennung der 
beiden im Wasserstoffmolekül vereinten Wasserstoffatome und um ein Zu
sammentreten je eines Chloratoms mit einem Wasserstoff atom. 

Wenn wir zugleich die kinetische Theorie der Wärme und diejenige der 
chemischen Vorgänge ins Äuge fassen, so begreifen wir die chemischen Wir
kungen der Wärme wie die Wärmewirkungen chemischer Vorgänge, Die Be-
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wegung in der Mikrostruktur der Körper, welche die Wärme darstellt, kann das 
Gefüge der Moleküle lockern und so Umlagerungen der Atome herbeiführen 
oder erleichtern. Atomumlagerungen, chemische Umwandlungen werden den 
ganzen Bewegungszustand in der Molekularwelt beeinflussen und so Wärme
wirkungen mit sich bringen. — 

Ergebnis. Be- 'Wir haben die verschiedenen Arten des Geschehens in der toten Natur 
eventuelle Gren- eluzeln betrachtet. Freilich konnten wir dabei nicht alle besonderen Unter-

zen der kine- artcu akustlschcr, kalorischcr, optischer, elektrischer, magnetischer und che-
auffassung. mlschcr Vorgänge prüfen. Doch mag unser Überblick genügen, um darzutun, 

wie die kinetische Auffassung auf allen diesen Gebieten zur Geltung kommt. 
Es scheint, daß wir alles Geschehen in der toten Natur, soweit es sich an ge
wöhnlichen Körpern und ihren Bausteinen abspielt, als Bewegungsgeschehen 
betrachten dürfen. Was die Vorgänge im Vakuum anbelangt, so wird die kine
tische Interpretation derselben zwar auch durch manche Umstände nahegelegt; 
sie ist jedoch noch nicht durchgeführt und genügend begründet. Die Vorgänge 
in der lebenden Natur lassen wir vorläufig beiseite. 

E l i m i n a t i o n von Q u a l i t ä t e n aus dem N a t u r b i l d durch k ine
t i s c h e und S t r u k t u r - T h e o r i e n . Die kinetischen Theorien führen nicht 
nur offenbare Vorgänge, die sich ohne weiteres als solche unseren Sinnen dar
bieten, ohne dabei sogleich ihre Bewegungsnatur zu verraten, auf Bewegungen 

Ehmination von zurück. Sie gehen vielfach weiter; manches, das unseren Sinnen, überhaupt 
kinetische Theo- uusercr Beobachtung, zunächst als eine Eigenschaft oder ein Zustand erscheint, 

rien. der kein Geschehen, keine Veränderung einschließt, wird als Bewegungsvorgang 
aufgefaßt. Nicht nur der V o r g a n g der Erwärmung wird als Bewegungsvorgang 
betrachtet, sondern auch die dauernde, scheinbar kein Geschehen, keine Ver
änderung einschließende E i g e n s c h a f t (der Z u s t a n d ) des Warmseins, So 
treten an Stelle der Sinnesqualitäten des Schalles, der Wärme und Kälte im 
Außenweltsbilde der Naturwissenschaft Bewegungsvorgänge. Auch die Eigen
schaft oder der Zustand des Leuchtens wird auf Bewegungen, auf Schwingungen 
elektrischer Partikelchen zurückgeführt. Der Magnetismus eines Stahlmagneten, 
der unserer Beobachtung zunächst als eine dauernde Eigenschaft erscheint, der
jenige eines Elektromagneten, der uns als ein bei konstantem elektrischen Strom 
unverändert beharrender Zustand entgegentritt, werden auf Bewegungsvor
gänge, auf Elektronenbewegungen zurückgeführt. So treten an Stelle der 
Qualitäten des Schalles, der Wärme und Kälte, des Magnetismus im Natur
bilde der Wissenschaft Bewegungsvorgänge, Wir können von einer Ehmina
tion von Qualitäten aus dem Naturbilde reden, die durch kinetische Theorien 
bewirkt wird. 

Freilich, die Sinnesquahtäten, wie Rot und Grün, Warm und Kalt usw., 
werden allesamt mit einem Schlage aus dem Bilde der Außenwelt entfernt durch 
die erkenntnistheoretische Lehre von der Subjektivität der Sinnesempfindungen, 
Diese Lehre braucht jedoch nicht notwendig die Außenwelt besonderer Quali
täten zu berauben, die hinter den Sinnesqualitäten als deren Außenweltsursachen 
sich verbergen könnten. Der subjektiven Sinnesqualität ,,Warm" könnte eine 
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objektive Qualität in der Außenwelt, ein ,,Warm-an-sich" entsprechen, das von 
jener Sinnesqualität so verschieden sein könnte wie das Süß vom Warm, mit 
ihr aber insofern übereinstimmen könnte, als das Warm-an-sich auch eine ein
fache, keine Veränderung einschließende Qualität darstellen könnte. Wenn also 
die Erkenntnistheorie die Außenwelt der Sinnesqualitäten beraubt, so könnte 
doch an Stelle der letzteren ein Ersatz von anderen Q u a l i t ä t e n treten; der 
Ersatz von Qualitäten durch B e w e g u n g s v o r g ä n g e , wie ihn kinetische 
Theorien vornehmen, ist keine erkenntnistheoretische Notwendigkeit. 

Die kinetische Auffassung des Schalles substituiert den Schall-Qualitäten, 
die der Wärme denjenigen der Temperaturempfindung Bewegungsvorgänge. 
Die Lichttheorie führt die Färb quahtäten der Lichtquellen auf die Bewegungs
verhältnisse in den leuchtenden Atomen zurück. Auch den Farben, welche nicht-
selbstleuchtende Körper im auffallenden und durchfallenden Lichte zeigen, 
entsprechen in der Außenwelt nicht etwa einfache Qualitäten; doch wollen 
wir darauf der Kürze halber nicht eingehen. Qualitäten wie Hart und Weich 
beruhen darauf, daß die Moleküle bei manchen Körpern schwerer, bei anderen 
leichter relativ zueinander beweglich sind. Wenn wir so die Qualitäten ver
schiedener Sinne durchgehen, so ergibt sich, daß sie nicht nur nicht ohne weiteres 
auf die Außenwelt übertragen werden dürfen, daß ihnen in der Außenwelt 
überhaupt nicht einfache Qualitäten entsprechen, sondern etwa Bewegungen 
oder Beweglichkeitsverhältnisse, 

Wie aber steht es mit den Qualitäten des Geruchsinnes und des Geschmack
sinnes? Man bezeichnet Geruch und Geschmack als chemische Sinne, Bei der 
Reizung derselben handelt es sich um chemische Einwirkungen, und die Emp
findungen dieser Sinne entsprechen der chemischen Natur der Stoffe. Die ver
schiedenen Gerüche und Geschmäcke gehören zu den Eigenschaften, die als 
Unterscheidungsmerkmale der so überaus zahlreichen chemischen Stoffe dienen. 
Nun werden manche derartige Eigenschaften, wie Hart oder Weich, auf Struktur
verhältnisse, auf die Beweglichkeit der Bausteine der Molekularstruktur zurück
geführt. Da erhebt sich die Frage, ob denn überhaupt die Unterschiede zwischen 
verschiedenen chemischen Stoffen einfach als qualitative aufzufassen sind, ver
gleichbar etwa dem Unterschied von Gelb und Süß, Die chemische Molekular- Elimination von 
und Atomtheorie ergibt, daß so die Verhältnisse nicht liegen. Sauerstoff und ale mkrostr'uk-
Ozon z. B. sind chemisch verschieden, was schon der Geruchssinn verrät (Sauer- turiehren, zu-
stoff ist geruchlos, Ozon nicht); aber der Unterschied zwischen den beiden ^Xk îar̂ und 
Stoffen ist in der Außenwelt kein qualitativer, sondern ein Strukturunterschied. Atomtheorie, 
Sauerstoff und Ozon sind aus denselben Atomen aufgebaut, nur daß diese im 
Sauerstoff zu je zweien, im Ozon zu je dreien zu Molekülen vereint sind. In ähn
licher Weise führt die Chemie eine Fülle von scheinbaren Quahtäten auf Struktur
verhältnisse zurück. Denn die fast zahllosen verschiedenen Stoffe — man denke 
nur an die gewaltige Zahl der chemisch einheitlichen Stoffe, vor allem der Ver
bindungen —, die sich alle zunächst quahtativ zu unterscheiden scheinen, 
werden vom Chemiker auf die 118 verschiedenen Atome der chemischen Ele
mente zurückgeführt (es sind zurzeit vielleicht 83 inaktive und etwa 35 aktive 
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Elemente bekannt). Aus der verschiedenen Kombination dieser Atome ent-' 
stehen die fast zaMlosen verschiedenen Stoffe. AUein aus Kohlenstoffatomen 
und Wasserstoffatomen baut sich eine große Zahl verschiedener Kohlenwasser
stoffe auf, die sich zunächst qualitativ zu unterscheiden scheinen. Durch die Struk
turtheorie, die chemische Molekular- und Atomtheorie, wird also der schembare 
Qualitätenreichtum der Welt sehr stark reduziert. Kinetische und Struktur-Theo
rien wirken zusammen bei der Elimination von Qualitäten aus dem Naturbilde. 

Immerhin ließ die Chemie noch eine ganze Anzahl verschiedener Atome 
bestehen. Die Annahme blieb möglich, daß diese sich qualitativ unterscheiden, 
daß etwa das Atom jedes Elementes durch eine oder mehrere besondere Quah
täten ausgezeichnet sei. Nachdem aber die Reduktion der Qualitäten auf 
Strukturverhältnisse so weit fortgeschritten war, lag es nahe, noch weiter zu 
gehen, zu versuchen, ob die Unterschiede zwischen den Atomen nicht als Struk
turunterschiede betrachtet werden können. Wir haben gesehen, welche Fort
schritte in dieser Richtung gemacht worden sind. Wenn man auch nicht dazu 
gelangt ist, alle Atome als Verbände von Uratomen einer einzigen Art aufzu
fassen, so darf doch heute auf Grund des periodischen Systems, der spektro
skopischen Ergebnisse, des Zeeman-Phänomens, überhaupt der Elektronen
forschung und der Radioaktivität die Ansicht als wohlbegründet gelten, daß die 
Atome eine feinere Struktur besitzen und gemeinsame Bausteine, vor ahem 
negative Elektronen, enthalten. Bezüglich des positiven Atomkernes liegt ja 
die Frage noch recht schwierig. Immerhin scheinen die radioaktiven Umwand
lungen zu zeigen, daß aUe Bestandteile eines Atoms, welches von einem anderen 
total verschieden ist, doch in diesem enthalten sein können; denn Hehum
atome gehen aus Atomen radioaktiver Stoffe hervor, die vom Hehum ganz und 

Eiunination von gar Verschieden sind. Die Beziehungen zwischen den Atomen der verschiedenen 
mTime^Hĵ r̂ Elemente drängen aber immer wieder die Vermutung auf, daß aUe Atome 
thesen über die schließlich aus demselben Material aufgebaut sind, und daß verschiedene Atome 
'̂ *Atome."̂ '' sich demnach durch ihre Struktur, nicht aber durch Qualitäten unterscheiden. 

Wenn die Hypothese von dem e inen Uratom nicht durchführbar ist, weU den 
negativen Elektronen im Atom positive Ladungen gegenüberstehen müssen, so 
bleibt doch die Möglichkeit, daß alle gewöhnhchen Atome aus zwei Arten von 
Urpartikelchen, von Ursubstanzen, aus negativ und positiv elektrischen, auf
gebaut sind. Dabei kann man noch unentschieden lassen, ob die positiven Teil
chen als bloße Elektrizitätsteüchen aufzufassen sind, wie es bei den negativen 
Elektronen wohl angängig erscheint, oder ob sie mehr den Charakter gewöhn
licher Materie tragen. 

Damit wäre wiederum ein bedeutsamer Fortschritt in der Ehmination der 
Qualitäten aus dem Naturbilde erzielt. Statt 83 oder II8 vielleicht qualitativ 
verschiedener Urbausteine hätten wir nur zweierlei Urpartikelchen, nämlich 
positive und negative. VieUeicht wären nur zwei gegensätzliche Grundquahtäten 
m der Welt der gewöhnhchen Materie anzunehmen: die der positiven und die 
der negativen Elektrizität. Alle anderen vermeintlichen Qualitäten wären auf 
Struktur- und Bewegungsverhältnisse zurückzuführen. 
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Man wird nun fragen, ob nicht auch dieser letzte Unterschied, die Ver
schiedenheit zwischen positiven und negativen Urpartikelchen, vielleicht auf 
Struktur- und Bewegungsunterschiede zurückführbar sei. Darüber wissen wir 
nichts. Wenn aber die elektrischen Partikelchen als lokale Modifikationen des 
Äthers aufgefaßt werden, so liegt der Gedanke nicht fern, daß diese Modifi
kationen Veränderungen der normalen Struktur oder auch der normalen inneren 
Bewegung des Äthers darstellen. Faßt man dann auch die elektrischen und 
magnetischen Feldzustände als Struktur- oder Bewegungsmodifikationen im 
Äther auf, so behält man nur eine Grundsubstanz, den Äther; und es existieren 
nur Struktur- und Bewegungsunterschiede in ihm. Alle qualitativen Unter
schiede sind dann aus dem Naturbilde beseitigt. 

Andererseits ist es auch denkbar, daß alle oder doch manche Äthermodifi
kationen (elektrische Partikelchen, elektrische und magnetische Feldzustände) 
qualitativer Natur sind. 

Jedenfalls muß man bei der Frage, inwieweit die Qualitäten aus dem Natur
bilde zu beseitigen sind, auch die elektrischen und magnetischen Felder berück
sichtigen. Nimmt man die Feldstofftheorie an, so wäre zu fragen, ob der Stoff 
des elektrischen Feldes sich qualitativ von der Substanz des elektrischen Par
tikelchens unterscheidet, das seinen Kern bildet. Man wird dies vielleicht wenig 
wahrscheinlich finden, wenn man bedenkt, daß ein schwingendes elektrisches 
Partikelchen Feldstoff aussendet. Kommt letzterem eine Masse zu, und verliert 
das ihn ausstrahlende Teilchen an Masse, so wird man zu der Auffassung geleitet, 
daß Feldstoff und Partikelchensubstanz wohl gleichartig sind. Man könnte sich 
beide aus gleichen Urquanten aufgebaut denken. In den positiven Teilchen 
könnten vielleicht diese Urquanten umgekehrt orientiert sein wie in den nega
tiven, wie sie ja auch in entgegengesetzt gerichteten elektrischen Feldkraft
linien entgegengesetzt orientiert sein müßten. Damit dies möglich wäre, müßten 
diese Urquanten zwei verschiedene Enden oder Pole besitzen; wir kämen also 
auf eine Art von Dipolatomen zurück. Die beiden Pole brauchten aber nicht 
gerade q u a l i t a t i v verschieden zu sein. 

Das sind nur vage Möglichkeiten, und wir werden bei ihnen nicht länger 
verweilen. Die kinetischen und Strukturhypothesen bringen eine sehr weit
gehende Ehmination von Qualitäten aus dem Naturbilde mit sich. Wie weit 
diese Ehmination schheßhch gehen wird, wissen wir nicht. Vielleicht bleibt vielleicht bleibt 
nur ein quahtativer Unterschied, der zwischen positiver und negativer Elek-̂ '̂ ^^^ "̂ĵ '̂ 'l."™ 
trizität, bestehen. Vielleicht ist selbst dieser noch aufzugeben, so daß es im unterschied. 
Bilde der unbelebten Natur etwa nur Unterschiede der Struktur und der Be- "^""'^ '^"l"^''' 

sehen positiver 

wegung gäbe. Jede Struktur und jede Bewegung aber müssen Struktur und und negativer 
Bewegung eines Etwas sein, einer Substanz, die sie besitzt und trägt. Diese , '̂''''*" '̂**''„ 

0 0 J 1 o Jedenfalls muß 

Substanz mag aus Uratomen bestehen. Als ein Reales muß dieselbe aber zum die Substanz der 
mindesten eine Qualität haben. Denn eine Substanz, die überhaupt nicht so.̂ ^̂ °̂ '̂ Jj|̂ ^̂ ™^̂  
oder so wäre, keinerlei So-Sein, keine Qualität besäße, wäre eben ein Nichts; wo eine Qualität 
sie wäre, wäre etwa Raum und nichts anderes. Die Körper aber sind R e a l i - ''*''*"• 
t ä t e n im Räume, und das muß auch von ihren letzten Bausteinen gelten. 
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Man mag sagen, die Naturwissenschaft, insbesondere die kinetischen und 
Struktur-Hypothesen zeigten eine fortschreitende Tendenz zur Elimination von 
Qualitäten aus dem BUde der unbelebten Natur; man mag vermuten, daß aUe 
qualitativen Unterschiede dereinst aus diesem Bilde ausgemerzt sein werden; 
e ine Qualität, e in So-Sein wird man der Ursubstanz der Natür lassen müssen, 
wenn diese real sein soll, mag diese Qualität auch gänzlich unbekannt bleiben. 
Man kann das Naturbild einem Gemälde vergleichen; ursprünglich ist es reich 
an Farben, aber mit dem Fortschritt der Wissenschaft werden diese Farben 
des ursprünglichen Naturbildes immer mehr getilgt; schließlich mögen ahe 
Farbunterschiede beseitigt sein, eine Farbe aber — und sei sie auch nur das neu
trale Schwarz— muß man dem Bilde lassen, wenn man es nicht vernichten will. 
So wenig ein Gemälde ohne jegliche Farbe existieren kann, so wenig kann eine 
reale Natur ohne eine einzige Qualität bestehen. 

Aherdings würde diese letzte Qualität im Naturbilde keine weitere Rolle 
spielen, da wir sie ja nicht kennen; — sonst hätten wir ein absolutes Kennen 
des Wesens der Außenwelt. Der Metaphysiker könnte vieUeicht versuchen, 
auf dem Wege des vom Innern des Menschen ausgehenden Analogieschlusses 
dieses Wesen, dieses So-Sein, diese Qualität der Außenweltssubstanz zu be
stimmen (etwa als schmerzartigen Willensdrang, wie Schopenhauer, oder in 
anderer Weise). — 

Die kinetischen und Struktur hypothesen müssen wenigstens eine Qua-
Die kinetischen Htät Im Naturbllde bestehenlasseu; sie k ö n n t e n aber einen großen Reichtum 
und struktur- r\ ^• •• - i A n 

hypothesen von Qualitäten m der Außenwelt anerkennen, wenn aus anderen Gründen Anlaß 
schließen die -^äre, ihn anzunehmen. Die kinetischen und Strukturhypothesen fordern nur, 

Annahme nicht •, n -c -i -n •• i r̂  i i ..i • 

aus, daß die daß die vou ihnen angenommenen Bewegungsvorgange und Strukturverhaltnisse 
Außenwelt reich existieren, nlcht aber, daß daneben gewisse Qualitäten n i ch t existieren; sie 
"nie"Met^physit'eliminieren Quahtäten, indem sie dieselben für das Verständnis der Natur

darf also ver- erscheinungen entbehrhch machen; die Existenz dieser Quahtäten direkt zu 
soMt̂ ^AnnlhL Icuguen, slud sie keineswegs genötigt. Betrachten wir z. B. ein Atom, das zu 

zu begründen leuchten beginnt; die kinetisch-elektrische Hypothese des Leuchtens besagt, 
und auszubauen, ̂ ^^ ^.^ Lichtausseudung auf Schwingungen von Elektronen zurückzuführen ist; 

ob aber zugleich mit den Schwingungen nicht auch eine gewisse, zur Erklärung 
der optischen Erscheinungen belanglose Quahtäit oder quahtative Änderung an 
dem aufleuchtenden Partikelchen auftritt, davon sagt die physikalische Hypo
these nichts. Es mag immerhin der FaU sein; der Physiker hat keinen Anlaß, 
die Möglichkeit zu leugnen, nur kümmert er sich nicht weiter um dieselbe, weil 
er sie für die Erklärung der Naturerscheinungen gar nicht braucht. Oder nehmen 
wir ein Beispiel zur Strukturhypothese! Wenn sich Sauerstoff (etwa infolge 
elektrischer Entladungen) in Ozon verwandelt, so ist diese scheinbar quahtative 
Umwandlung nach der Molekular- und Atomtheorie als eine Umordnung der 
Atome aufzufassen; während letztere im Sauerstoff paarweise zu Molekülen 
verbunden waren, treten sie bei der Ozonbildung zu je dreien zum Molekül zu
sammen. Es bleibt aber die Möglichkeit, daß mit dieser Umordnung auch eine 
quahtative Änderung an den Teilchen eintritt; doch hat der Chemiker k ' 
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Anlaß, eine solche anzunehmen, weil er dieser Annahme bei der Erklärung der 
Naturerscheinungen nicht bedarf. 

Für . den Naturforscher werden so sehr zahlreiche Qualitäten durch die 
kinetischen und Strukturhypothesen überflüssig. Es könnten aber bei der meta
physischen, die Gesamtwirklichkeit ins Auge fassenden Betrachtung Gründe 
für die Annahme sich finden, daß die Außenwelt doch reich an Qualitäten ist, 
die etwa mit Bewegungszuständen und Strukturverhältnissen zusammenhängen 
und wechseln. Der Naturforscher hätte keinen Grund, solchen Annahmen zu 
widersprechen. Man kann in der Tat zu ihren Gunsten geltend machen, daß 
die einzige Wirklichkeit, von der wir ein unmittelbares und absolutes Kennen, 
nicht nur eine mittelbare und relative Erkenntnis besitzen, nämlich unser 
eigenes Bewußtseinsleben, eine Fülle von Qualitäten aufweist; alle die zahl
reichen Empfindungsqualitäten und die Gefühlsquahtäten gehören zu ihm. 
Wenn aber dies von der Wirklichkeit gilt, die wir unmittelbar erfassen, dann 
liegt es doch sehr nahe, den Teil der Wirklichkeit, den wir nur indirekt erkennen, 
nach Analogie des direkt Erfaßten zu deuten und anzunehmen, daß auch in 
ihm ein großer Reichtum von Qualitäten vorhanden ist. Auf einem solchen 
Analogieschluß beruht die spiritualistische Metaphysik, die auch hinter den 
körperlichen Erscheinungen eine seelisch-geistige Wirklichkeit annimmt. In 
dieser Wirklichkeit mag es dann eine Fülle von Qualitäten geben, wie in unserer 
eigenen Seele. Vielleicht kann man (wie Leibniz in seiner Monadenlehre) die 
letzten Bausteine der Materie als einheitliche seelenartige Wesen betrachten; 
oder man kann (wie Fechner in seiner ,,Tagesansicht") annehmen, daß nicht 
erst in unserer Wahrnehmung der Lichtstrahl leuchtet, der Wärmestrahl wärmt, 
sondern daß ihnen diese Qualitäten des Leuchtens und Wärmens (bzw. andere 
Qualitäten) auch in der Außenwelt zukommen, so daß das ganze Naturgeschehen 
zugleich einen einheitlichen Zusammenhang von Qualitäten repräsentiert, der 
unserem Bewußtsein verghchen werden kann. Bei einer solchen metaphysischen 
Ausdeutung des wissenschaftlichen Naturbildes ist wohl zu berücksichtigen, daß 
vom Ortsunterschied und der Ortsveränderung, der Bewegung, wie wir sie wahr
nehmen, der Ortsunterschied-an-sich und die Bewegung-an-sich sehr verschieden 
sein mögen. Wir ließen dahingestellt, wie der Vorgang-an-sich beschaffen sein 
mag, der uns als Bewegung erscheint. Daß die kinetischen Hypothesen für die 
erkenntnistheoretische Betrachtung einen Sinn behalten, auch wenn die Frage 
offen bleibt, was Bewegung an sich sei, wurde bereits früher dargelegt. —-

Spez ie l l e A u s g e s t a l t u n g e n der k i n e t i s c h e n N a t u r a u f f a s s u n g . 
M e c h a n i s c h e und k i n e t i s c h - e l e k t r i s c h e Auf fa s sung . Kehren wir nun
mehr zur Betrachtung des Naturbildes zurück, das sich bei völliger Durchführung 
der kinetischen Naturauffassung ergeben würde. Wir nehmen also an — was 
noch nicht befriedigend gesichert erscheint — daß alles (nicht-organische) 
Naturgeschehen auf Bewegung zurückführbar ist, die sich an den größeren und 
kleineren Bausteinen der Körperwelt abspielt. Diese Grundannahme einer jeden 
völlig durchgeführten kinetischen Naturauffassung kann nun mit verschiedenen 
Anschauungen über die Natur des Bewegten und die Art des Zusammenhanges 

K.d.G, i n . VII. Bd. I.Naturphilosophie. 23 
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zwischen verursachenden und verursachten Bewegungen verbunden v/er en. 
So ergeben sich mehrere Ausgestaltungen der kinetischen Naturauffassung, die 
im Laufe der geschichtlichen Entwicklung eine Rolle gespielt haben. 

î ûrauHassun Bezüglich der Natur des Bewegten, also der Substanz, die dem Natut-
assung. ggg ,̂ĵ gî gĵ  zugrunde liegt, lag die Annahme am nächsten, daß es sich um Materie 

von gewöhnlicher Art handele. Die Wissenschaft, die Bewegung und Ruhe 
der gewöhnlichen körperlichen Dinge behandelt, ist die Mechanik. Wenn alle 
Naturvorgänge auf Bewegungen der gewöhnhchen Materie zurückführbar sind, 
so gehören sie also im Grunde allesamt in das Gebiet der Mechanik. Wir dürfen 
dann die kinetische Auffassung speziell als m e c h a n i s c h e Naturanschauung 
bezeichnen. Diese stellt in der Tat die ältere Form der kinetischen Naturauf
fassung dar, eine Form, die bereits in der griechischen Atomistik zu typischer 
Ausprägung gelangt ist. Bis in die jüngste Zeit war die mechanische Natur
auffassung die einzige Form der kinetischen. Die Bewegungsvorgänge, auf die 
alles Naturgeschehen zurückgeführt werden sollte, wurden als mechanische 
Vorgänge betrachtet, die sich an Substanzen von der Art der gewöhnhchen 
Materie abspielen. So sollte das Licht auf mechanischen Schwingungen eines 
elastischen Mediums beruhen, und man bemühte sich, dies Medium, den Äther, 
nach Analogie der gewöhnhchen Stoffe, etwa der gasförmigen oder der festen, 
sich vorzustehen. Dabei stieß man nun freihch auf bedenkhche Schwierig
keiten; der Äther wollte sich diesen Anschauungen nicht einfügen. Erst als 
man d i e m e c h a n i s c h e n Schwingungen aufgab, als man zur elektromagnetischen 
Lichttheorie überging, kamen jene Schwierigkeiten zum Fortfah. Damit war 
aber die mechanische Auffassung des g e s a m t e n Naturgeschehens durch
brochen. Eine neue Form der kinetischen Naturauffassung, die wir als die 
kinetisch-elektrische bezeichnen können, hat ihre Erbschaft angetreten. 

Doch bevor wir diese ins Auge fassen, wohen wir einen Blick auf die ver
schiedenen Ausgestaltungen der mechanischen Naturauffassung werfen, die von 
beträchthcher geschichthcher Bedeutung sind. Sie unterscheiden sich durch 
die verschiedene Auffassung bezüglich der Natur der Kausalzusammenhänge, 
bezüglich der Übermittiung der Bewegungswirkungen. Am nächsten hegt da 

Jede würkung ein die Auffassuug, die jede Bewegungsübertragung als ein Schieben bzw. Geschoben-
K^plvsä^l werden von sich berührenden Körpern betrachtet. Diese Form der Bewegungs

anderen, Übertragung ist aus alltäglicher Erfahrung wohlbekannt. Sie erscheint ferner 
ohne weiteres durchaus verständlich als Konsequenz der Undurchdringhchkeit 
der (gewöhnlichen) Körper, Der Satz von der Undurchdringlichkeit besagt, 
daß, wo ein Körper ist, nicht noch ein anderer Körper sein kann. In vielen 
Fällen wird er durch die Erfahrung sofort bestätigt: Wo Quecksilber ist, kann 
nicht zugleich Wasser sein. In anderen Fällen freilich scheint die Erfahrung 
zunächst eine gegenseitige Durchdringung zu zeigen. Wenn wir z. B. in ein Liter 
.Wasser ein Liter Alkohol, gießen, erhalten wir weniger als zwei Liter einer 
Flüssigkeit, die an jeder Stelle die Eigenschaften des Alkohols in abgeschwächter 
Weise darbietet, so daß dieser das Wasser zu durchdringen scheint. Man rettet 
den Satz von der Undurchdringlichkeit mit Hilfe der Mikrostrukturlehre indem 

einen 
ihn berührenden 

Körper. 
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man annimmt, daß es sich bei der scheinbaren gegenseitigen Durchdringung 
der Stoffe um eine innige Mischung ihrer Strukturpartikelchen handelt, daß 
jedoch die Partikelchen sich nicht gegenseitig durchdringen. Wir erwähnten 
übrigens bereits, daß vielleicht die gewöhnhche Materie für den Äther nicht un
durchdringlich ist. Wie dem aber auch sein mag, die Bewegungsübertragung 
durch Schiebung scheint durch den Satz von der Undurchdringlichkeit sofort 
verständlich zu werden. Ein Körper kann nach diesem Satz die Stelle eines an
deren, auf den er bei seiner Bewegung stößt, nur dann einnehmen, wenn er ihn 
fortschiebt, ihn also in Bewegung versetzt. Die Bewegungsübertragung durch 
Schiebung scheint also geradezu mit logischer Notwendigkeit aus der Grund
eigenschaft der Undurchdringlichkeit ableitbar zu sein. Freilich ist das nur 
täuschender Schein; denn es bestände rein logisch noch die Möglichkeit, daß 
jeder Körper sofort zum Stillstand käme, wenn er auf einen anderen trifft; 
auch dann wäre der Undurchdringlichkeitssatz befriedigt. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, daß die Wirklichkeit dieser zweiten logischen Möglichkeit nicht ent
spricht; so kommt der Schein einer logischen Notwendigkeit und Selbstverständ
lichkeit der Bewegungsübertragung durch Druck, durch Schiebung zustande. 
Diese aus der Erfahrung wohlbekannte und scheinbar leicht und völlig verständ
liche Art der Bewegungsübertragung wird so vor anderen bevorzugt; sie gilt 
als die einzig mögliche, auf die alle Bewegungsübertragung zurückzuführen sei. 
Wenn nun alle Naturvorgänge als Bewegungsvorgänge an Körpern gewöhnlicher 
Art, an undurchdringlichen Körpern, betrachtet werden, so gelten alle Wir
kungen, alle Bewegungsübertragungen, als Schiebungen, als Druckwirkungen. 
Das Naturbild erscheint im Prinzip völlig durchsichtig, das Naturgeschehen 
durchaus verständlich: Die Körper bewegen sich, der eine trifft auf den anderen 
und schiebt ihn fort, da er undurchdringlich ist; das ist im Prinzip alles, was in 
der Natur vorkommen kann. 

Das Ideal, alle Naturvorgänge auf Bewegung und Bewegungsübertragung 
durch Schiebung zurückzuführen, hat eine bedeutsame Rolle in der Natur
philosophie und der Naturwissenschaft gespielt. Allerdings kam dabei doch zur 
Geltung, daß die alleinige Anerkennung der Schiebung als Form der Bewegungs
übertragung zur Erfahrung nicht passen will. Wenn man genauer zusieht, was 
geschieht, wenn ein Körper bei seiner Bewegung auf einen anderen trifft, so 
erkennt man alsbald, daß er diesen nicht in allen Fällen einfach vor sich her
schiebt. So einfach und gleichartig sind die Wirkungen nicht, die beim Aufstoßen 
eines Körpers auf einen anderen eintreten. Das einfache Vor-sich-her-Schieben 
kommt vor, so z, B. wenn mein Fuß einen Stein auf dem Boden verschiebt. 
In anderen Fällen aber hat das Auftreffen eines bewegten Körpers auf einen 
anderen, etwa ruhenden, ganz andere Wirkungen. Der getroffene Körper wird 
nicht einfach fortgeschoben, sondern er bewegt sich nach dem Stoß vielleicht, 
ohne daß der stoßende Körper ihm folgt; letzterer hat vielleicht den Platz des 
ersteren gar-nicht eingenommen, sondern ist zurückgeprallt oder an der Stelle 
stehen geblieben, die er einnahm, als er den Stoß erteilte. Das sind Fälle,, wie 
sie bei der Bewegungsübertragung vorkommen, wenn es sich um elastische 

23* 
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Körper, z .B . Billardkugeln, handelt. Beobachtet man die Vorgänge noch ge
nauer, die sich abspielen bei Bewegungsübertragung durch Auftreffen eines 
Körpers auf einen anderen, so findet man weitere Komplikationen. Die beiden 
Körper erieiden dabei stets dauernde oder vorübergehende Gestaltsänderungen; 
sie werden überdies immer erwärmt. 

Wenn also ein Körper einen anderen in Bewegung versetzt, indem er gegen 
ihn stößt, so handelt es sich im ahgemeinen nicht um ein einfaches Fortschieben, 
und der Vorgang ist nicht als selbstverständliche Konsequenz der Undurch
dringhchkeit aufzufassen. Indem man nun einsah, daß so einfach die Verhält
nisse nicht liegen, konnte man nicht wohl hoffen, daß jede Bewegungsübertragung 
als Schiebung aufzufassen sei. Man hielt aber daran fest, daß ein Körper eine 
Bewegungswirkung auf einen anderen nur ausüben könne, indem er ihn berühre, 
auf ihn auftreffe, ihn drücke oder stoße. So betrachtete man als Ideal der 

Jede Wirkung mochanischen Naturauffassung die Zurückführung aUes Naturgeschehens auf 
ein Druck- oder _, , _ , , T ^ 

Stoßeffekt. Bewegung und Bewegungsübertragung durch Druck und Stoß. 
Dies Ideal hat in der Geschichte des Naturerkennens eine ungemein große 

Wirkung ausgeübt. Das ist gut zu verstehen. Bewegungsübertragung durch 
Druck und Stoß ist uns aus der täglichen Erfahrung sehr vertraut und erscheint 
uns darum als etwas ganz Natürliches und Klares. Andere Wirkungen hingegen, 
wie die Bewegung, in die ein elektrischer Glasstab ein von ihm ganz getrenntes 
Papierfetzchen versetzt, erscheinen uns ungewohnt, seltsam, dunkel und er
klärungsbedürftig. Da liegt es nahe, zu versuchen, solche Fernwirkungen auf 
Druck- und Stoßwirkungen zurückzuführen und sie dadurch zu erklären. Das 
ganze Naturgeschehen erscheint im Prinzip klar und einfach, wenn es auf Be
wegung und Bewegungsübertragung durch Druck und Stoß zurückführbar ist. 

Einfluß der Die glänzenden Erfolge der von Newton begründeten Himmelsmechanik 
niHuftome.' konntou dics Ideal einer Naturanffassung, die ausschUeßhch Druck-und Stoßwir-

chanische Natur- kungon gelten ließ, nur langsam zurückdrängen. Um dasselbe aufrechtzuerhalten, 
wndnng°m '̂t̂ Tr bemühte man sich—vielfach unter dem Eindruck Descartesscher Gedanken— 

Femkraft, auch die gegenseitige, über ungeheure Entfernungen hin wirkende Anziehung 
nna me. ^^^ Himmelskörper, die allgemeine Massenanziehung oder Gravitation, auf 

Druck- und Stoßwirkungen zurückzuführen; Lesages von uns bereits skizzierte 
Gravitationshypothese zeugt von diesen Bestrebungen. Indessen blieben solche 
Hypothesen unbefriedigend. Auch waren sie für den Astronomen, der Newtons 
Gravitationsgesetz zur Berechnung der Bewegungen von Himmelskörpern be
nutzte, ohne Belang. Ihm genügte die Erkenntnis, daß die Gestirne nach diesem 
Gesetz zueinander hin streben, als ob sie sich über die Entfernung hin anzögen; 
wie man dieses Streben erklärte, war für seine Rechnungen bedeutungslos. 
Die Astronomen gewöhnten sich daran, die Gravitation so hinzunehmen, wie 
sie sich zunächst in der Erfahrung darbot: als eine Fernkraft. Der Erfolg der 
Himmelsmechanik aber heß im Laufe der Zeit dann ihre Methode und die zu
grunde hegende Anschauung zum Ideal werden, das die mathematische Physik 
w S c ' l i r T ' " ' ? " ^^""^ "°^- ^'^^^^ "^^" «̂ Î̂  ^ '̂el tind erfolgreich mit 

(wirkhchen oder scheinbaren) Fernkräften, mit Gravitation, Magnetismus, 
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Elektrizität, beschäftigte und sich an dieselben gewöhnte,verloren sie für das 
Denken der Naturforscher den Charakter des Seltsamen, Wunderbaren, Er
klärungsbedürftigen. Nunmehr wurde es zum Ideal der exakten Naturwissen
schaft, alle Naturvorgänge auf Bewegungen (von zum Teil unsichtbar kleinen 
Körpern, wie Molekülen, Atomen) zurückzuführen, die gleichen oder ähnlichen 
Gesetzen und Kräften unterstehen wie die Bewegungen unseres Planetensystems. 
Es wurde schon angedeutet, welchen Einfluß dies Ideal auf die Entwickelung 
der Strukturhypothesen ausübte. In der mechanischen Naturauffassung be
wirkte es eine tiefgreifende Umgestaltung. An Stelle der Druck- und Stoß
wirkungen traten Fernwirkungen. Auf diese wurden auch die scheinbaren Be- zurückführung 
rührungswirkungen, wie die Kohäsion der Teilchen des gleichen Körpers, die rührungskräfte 
Adhäsion zwischen Teilchen verschiedener Stoffe (z. B. das Haften von Wasser auf Fernkräfte. 
an Glas) usw. zurückgeführt; hier handelt es sich um Fernkräfte, die, allerdings 
nur über sehr kleine Abstände hin, die Moleküle gleicher oder verschiedener 
Stoffe zusammenhalten. Auf Fernkräfte werden nun auch Schiebung, Druck-
und Stoßwirkung, Undurchdringlichkeit und Elastizität zurückgeführt. Körper 
sind undurchdringlich für einander, schieben oder stoßen einander beim Zu
sammentreffen fort, weil zwischen den Molekülen sich erhebliche und stark an
wachsende Fernkräfte geltend machen, wenn diese sehr nahe zusammen
gebracht werden. Wenn also ein Körper einen zweiten fortschiebt oder -stößt, 
so kommen die Moleküle beider Körper dabei gar nicht zur Berührung; sie 
kommen nur einander so nahe, daß sich jene molekularen Abstoßungskräfte 
stark genug geltend machen, um weitere Annäherung zu verhindern. Diese 
Kräfte sind es denn auch, welche unmittelbar den Bewegungseffekt des Zu
sammentreffens bewirken, der in verschiedener Weise sowohl den stoßenden 
wie den gestpßenen Körper betreffen kann; der erstere kann z. B. zurück
geschleudert werden. 

Während also die ältere mechanische Naturauffassung die Fern
wirkungen auf Berührungswirkungen, auf Schiebung, Druck und Stoß zurück
zuführen bestrebt war, werden nun umgekehrt die Berührungswirkungen der 
Kohäsion, Adhäsion usw., sowie Schiebung, Druck und Stoß auf Fernkräfte 
zurückgeführt; diese von den unsichtbar kleinen Bausteinen der Körper aus
geübten Fernkräfte machen sich allerdings nur über sehr kleine Abstände hin 
geltend. Es gibt anziehende Molekularkräfte (Kohäsion, Adhäsion), die der 
Entfernung der Teilchen widerstreben, und abstoßende, die sich bei dem 
Versuche geltend machen, die Moleküle ungewöhnlich nahe zusammenzu
drängen. 

Die neuere mechanische Naturauffassung ließ also die Fernkräfte als solche 
gelten, ja sie führte sogar scheinbare Berührungswirkungen auf Fernkräfte 
zurück. Freilich war das ältere Ideal der mechanischen Anschauung, das eine 
Zurückführung aller Wirkungen, auch der scheinbaren Fernwirkungen, auf 
Berührungswirkungen forderte, nur stark zurückgedrängt, nicht aber gänzlich 
vernichtet. Faraday war es vor allem, der gegen die Fernkräfte einen lange 
wenig beachteten, schheßhch aber doch erfolgreichen Kampf führte. Die Fern-
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Reaktion gegen wirkungstheorie der elektrischen und magnetischen Erscheinungen unterlag 
die Fern- , ° o o 

ivirkungsan- der VOU Faraday ausgehenden, von Maxwell fortgeführten und von Hertz 
nähme durch die glänzend bestätigten Hypothese einer Vermittiung der elektrischen und magne-

Faraday-Max- . i •• 

weiische Lehre, tischeu Wirkungen durch ein unwahrnehmbares Medium, den Äther. Die 
Gravitation freilich war nicht so leicht ihres Fernwirkungscharakters zu ent
kleiden. Und der Erfolg der Faraday-MaxweUschen Anschauungen bedeutete 
keineswegs eine Rückkehr zur alten mechanischen Druck- und Stoßhypothese, 
sondern eher eine Niederlage der ganzen mechanischen Naturauffassung. Denn 
es erschien nicht leicht angängig, die Ätherzustände der Faraday-MaxweUschen 
Lehre mechanisch zu deuten. Man wurde also zugleich an der Fernwirkungslehre 
und an der ganzen mechanischen Auffassung irre. Es bildete sich eine mächtige 
Gegenströmung gegen al le Hypothesenbildung auf physikahschem und che
mischem Gebiete; mit der einen großen Hypothesengruppe, mit derjenigen der 
mechanischen Hypothesen, hing die andere, die der Strukturhypothesen, ja 
aufs engste zusammen. Übrigens verstärkten philosophische Zeitströmungen, 
wie der Positivismus, diese hypothesenfeindliche Stimmung. In allerjüngster 
Zeit wurde sie jedoch von philosophischer Seite durch logisch-erkenntnistheore
tische Kritik bekämpft, und sie verlor ihren zeitweise sehr starken Einfluß bei 
Physikern und Chemikern fast völlig infolge der neuen eindrucksvollen Triumphe 
der Strukturhypothesen. 

Indessen mit der neuesten Blüte der Strukturhypothesen konnte die me
chanische Naturauffassung nicht einfach wieder aufleben, weder in der Aus
gestaltung durch die ältere Schiebungs- bzw. Druck- und Stoßwirkungslehre, noch 
in der neueren durch die Fernwirkungslehre. Wenn man gegenwärtig überhaupt 
die Hoffnung hegt, daß alle Naturvorgänge auf Bewegungen zurückführbar sind, 
daß die kinetische Naturauffassung völlig durchzuführen ist (auch für das Ge
schehen im Vakuum), so wird man sie doch nicht mehr speziell als m e c h a n i s c h e 
Auffassung ausgestalten wollen. Es ist ganz ungewiß, ob sich das etwaige Ge

Ersatz der schehen im Vakuum den Sätzen der traditionellen Mechanik fügt. Jedenfalls 
Mechlnirdurchist dlcs schou bcl dcu Elektronen nicht einfach der Fall, da ja ihre ,,scheinbare" 

dieLehrevonderMasseoder Trägheit nicht unabhängig ist vom Bewegungszustände, was von der 
Ekktrizftät" trägen Masse der gewöhnlichen Körper in der traditionellen Mechanik angenommen 

wird. Die Trägheit des Elektrons (und nach der elektrischen Hypothese der Materie 
schließlich j ede Trägheit) erscheint nicht mehr als eine letzte unveränderliche 
Eigenschaft des Bewegten, sondern als etwas Abgeleitetes, als eine Wirkung 
der bewegten elektrischen Ladung auf sich selbst, die durch das umgebende 
Feld vermittelt wird und von der Geschwindigkeit der Bewegung abhängt. 
Die Trägheit des Elektrons ist keine unzurückführbare mechanische Grund
eigenschaft, sondern eine abzuleitende, zu erklärende Erscheinung, die sich aus 
den Grundeigenschaften der Elektrizität ergibt, wie die mit der elektromagne
tischen Trägheit wesensgleiche Erscheinung der Selbstinduktion des elektrischen 
Stromes. Wenn eine Ladung sich bewegt, so entsteht ein magnetisches Feld; 
ändert sich die Bewegung der Ladung, so erfolgt eine Änderung dieses magne
tischen Feldes, die ein elektrisches Feld, eine elektrische Kraft hervorruft. 
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-welche der Bewegungsänderung der Ladung widerstrebt und so eine Trägheit 
derselben ergibt; denn die Trägheit ist ein Widerstand gegen Änderung des 
Bewegungszustandes. Wir schreiben einem Objekt Masse zu, weil es Trägheit 
besitzt, weil es Widerstand gegen Änderung des Zustandes der Bewegung (oder, 
im speziellen Falle, der Ruhe) leistet. Die elektrischen Ladungen, .und nach der 
elektrischen Theorie der Materie alle gewöhnlichen Körper, haben also nur 
darum Masse, weil sie aus Elektrizität bestehen. Daher ist diese Masse auch nicht 
einfach konstant, wie die Masse, mit der die traditionelle Mechanik rechnet, 
sondern veränderlich entsprechend den Gesetzen der Elektrizitätslehre. Wenn 
-die traditionelle Mechanik für die Bewegungen gewöhnlicher Körper zu gelten 
scheint, so liegt dies daran, daß wir bei ihnen nur relativ geringe Geschwindig
keiten beobachten, d. h. Geschwindigkeiten, die weit hinter derjenigen des 
Lichtes zurückbleiben. Bei solchen Geschwindigkeiten macht sich die Ver
änderlichkeit der Masse nicht merklich geltend. Natürlich werden auch diese 
langsameren Bewegungen nach der elektrischen Hypothese der Materie von 
den Gesetzen einer allgemeinen Elektrizitätsbewegungslehre beherrscht. Die 
traditionelle Mechanik, die alte Lehre von der Bewegung gewöhnlicher Körper, 
gehört nach dieser Auffassung hinein in diese allgemeine Elektrizitätsbewegungs
lehre; sie ist eine spezielle Ausgestaltung der letzteren, die bei den gewöhnlichen, 
•relativ langsamen Bewegungen (angenäherte) Gültigkeit besitzt. 

Wird in der Gegenwart die kinetische Naturauffassung durchgeführt, so 
sind diese Verhältnisse zu berücksichtigen. Die alte Mechanik beherrscht nicht 
alle Bewegungen. Eine allgemeine kinetische Naturauffassung kann keine 
mechanische Auffassung mehr sein. Wenn alle Stoffe (vom Äther und von den 
Feldstoffen sei hier abgesehen) aus Elektrizitätspartikelchen bestehen, so werden 
alle Bewegungen von der Elektrizitätsbewegungslehre, von der Elektrodynamik 
(dies Wort im weitesten Sinne genommen) beherrscht. An Stelle der kinetisch
mechanischen Naturauffassung der einen oder anderen Art tritt die kinetisch- Kinetisch-eiet 
elektrodynamische, oder kürzer die kinetisch-elektrischeNaturauffassung. Sie 
besagt :Alles N a t u r g e s c h e h e n i s t B e w e g u n g e l e k t r i s c h e r L a d u n g e n , 
die den Gesetzen der Elektrodynamik gehorcht. Diese kinetisch-elektrische 
Auffassung des Na tu r -Geschehens bildet die Ergänzung zur elektrischen Auf
fassung des Na tur -Se ins , zur elektrischen Hypothese der Materie, welche be
sagt: Die ganze N a t u r i s t aus elektrischen Ladungen, aus E l e k t r i z i t ä t s 
p a r t i k e l c h e n , a u f g e b a u t . 

Ob diese kinetisch-elektrische Auffassung der (unbelebten) Natur haltbar 
ist, muß die Zukunft lehren. Zurzeit steckt selbstverständlich sehr viel Hypo
thetisches in ihr. Die elektrische Hypothese der gewöhnlichen Materie erschien 
schon recht kühn. Die vöUige Durchführbarkeit der kinetischen Auffassung 
ist auch keineswegs gesichert, so gut begründet einzelne kinetische Theorien, 
wie die der Wärme, erscheinen mögen. Vor allem bleibt die Unsicherheit be
züglich dessen, was im ,,leeren Raum" sich befinden und vor sich gehen mag. 
Betrachtet man diesen wirklich als leer, sieht man die elektrischen und magne
tischen Felder als Fiktionen an, so bleiben nur die gewöhnliche Materie und ihre 

frische Natur
auffassung. 
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Bausteine; damit wäre das Naturbild sehr vereinfacht und viel für die kinetisch-
elektrische Auffassung gewonnen. Nimmt man einen Äther an, so fragt es sich, 
wie er sich zu den elektrischen Ladungen verhält, ob er ihre Grundsubstanz 
oder einen ganz anderen Stoff darsteUt, und es fragt sich ferner, ob auch das 
Geschehen im reinen Äther ein bloßes Bewegungsgeschehen ist. Läßt man 
Feldstoffe gelten, indem man den Äther leugnet, so ergeben sich die Fragen, 
ob sie von gleicher oder anderer Substanz sind wie die elektrischen Partikelchen, 
ob auch an den Feldstoffen nur Bewegungsvorgänge stattfinden oder vielleicht 
auch andere Veränderungen. AUe diese Probleme müssen vorderhand ganz 
unentschieden bleiben, und damit bleibt eine gewaltige Lücke im kinetisch
elektrischen Naturbilde. 

Die kinetische Auffassung erscheint zwar hypothetisch, aber doch durchaus 
berechtigt, wenn wir sie auf das Geschehen an den gewöhnlichen Körpern und 
ihren Bausteinen beschränken. In gleicher Beschränkung hat speziell die kine
tisch-elektrische Auffassung viel für sich, wenn sie auch noch als sehr gewagt 
erscheinen muß. Noch viel fragwürdiger aber werden solche allgemeinen Auf
fassungen, wenn wir sie auf den etwaigen Inhalt des ,,leeren Raumes" und die 
Vorgänge in ihm ausdehnen. 

Wir haben früher gesehen, daß einer modernisierten Fernwirkungstheorie 
der Elektrizität ernste Bedenken entgegenstehen. Man wird daher die kinetisch
elektrische Naturauffassung als Berührungswirkungslehre auszubauen trachten; 
die Gravitation macht freilich der Zurückführung auf elektrische Berührungs
wirkungen Schwierigkeiten. Es könnte nun der Gedanke auftauchen, ob die 
Berührungswirkungen der kinetisch-elektrischen Naturauffassung nicht als ein
fache Schiebungs- oder Druckwirkungen interpretiert werden könnten; damit 
ginge ein altes Ideal der kinetischen Naturanschauung in ErfüUung. Indessen 
bietet der gegenwärtige Stand der Forschung keinen Anhalt für solche Gedanken 
und Hoffnungen. — 

Wir haben zwischen kinetischer und mechanischer Naturauffassung unter
schieden und die letztere als eine spezielle, und zwar unzulänghche Form der 
ersteren aufgefaßt. Nach dem Vorhergehenden bedarf unsere Unterscheidung 
keiner weiteren Rechtfertigung. Es mag nur darauf hingewiesen werden, daß 
sie nicht allgemein üblich ist, daß noch immer zuweilen von einer mechanischen 
Naturauffassung die Rede ist, wo besser von kinetischer Auffassung gesprochen 
würde. Vor der Entstehung der kinetisch-elektrischen Auffassung war aher
dings kein Anlaß, zwischen kinetischer und mechanischer Auffassung zu unter
scheiden.^) 

1) Spezielleres über das Geschehen an den unbelebten Körpern und die ein
schlägigen Gesetze, sowie über die kinetische Naturauffassung findet man in den die 
Physik und die Chemie darsteUenden Bänden der Kult, d. Gegenw. (III, III, i und 
III III 2). Über die Grundgesetze der älteren und der neuen Bewegungslehre und 
über andere Prinzipien des Geschehens in der toten Natur vergl. E. Becher, Welt
gebäude, Weltgesetze, Weltentwicklung, 1914. 



DIE LEBENDEN KÖRPER UND DAS LEBENS
GESCHEHEN. 

Wir haben bisher von den Körpern ganz im allgemeinen gesprochen. Im 
folgenden müssen wir nun eine spezielle Gruppe von Körpern, die sich durch 
eigentümliche Merkmale aus der Gesamtheit der Naturdinge heraushebt, ins 
Auge fassen. Es handelt sich um die lebenden Körper der Pflanzen und Tiere, 
auch der Menschen. Wir konnten bisher von den Körpern im allgemeinen reden, 
ohne den Unterschied zwischen toten und lebenden Objekten zu berücksichtigen, 
weil unsere bisherigen Ausführungen auch für die lebendigen Naturdinge gelten. 

Zunächst sind nämlich die lebenden Körper aus den gleichen B a u s t e i n e n Die lebenden 
aufgebaut wie die toten. Das gilt für die elektrischen Uratome, soviel wir wissen, ""̂ /"̂  es e en 

b b 3 7 aus den gleichen 

und für die Atome der chemischen Elemente. In der lebenden Natur kommen Elementen (Ato-
keine Elemente oder Atome vor, die sich nicht auch in der toten fänden. Auch j-"™'™ /" 

' toten. Bedeutung 

in der lebenden Materie sind die Atome zu Bausteinen höherer Ordnung, zu der physiko-
Molekülen, vereinigt. In bezug auf das ursprüngliche Baumaterial und die set^u^^^p^n! 
feinste Mikrostruktur findet sich also kein Wesensunterschied zwischen lebenden zipien für die 
und toten Körpern. . '*'""' ''"'"'̂ • 

Was nun das Geschehen an der lebenden und an der toten Materie an
betrifft, so können die verschiedensten Vorgänge, die uns an toten Körpern 
und ihren Bausteinen entgegengetreten sind, auch an und in lebenden Körpern 
sich ereignen. Soweit die kinetischen Hypothesen für das Geschehen in der 
unbelebten Natur zu Recht bestehen, werden sie auch für die belebte Natur 
von Bedeutung sein. Das gleiche wird wohl auch für die Gese tze gelten, die 
die unbelebte Natur beherrschen. Grundgesetze wie das Lavoisiersche Prinzip 
von der Erhaltung der Materie bzw. des Gewichtes und das Energieerhaltungs
prinzip haben sich auch für die Welt der Lebewesen bestätigt, soweit die Beob
achtungen und die Genauigkeit der Versuchsmethoden reichen. Ob auch das 
Carnot-Clausiussche Entropieprinzip, nach welchem alle Energie in gleich
mäßige Wärme überzugehen und so ihre Wirkungsfähigkeit zu verlieren strebt, 
auf das Geschehen in den Organismen Anwendung finden darf, läßt sich be
zweifeln. Es bleibt eben die vitalistische Ansicht möglich, daß,in den belebten 
Wesen zu den aus der anorganischen Welt bekannten Faktoren neue Realitäten 
hinzukommen, deren Wirkung den Lauf der Lebensvorgänge wesentlich mit
bestimmt. Nach vitalistischer Ansicht werden die Gesetze der toten Natur, 
der Physik und der Chemie, auch für die organische Welt von größter Be
deutung sein; aber die besonderen vitalen Faktoren kommen hinzu, sodaß die 
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physikochemischen Gesetze nicht ausschUeßhch und rein, sondern zum Teü 
modifiziert und kompliziert zur Geltung kommen. 

Die c h a r a k t e r i s t i s c h e n M e r k m a l e der Lebewesen . Jedenfalls 
sind aber jene besonderen vitalen Faktoren, die nach vitalistischer Lehre die 
Organismen von anderen Gebilden unterscheiden soUen, nicht wahrzunehmen; 
sonst könnten die unter den Biologen so zahlreichen Mechanisten ihre Existenz 
nicht leugnen. Es muß aber doch unterscheidende Merkmale der Lebewesen 
geben, die jedem Beobachter sich darbieten, mag er nun Mechanist oder 
Vitalist sein. 

Die Formen der Wir alle erkennen die Organismen als solche zunächst an ihren besonderen 
Lebewesen , , , 

Formen, die sie als Baum oder Strauch oder Kraut, als Mensch, Vogel, Fisch, 
Schmetterling usw. charakterisieren. Indessen werden wir an all diesen so un
gemein zahlreichen und mannigfaltigen äußeren Formen kaum etwas Gemein
sames finden, das alle Lebewesen gegenüber den unbelebten Körpern auszeich
nete. Wenn ein Organismus durch Absterben sich in ein totes Gebilde verwandelt, 
kann die äußere Form so gut wie unverändert fortbestehen; sie findet sich dann 
also an einem unbelebten Körper. Die Formen mancher Lebewesen kommen 
auch in der toten Natur vor; man denke z. B. an die bei einfachen Organismen 
und toten Körpern (wie Gestirnen, Regentropfen usw.) so häufige Gestalt der 
Kugel. Auch kann von Menschenhand die äußere Form von Lebewesen in totem 
Material künstlich nachgebildet werden. Die äußere Form macht also ein 
Naturding nicht zu einem lebenden Wesen. Wenn wir ein neues Objekt, z, B, 
einen fremdländischen Vogel, an seiner Form sofort als Organismus erkennen, 
so ist dies nur dadurch möglich, daß wir von früheren Erfahrungen her wissen, 
daß derartige Formen mit den charakteristischen Merkmalen des Lebens ver
bunden auftreten. 

Für den Naturforscher käme neben der gröbern, jedermann leicht auf
fallenden äußeren Form die feinere, vor allem auch die innere Gestaltung der 
Lebewesen als charakteristisches Merkmal in Betracht. In der groben äußeren 
Form mag eine Bildsäule dem lebenden Menschen, ein lebloses Stäbchen einem 
Bazillus recht ähnlich sein. Eine besondere innere Struktur aber zeichnet das 
Lebewesen vor dem toten Objekte aus, mag diese auch, wie bei manchen Bazillen, 
wegen ihrer winzigen Dimensionen im wesentlichen unwahrnehmbar sein. 

Die struktur der Wir hätten also nach Strukturmerkmalen zu fragen, die allen Lebewesen 
DiTzeiie â ŝBTu- gemeinsam wären und sie von den toten Naturdingen unterschieden. Da käme 
einheit, Plasma- yor allen Dlugcn In Betracht, daß die Lebewesen, Pflanzen wie Tiere, aus Zellen 

struktur, ^^jjd Zellproduktcn) aufgebaut sind (,,Vielzellige") oder aus einer einzigen Zelle 
bestehen (,,Einzellige" oder — nach Haeckel —• Protisten). Die Zelle, die meist 
mikroskopisch kleine Struktureinheit der Lebewesen, die jedoch bereits aus 
einer Unzahl von Molekülen aufgebaut ist, besteht aus dem Zelleib (Zellkörper, 
Cytosoma, Cytoplasma), und dem eingelagerten meist kugelförmigen Zellkern 
(Nucleus). Meistens kommen noch andere Bestandteile hinzu, so bei den Pflanzen
zellen gewöhnhch eine Zelleib und Kern einschheßende Zellhaut (Zellmembran), 
die das Ganze erst zu einem Kämmerchen macht, auf das der Name Zelle paßt. 



Die lebenden Körper und das Lebensgeschehen, 363 

Ursprünghch hatte man gemeint, die Zellhaut gehöre notwendig zu einer rich
tigen Zelle; doch hat sich gezeigt, daß sie sehr vielen, insbesondere tierischen 
Zellen fehlt. 

Wenn wir nun sagen würden: die lebenden Körper unterscheiden sich 
dadurch von den toten, daß sie Zellen darstellen oder aus Zellen (und ihren 
Produkten) aufgebaut sind, so würden wir zwar etwas sehr Wesentliches be
rühren, aber doch Unrichtiges behaupten. Nach dem Tode der Lebewesen 
können die Zellen noch fortbestehen. Ein Körper ist also nicht darum lebendig, 
weil er in der Weise einer Zelle aufgebaut ist oder aus einer Anzahl von Zellen 
besteht. Die Zellen selbst können schon lebendig sein, wie die meiner Muskeln 
und Nerven, oder tot, wie diejenigen, die man in mikroskopischen Dauerpräpa
raten zu sehen pflegt. Bei der Zelle selbst müssen wir also schon fragen: was 
unterscheidet das lebende Gebilde vom toten? 

Übrigens wäre darauf hinzuweisen, daß es einfache kleine Lebewesen gibt, 
die nicht einmal richtige Zellen darzustellen scheinen, da man den Unterschied 
von Zelleib und Zellkern bei ihnen (z, B. bei Bakterien) nicht findet. Auch 
existieren große, die Formen höherer Pflanzen mit Wurzeln, Stengeln und 
Blättern nachahmende Algen, die nicht aus einzelnen Zellen aufgebaut sind. 
Man hält hier die Zellenlehre aufrecht, indem man diese Algen, die Cauler-
pazeen, als aus einer einzigen Zelle bestehend betrachtet. Immerhin zeigt sich 
schon hier, daß man die Lehre von der Zellstruktur der Organismen vorsichtiger 
fassen muß, als es oftmals geschehen ist. 

Es fragt sich, ob nicht noch feinere Gestaltverhältnisse als unterscheidendes 
Merkmal der lebenden Körper aufgefaßt werden können. Es kämen gewisse 
Strukturbesonderheiten der Zellsubstanz in Frage, die zum Teil noch sichtbar 
sind, zum Teil hypothetisch angenommen werden. Man streitet darum, ob die 
lebende Substanz eine waben- oder schaumartige Struktur besitzt oder aus 
lauter feinen Fädchen oder auch Körnchen aufgebaut ist, die in eine flüssige 
bzw. gallertartige Substanz eingelagert sind. Es ist wohl anzunehmen, daß 
gewisse feine Strukturen für die lebende Substanz charakteristisch sind, daß 
sie beim Sterben verloren gehen; die Beobachtung zeigt mancherlei feinere 
Strukturveränderungen als Folgen des Todes. Es mag sein, daß es a l l geme ine 
Strukturbesonderheiten der lebenden Substanz gibt, die nur dieser zukommen. 
Indessen es muß Unterscheidungsmerkmale zwischen lebendigen und toten 
Körpern geben, die auffälliger sind als solche feinsten, mehr oder weniger hypo
thetischen Strukturverhältnisse, an die wir gar nicht zu denken pflegen, wenn 
wir die Lebendigkeit eines Objektes feststellen. 

Wenn wir die feinste Struktur der Zellsubstanz als Unterscheidungsmerk
mal in Betracht gezogen haben, so liegt es nahe, zu untersuchen, ob die physi
kahsche oder chemische Beschaffenheit der lebenden Substanz diese von der 
toten unterscheide. Auf die Beschaffenheit der Körper- bzw. Zellsubstanz Physikalische 
scheint es doch ankommen zu müssen, wenn die Gestalt des Körpers bz-w. der Beschaffenheit 
Zelle im Leben und im Tode die gleiche sein kann. An der Zellsubstanz fällt ^<"^ lebenden 
nun zunächst' der zähflüssige Zustand auf, der sich bald mehr dem festen, bald 
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dem flüssigen nähern kann. Darauf, daß die Lebewesen ganz oder teilweise 
aus zähflüssiger Substanz aufgebaut sind, beruht es, daß sie ihre Gestalt in 
mannigfacher Weise ändern können; natürlich spielen dabei andere Faktoren — 
z. B. die Gelenke in starren Skeletten — in bedeutsamer Weise mit. 

So wichtig nun der zähflüssige Zustand der übrigens in Wasser unlösbaren, 
meist farblosen lebenden Substanz (des,,Plasmas") ist, er kann selbstverständ
lich nicht ohne weiteres die lebenden Körper von den leblosen unterscheiden; 
denn auch bei den letzteren kommt dieser Zustand vor, z. B. dei dicken Ölen, 
bei Gallerte usw. Eher mag man annehmen, daß sich das Plasma von ahen 
toten Stoffen durch seine chemische Natur unterscheidet. Leider ist jedoch 
die chemische Zusammensetzung der lebenden Substanz nicht recht bekannt. 
Man weiß nicht sicher, ob es sich in der Hauptsache um eine hochkomphzierte 
chemische Verbindung (Kassowitz) oder um ein Gemisch handelt. JedenfaUs 
finden wir überall als Bestandteile der lebenden Substanz Eiweißkörper, fett-
ähnhche Körper (,,Lipoide" wie Lecithin, Cholesterin, Protagon), Fette (min
destens in Spuren), Kohlehydrate (wie Stärke, Zuckerarten), anorganische 
Salze und Wasser. Sie ist in der Hauptsache aus den Elementen Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel aufgebaut; weitere Elemente, 
wie Phosphor, Eisen und andere Metalle kommen hinzu. 

Wenn man in der Chemie von organischen Verbindungen spricht, so meint 
man keineswegs Stoffe, die nur in lebenden Körpern sich fänden; man meint 
einfach Kohlenstoffverbindungen. Sehr viele Kohlenstoffverbindungen, auch 
solche, die in Pflanzen und Tieren entstehen und enthalten sind, können auch 
außerhalb des Organismus künstlich gebildet werden, etwa aus Kohlenstoff 
und anorganischen, kohlenstofffreien Substanzen. Früher glaubte man, daß die 
Kohlenstoffverbindungen mit Ausnahme einiger weniger ganz einfacher Stoffe, 
wie Kohlenoxyd und Kohlensäure, nur in lebenden Wesen entstehen könnten; 
daher eben bezeichnete man sie als organische Verbindungen. Nachdem Wöhler 
(1828) im Laboratorium den Harnstoff zusammengesetzt hatte, und weiterhin 
Entsprechendes bei sehr vielen „organischen" Verbindungen gelang, wurde es 
fraglich, ob es besondere chemische Verbindungen gebe, die nur in lebenden 
Körpern sich finden. Immerhin ist es möglich, daß gewisse, mit einem Ver-
wornschen Ausdruck als Biogene zu bezeichnende chemische Verbindungen 
existieren, ohne die organisches Leben unmöglich ist, und die selbst nur im leben
den Plasma sich finden, die aber beim Tode sofort zerfallen; in ihnen hätten wir 
dann die eigentlichen ,,organischen", d. h. die Lebens-Verbindungen zu erblicken. 
Doch ist die Biogenlehre hypothetisch. 

Früher sprach man wohl von ,,lebendem Eiweiß" in der Ansicht, daß eine 
besondere Art von Eiweiß (oder mehrere Eiweißarten) im wesenthchen die 
lebende Substanz büden. Indessen sind nichteiweißartige Körper, z. B. Kohle
hydrate, für die lebende Substanz ebenso unentbehrhch wie Eiweißkörper. 

Jedenfalls gibt auch die stoffhche, speziell etwa die chemische Beschaffen
heit nicht die gewöhnlichen Unterscheidungsmerkmale des Lebendigen ab. 
Diese liegen im Stoffe so wenig wie in der Form der Lebewesen; sie liegen in 
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den Vorgängen , die wir am lebenden Körper, an seiner Substanz und an seiner D̂ « unter-
Form, beobachten. Ein Körper erscheint uns lebendig, wenn er atmet und ^ X deTî ben-
Nahrung aufnimmt, wenn er auf Reize hin Bewegungen aus eigener Kraft aus- digen liegen in 
führt, wenn erwächst, und wenn er sich fortpflanzt (und dabei seine Natur yev-^^laäen^Köip^. 
erbt). Solche Unterscheidungsmerkmale benutzen wir, wenn wir einen Körper 
daraufhin prüfen, ob er lebt oder nicht. Es handelt sich um Vorgänge oder, 
wenn man will, um Tätigkeiten, die vorübergehende oder dauernde Form
änderungen oder Substanzänderungen darstellen; die Formänderungen bei der 
Muskelbewegung z. B. setzen chemische Änderungen in der Muskelsubstanz 
voraus, die freihch für gewöhnlich leicht wieder ausgeglichen werden. 

Wenn wir nun die angeführten Lebensvorgänge ins Auge fassen und er
wägen wollen, ob sie zur Unterscheidung lebender und toter Dinge dienen können, 
so beginnen wir zweckmäßigerweise mit den Vorgängen der Ernährung, Atmung, 
Ausscheidung usw., mit den Stoffwechsel Vorgängen; denn diese sind für alle Die stoffwechsel
anderen Lebensvorgänge, für Wachstum und Fortpflanzung, Reizaufnahme °̂''s='°8̂ -
und Bewegung, von grundlegender Bedeutung. Der Stoffwechsel verläuft in 
doppelter Richtung, nämlich aufbauend und abbauend. Auf der einen Seite 
werden im Organismus aus einfacheren Stoffen kompliziertere zusammengesetzt, 
wie sie für denselben notwendig sind; auf der anderen Seite werden kompli
ziertere Stoffe wiederum in einfachere zerlegt. Man pflegt den Aufbau kompli
zierterer Verbindungen wohl als Assimilation, die Zersetzung als Dissimilation 
zu bezeichnen. Durch synthetische Vorgänge wird ja im lebenden Körper aus 
den aufgenommenen Stoffen die eigene Lebenssubstanz erneuert, sofern sie ver
braucht ist, und vermehrt, wie es beim Wachstum erforderlich ist; aufgenommene, 
von der eigenen Lebenssubstanz zunächst verschiedene, tote Stoffe werden von 
dieser also sich selbst ähnlich gemacht, ,,assimiliert", indem sie zu lebendem 
Plasma aufgebaut werden. Diese Neuerzeugung von lebendiger Substanz durch 
schon vorhandene lebendige Substanz wäre also die Assimilation im eigentlichen 
Wortsinne. Doch rechnet man zur Assimilation auch Aufbauprozesse, die nicht 
zur Bildung der eigentlichen Lebenssubstanz, des Plasmas, führen, sondern zu 
chemischen Verbindungen, die z. B. als Vorratstoffe im Organismus aufbewahrt 
werden, die sich also durchaus wie tote Massen innerhalb des Organismus 
verhalten. 

Der Assimilation steht die Dissimilation gegenüber. Sie kann das Plasma, 
die eigentliche Lebenssubstanz, selbst treffen (Dissimilation im eigentlichsten 
Wortsinne); aber es werden auch andere im lebenden Körper sich findende 
Stoffe zerlegt. Der Stoffwechsel besteht also nicht nur im Aufbau und Zerfall 
der eiweißhaltigen Lebenssubstanz, des Plasmas. 

Der Stoffwechsel hat nicht etwa nur die Aufgabe, den Aufbau des leben
den Körpers zu ermöglichen, wie er uns am deutlichsten im Wachstum des un
reifen Organismus entgegentritt. Er besorgt dem Organismus zugleich die Energie
vorräte, die dieser zu seinen Arbeitsleistungen braucht. Wie die Lokomotive mit 
den Kohlen chemische Energie aufnimmt, die sie befähigt, Lasten zu ziehen, 
so nimmt das Pferd mit dem Hafer chemische Energie auf. Bei denDissimilations-
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Vorgängen wird die Energie verfügbar. Mit dem Stoffwechsel ist im lebenden 
Körper also ein Energiewechsel innig verbunden. Wir können zwischen einem 
Bau-Stoffwechsel und einem Betriebs-Stoffwechsel unterscheiden; der erstere 
liefert das Material für Aufbau und Ersatz der Körpersubstanz, während der 
letztere der Energieversorgung dient, ähnlich wie die Kohlenzufuhr bei einer 
Dampfmaschine. 

Das Ausgangsmaterial der Assimilation und die Endprodukte der Dissi
milation sind zum großen Teil wohlbekannt. Den Stoffwechselvorgängen hat 
man viele und erfolgreiche Forscherarbeit zugewandt; doch handelt es sich um 
ein ungemein zusammengesetztes Ineinandergreifen von Teilprozessen, das als 
Ganzes und in seinen Einzelheiten noch keineswegs befriedigend bekannt ist. 
Solange die chemische Natur des Plasmas selbst nicht recht bekannt ist, kann 
natürlich von einer endgültigen Erkenntnis der AssimUation und Dissimilation 
im eigentlichsten Sinne nicht gut die Rede sein. 

Das ist von einer gewissen Bedeutung bei der Beurteilung der Frage, ob 
der Stoffwechsel als Unterscheidungsmerkmal der lebenden Körper betrachtet 
werden darf. Wenn wir alle Phasen des Stoffwechsels bis ins einzelne kennten, 
könnten wir eher beurteilen, ob sie allesamt auch in der toten Natur vorkommen 
können. Analoga zu Stoffwechselvorgängen sind in manchen außerhalb des 
Organismus verlaufenden chemischen Prozessen vielfach gefunden worden. Man 
hat darauf hingewiesen, wie die Kerzenflamme eine Art von Stoffwechsel unter
hält, indem sie das feste Stearin in den für die eigene Unterhahung notwendigen 
flüssigen und gasförmigen Zustand überführt und dann zersetzt und verbrennt, 
wobei sie die chemische Energie ihrer „Nahrung" in Wärme verwandelt. Die 
Flamme erhält sich, indem ein beständiger Strom von Stoff und Energie durch 
sie hindurchgeht, ähnhch wie es' auch bei einem Organismus der FaU ist. 

Der Vorgang der Dissimilation, der Zersetzung, bedeutet an sich ja nichts 
Besonderes. Eher kann man in der AssimUation im eigentiichsten Sinne, in 
dem Aufbau des Plasmas durch das Plasma, eine besondere Leistung sehen. 
Freilich auch dazu gibt es Analoga in der toten Natur, bei physikahschen und 
chemischen Prozessen. So regt z. B.. ein TeUchen einer festen kristallinischen 
Substanz vielfach die Abscheidung der gleichen festen Substanz aus der ent
sprechenden Lösung an. Ein einfaches chemisches Analogon bringt Kassowitz 
bei. Wenn man kohlensaures Natron mit etwas Wasser vermengt und dann 
Kohlensäure durch das Gemenge leitet, so trit t zunächst keine Änderung ein. 
Wird aber ein wenig doppeltkohlensaures Natron hinzugefügt, so • verwandelt 
sich das kohlensaure Natron mit Hilfe der Kohlensäure und des Wassers in 
doppeltkohlensaures Natron, Das fertige doppeltkohlensaure Natron ,,assi
miliert" also die anderen Substanzen, verwandelt auch sie in doppeltkohlen
saures Natron, wie. auch das lebende Plasma aus anderen Substanzen neues 
Plasma aufbaut, Schöne Analoga zur Assimilation aus dem Gebiete der orga
nischen Chemie haben Giglio-Tos und (H. Kaufmann und) Haecker angeführt. 

Immerhin bleibt trotz solcher Analoga der organische Stoffwechsel in seiner 
Eigenart ein Unterscheidungsmerkmal, das uns lebende'Körper als solche zu 
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erkennen ermöglicht. Abgestorbenes Plasma assimiliert nicht mehr. Die der Das Wachstum. 
Assimilation vergleichbaren Vorgänge in der toten Natur spielen sich an anderen 
Stoffen ab und sind auch viel einfacher als die echte Assimilation, als der Aufbau 
des Plasmastoffes. 

Auf der Assimilation, auf dem Baustoffwechsel, beruht das Wachstum. 
Nach dem Vorhergehenden braucht kaum noch gesagt zu werden, daß es Analoga 
des Wachstums in der toten Natur gibt. Die Flamme, die ihre Nahrung gleich
sam assimiliert, indem sie sie vergast, kann wachsen, indem die Assimilation 
zunimmt. Am besten läßt sich das Wachstum der Lebewesen wohl demjenigen 
von Kristallen vergleichen, die in der entsprechenden Mutterlauge sich ver
größern und dabei ihre charakteristische Form bewahren; beim Wachsen von 
Organismen werden ja auch die charakteristischen Formen derselben bewahrt 
oder gebildet. Bei genauerem Zusehen muß sich allerdings das organische Wachsen 
von solchem Wachstum in der toten Natur unterscheiden, weil der komplizierte 
Stoffwechsel, auf dem das erstere beruht, in der unbelebten Welt nicht vor
kommt. Auch die feineren, beim Wachsen der Lebewesen vorkommenden 
Strukturveränderungen haben etwas sehr Charakteristisches. Das Wachsen der 
höher stehenden Lebewesen beruht vor allem darauf, daß ihre Zellen sich in 
ziemlich komplizierter Weise in neue Zellen teilen; so ergibt sich eine Ver
mehrung der Zellen und, indem diese dann wieder sich vergrößern, ein Wachs
tum des ganzen Organismus. Ein solches Wachsen durch Zellteilung ist für die 
organische Welt charakteristisch. 

Bei den aus einer einzigen Zelle bestehenden Lebewesen ist ein solches 
Wachstum durch Zellvermehrung natürlich nicht möglich. Da bedeutet die 
Zellteilung eine Vermehrung der Organismen, eine Fortpflanzung. Die Fort- nie 
pflanzung hängt aufs engste mit dem Wachstum zusammen; sie stellt ein " ^ an™ng. 
Wachstum, eine Ausbreitung des Lebens über die Schranken des Individuums 
hinaus dar. Es handelt sich stets um Loslösung eines Teiles der lebenden Sub
stanz, der dann zu einem neuen Individuum auswächst. Der losgelöste Teil 
kann die Hälfte des ganzen elterlichen Organismus ausmachen, wie es bei Ein-
•zelligen sehr oft der Fall ist. Er kann auch aus einem winzigen Teile des elter
lichen Organismus bestehen, etwa aus einer einzigen Zelle bei vielzelligen Lebe
wesen. Von besonderer Bedeutung und größter Verbreitung ist die geschlecht
liche Fortpflanzung. Hier verschmelzen zwei verschiedene Fortpflanzungszellen, 
eine männliche und eine weibliche, erst zu einer einzigen, zur befruchteten Eizelle, 
aus der.dann das neue Individuum sich entwickelt. 

Die Fortpflanzung kann als ein die Lebewesen von den toten Körpern unter
scheidendes Merkmal aufgefaßt werden. Zwar kann man auch hier Analoga in 
der toten Natur suchen. Quecksilbertropfen können z. B. unter gewissen Um
ständen in kleinere Teile zerfallen. Doch ergibt sich bei genauerem Zusehen, 
daß solche Teilungs- und Vermehrungsvorgänge viel einfacher sind als Fort
pflanzungsvorgänge in der lebenden Welt. 

Der Unterschied tritt besonders hervor, wenn man das Vererbungsproblem nie Vererbung, 
ins Auge faßt, insbesondere in der Gestalt, in der es uns bei vielzelligen, kom-
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phzierter gebauten Organismen entgegentritt. Unter Vererbung versteh 
die Übertragung von Eigenschaften der Eltern bzw. Vorfahren auf die Nac 
kommen, wie sie insbesondere durch die Fortpflanzungszellen (Geschlechts-
zeUen, Eizellen und SamenzeUen) vermittelt wird. So gleicht z. B. der Sohn dem 
Vater zunächst insofern, als er die ahgemein menschlichen Merkmale sowie 
Rassenmerkmale des Vaters aufweist; er gleicht ihm ferner in zahlreichen rein 
individuellen Zügen, vielleicht in bezug auf Nasenform, Haarfarbe oder Stimme. 
Alles, was der Sohn vom Vater ererbt, muß durch die mikroskopisch kleine 
Samenzelle übertragen sein, die mit der von der Mutter stammenden Eizelle 
verschmilzt und so zur Entwicklung des Sohnes führt. In der toten Natur 
gibt es nichts, was solchen Vererbungserscheinungen ernsthaft zur Seite gestellt 
werden könnte. 

Di<= Den Erscheinungen der Fortpflanzung und Vererbung sind die Regene
rationsphänomene verwandt. Bei ihnen handelt es sich um NeubUdung zerstörter 
oder entfernter TeUe eines Lebewesens. So bilden z. B. Wassermolche abgetrennte 
Beine neu. Jene Verwandtschaft drängt sich schon einer oberflächhchen Be
trachtung auf, wenn man gewisse extreme Fälle von Regeneration ins Auge 
faßt. Z. B. kann man Süßwasserplanarien in zahlreiche kleine Stücke zerschnei
den, die alle wieder zu einem ganzen Individuum auswachsen. Auch aus einem 
Regenwurm kann man durch fortgesetztes Zerschneiden eine ganze Anzahl von 
Würmern gewinnen. Hier ermöglicht die Regenerationsfähigkeit also eine Ver
mehrung. Wie bei normaler Fortpflanzung wird in extremen Fällen aus einem 
kleinen Teil (bei Plattwürmern unter Umständen aus ^/g,̂  des Ganzen!) ein 
vollständiges neues Individuum. 

Der Regeneration ähnhche Erscheinungen kommen auch in der toten Natur 
an Tropfen, Kristallen, Flüssigkeitsstrahlen, Flammen usw. vor. Wird von 
einem Tropfen (z. B. Quecksilbertropfen) etwas fortgenommen, so nimmt er 
doch gleich wieder eine normale Tropfenform an. Kristahe vermögen abgebro
chene Ecken zu ergänzen. Wird die Gestalt eines Flüssigkeitsstrahles oder einer 
Flamme irgendwie, z. B. durch ein Hemmnis, gestört, so wird sie sofort neu 
gebildet, wenn die Störung fortfäUt; man denke an den Strahl einer Wasser
leitung, den man durch den Finger unterbricht, oder an eine Kerzenflamme, 
deren Gestalt man durch Blasen stört. Immerhin besteht zwischen solchen Er
scheinungen in der toten Natur und ausgeprägten Regenerationsvorgängen bei 
Lebewesen ein großer Unterschied. Wird einem Wurm der Kopf abgeschnitten 
und dieser dann regeneriert, so wird von einer komphzierten Einrichtung ein 
fein differenziertes Gebilde weggenommen, und dieses wird dann von dem Rest 
der Einrichtung neugebildet. Die Sache hegt ungefähr so, wie wenn nach Ab
trennung der Lokomotive von einem Eisenbahnzuge diese vom Rest des Zuges 
neu gebildet würde. Derartiges kommt in der toten Natur nicht vor. — 

Wir hätten weiterhin die Reizbarkeit und Bewegungsfähigkeit der lebenden 
fähigkeit. j^gj.pgj. ins Auge zu fassen. Beides hängt eng zusammen, insofern als Reize 

Bewegungen der Lebewesen auslösen, die diese dann aus eigener Kraft voU-
ziehen. Übrigens spielen Reize auch im Stoffwechsel und beim Wachstum, bei der 

Die Bewegungs-
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Entstehung und Entwicklung des Individuums und bei der Regeneration eine 
wichtige Rolle. Bei der Reizaufnahme und der Ausführung aktiver Bewegungen 
sind Stoffwechselvorgänge von grundlegender Bedeutung, da sie die Energie 
für die Leistungen des Organismus liefern. 

Das liegt bei den aktiven, d. h. aus eigener Kraft durchgeführten Be
wegungen der Organismen auf der Hand. Man denke z. B. an die Muskel
bewegungen des Menschen und der Tiere. Aus der Nahrung stammt die Energie, 
die zu diesen Bewegungen befähigt, und bei der Ausführung derselben wird 
chemische Energie im Muskel verbraucht. Bei anderen Bewegungsvorgängen 
liegt die Sache im Prinzip ebenso. Die Muskelbewegungen der Tiere sind nur 
die auffälligsten Bewegungsleistungen in der lebenden Natur. Auch in der 
Pflanzenwelt gibt es aktive Bewegungen, wie z. B. die auffälhgen Blattbewe
gungen der zierhchen Sinnpflanze (Mimosa pudica); genauere Betrachtung 
erweist allgemeine Verbreitung der Bewegungsfähigkeit auch im Pflanzenreich. 
Man denke nur an die langsame Orientierung der Pflanzen nach dem Lichte. 
In pflanzlichen Zellen findet man zuweilen das Plasma in lebhafter Bewegung. 
Auch gibt es einfache pflanzliche Organismen, die sich frei bewegen und so ihren 
Aufenthaltsort wechseln können wie die meisten Tiere. 

Wenn nun die Fähigkeit zu aktiver Bewegung in der organischen Welt 
auch ganz allgemein verbreitet ist, so stellt sie doch kein unterscheidendes 
Merkmal der Lebewesen dar; denn auch eine Lokomotive und ein Automobil 
bewegen sich auf Grund von Vorräten chemischer Energie, die sie in Gestalt 
von Kohle oder Benzin aufnehmen und mit sich führen. Trotzdem spielen 
aktive Bewegungen eine große Rolle als Erkennungszeichen des Lebens; sie 
dienen uns insbesondere dazu, das lebende Tier vom Leichnam zu unterscheiden. 
Doch gibt es ganz entsprechende Unterschiede in der unbelebten Natur; das 
Vorhandensein der Bewegungsfähigkeit läßt uns auch die intakte Lokomotive 
von der irgendwie beschädigten unterscheiden. 

Etwas Eigenartiges erhalten die organischen Bewegungen vielfach durch 
den zähflüssigen Zustand der lebenden Substanz. Dieser ermöglicht oft viel
seitige Modifikationen der Bewegungen; man denke z. B. an die wechselnden 
Bewegungen der Tentakel (Fühl- und Greifarme) von Polypen. Bei den Ma
schinen der Technik finden vor allem starre, jedenfalls nur ganz selten weiche 
und zähflüssige bewegliche Teile Verwendung; darauf beruht der starre Cha
rakter der Bewegungen unserer Maschinen, den wir eben mit dem Worte 
,,maschinenmäßig" zu bezeichnen pflegen. Durch Anwendung starrer Gebilde, 
wie Skelette, erzielt die lebende Natur vielfach Bewegungen, welche dies Ge
präge des Maschinenmäßigen tragen. 

Übrigens kommen neben dem zähflüssigen Zustand der lebenden Substanz 
noch andere Umstände in Betracht, die vielen organischen Bewegungen einen 
wechselnden, nicht-maschinenmäßigen Charakter geben. 

Damit die in der lebenden Substanz aufgespeicherte Energie zu Bewegungs
leistungen führt, bedarf es eines Anstoßes, einer Auslösung durch einen Reiz, nie Reizbarkeit. 
So wird die Muskelzusammenziehung durch einen Reiz ausgelöst, der zumeist 

K. d, G, III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 2 4 
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durch Nervenfasern dem Muskel zuströmt. Der Effekt eines Bewegung 
lösenden Reizes ist vergleichbar der Wirkung des zündenden FunKen 
Pulvermenge, deren chemische Energie durch letzteren ausgelöst un 
in Bewegungsenergie umgewandelt wird. Der Nervenreiz, der den JV us e zur 
Arbeit veranlaßt, ist bereits ein Lebensvorgang. Es gibt aber auch Reize, die 
unmittelbar aus der toten Natur heraus in den Organismus hineinwirken. 
Solche äußeren Reize sind vor ahem etwa die Sinnesreize des Lichtes, des 
Schahes, der Wärme, des Druckes usw. Sie brauchen nicht notwendig augen-
fäUige ,,Reaktionen" des Lebewesens hervorzurufen. Die unmittelbaren Reiz
wirkungen, ohne die man überhaupt nicht von dem VoUzug einer Reizung 
sprechen kann, sind unauffälhge Veränderungen in der lebendigen Substanz,-
die man als Erregungen bezeichnet. Besonders leicht sind gewisse Organe und 
Gewebe der Lebewesen reizbar, vor allem die Nerven. Indessen ist die Erreg
barkeit als eine allgemeine Eigenschaft der lebendigen Substanz zu betrachten. 
Auch pflanzhches Plasma ist durch Licht-, Berührungs-, Schwerkraft- und 
chemische Reizung erregbar, wie die zahlreichen, durch Reize ausgelösten 
pflanzhchen Bewegungen dartun. Auffällige Reizbewegungen zeigen z. B. die 
Sinnpflanze oder Mimose, die auf einen Stoßreiz hin ihre Blätter zusammenlegt 
und insektenfressende Pflanzen, die durch Bewegungen ihre Opfer einfangen 
und festhalten. 

Die durch Reize hervorgerufenen Erregungen offenbaren sich in ver
schiedener Weise. Sie können am Orte ihrer Entstehung oder auch an anderen 
Stellen, zu denen sie sich fortpflanzen, Betätigungen des Organismus auslösen, 
die man als Reaktionen zu bezeichnen pflegt. So ruft z. B. ein intensiver 
Wärmereiz in meinen Hautnerven Erregungen hervor, die zu meinen Muskeln 
hingeleitet werden und eine Bewegung derselben auslösen, so daß etwa ein 
Zurückziehen der einen heißen Gegenstand berührenden Hand erfolgt. 

Die Erregung kommt ebenso wie die Reaktion durch Auslösung von Energie 
zustande, die in der lebenden Substanz in chemischer Form aufgespeichert ist. 
Ein Analogon mag die Verhältnisse verdeutlichen. Ein brennendes Streichholz 
setzt eine Zündschnur in Brand, das Feuer pflanzt sich längs derselben fort 
und ruft schließlich in einer Pulvermenge eine Explosion hervor, die starke 
Wirkungen ausübt. Die Flamme des Zündholzes entspricht dem äußeren Reiz. 
Das Abbrennen der Zündschnur entspricht einer in der lebenden Substanz, 
etwa im Nerven, sich fortpflanzenden Erregung. Dieses Brennen ist durch das 
Zündholz nur eingeleitet, nur ,,ausgelöst"; die dabei zutage tretende Energie 
stammt aus der chemischen Energie der Zündschnursubstanz. Die Pulver
explosion entspricht der Muskelzuckung, zu der die nervöse Erregung führen 
mag, allgemein gesprochen: sie entspricht der Reaktion. Die Explosion ist durch 
den Brand der Zündschnur nur eingeleitet oder,,ausgelöst"; denn die Explosions
energie stammt aus der chemischen Energie der Pulvermenge, wie die Reaktions
energie aus der chemischen Energie des reagierenden Plasmas hervorgeht. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Entstehung von Erregungen die' 
Fortleitung derselben und die Auslösung von Reaktionen mit Vorgängen in 
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der toten Natur sehr wohl verglichen werden können. Immerhin zeigen sich 
auch hier bei genauerem Zusehen Besonderheiten jener organischen Auslösungs
vorgänge. Man braucht nur zu bedenken, daß die Zündschnur beim Abbrennen 
zerstört wird, während der Nerv durch die Erregung, welche in ihm entsteht 
und fortgeleitet wird, normalerweise durchaus nicht geschädigt wird. 

Vor allem aber ist es noch bemerkenswert, daß Erregungen der lebenden 
Substanz sich in einer weiteren Art und Weise offenbaren können; sie können nie Beseelung. 
zu seehschen Erscheinungen führen. Wenn ein Lichtreiz mein Auge trifft und 
in der Netzhaut eine Erregung hervorruft, die sich durch den Sehnerv bis zu 
einer bestimmten Stelle meines Gehirns, der sogenannten Sehsphäre, fort
pflanzt, so erlebe ich eine Lichtempfindung, einen unkörperlichen, aber wirk
lichen Vorgang. 

Bei uns selbst finden wir also außer den körperlichen seelische Lebens
äußerungen vor. Es drängt sich nun die Frage auf, inwieweit auch bei anderen 
Lebewesen außer den körperlichen Vorgängen seelische vorhanden sind. Es 
läßt sich nicht wohl bezweifeln, daß höheren Säugetieren, Affen, Pferden, 
Hunden usw., ein Seelenleben zuzusprechen ist. Ob ein solches aber auch den 
niederen Tieren, z. B. den Schwämmen, und den Pflanzen zugeschrieben werden 
darf, kann recht fraglich erscheinen. Unsere bewußten seelischen Regungen 
scheinen an einen bestimmten Teil unseres Gehirns, an die Großhirnrinde, 
gebunden zu sein. Wenn wir nun bei höheren Wirbeltieren eine aus Nerven
zellen aufgebaute Großhirnrinde finden, so bestehen in dieser Hinsicht keine 
weiteren Bedenken gegen die Annahme, daß sie seelisches Leben besitzen. Bei 
anderen Tieren aber finden wir keine solche Großhirnrinde, bei manchen Tieren 
und bei den Pflanzen überhaupt kein dem Gehirn entsprechendes Organ, ja 
nicht einmal ein Nervensystem. Da scheint es doch sehr bedenklich, solchen 
Lebewesen seelische Regsamkeit zuzusprechen. Indessen wissen wir durchaus 
nicht, ob alles Seelische im Menschen an die Großhirnrinde gebunden ist. Außer 
den seelischen Vorgängen, die sich in unserem Bewußtsein abspielen, nehmen 
viele Psychologen noch andere seelische Realitäten in uns an, die man als 
unbewußt zu bezeichnen pflegt. Es ist mehrfach vermutet worden, daß 
unbewußte seelische Vorgänge in uns nicht unmittelbar mit den Funktionen 
unserer Großhirnrinde, sondern mit denjenigen anderer Organe unseres Körpers 
zusammenhängen. Wir wissen also keineswegs, daß Seelisches nur dort sich 
finden kann, wo eine Großhirnrinde oder überhaupt ein Gehirn oder doch ein 
Nervensystem vorhanden ist. 

Es gibt aber mehrere positive Gründe, die für eine weite, ja allgemeine Ver
breitung des Seelischen in der Welt der Lebewesen sprechen. Gehen wir aus 
von der Betrachtung der Großhirnrinde, des Organs unseres bewußten seelischen 
Lebens, so ist zu bedenken, daß dies Organ in der Entwicklung des Individuums 
(in der ,, Ontogenese") aus Zellen hervorgeht, die noch gar nicht den besonderen 
Charakter von Großhirnrindenzellen, überhaupt von Nervenzellen haben. 
Schließlich stammen die Zellen unserer Großhirnrinde wie alle Zellen unseres 
Körpers von einer und derselben Zelle ab, von der befruchteten Eizelle. Durch 
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Teilung gehen aus dieser aüe Zehen unseres Organismus hervor, auch le "̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂  
Zehen unserer Großhirnrinde. Wenn nun mit Funktionen der letzteren 

,,̂ Vi ihre nicht-nervosen 
Vorgänge verbunden sind, so sollte man meinen, aucn uuc 
StammzeUen - zuletzt also die Eizelle - müßten schon den Ansatz zum 
Seehschen in sich getragen haben. Diese Überiegung spricht gegen die Aul
fassung, daß Seehsches nur dort angenommen werden dürfe, wo eme Großhirn
rinde oder doch wenigstens NervenzeUen vorhanden sind. 

Wenn wir die deszendenztheoretische Annahme heranziehen, daß die 
höheren, zweifellos beseelten Tiere von niederen Lebewesen ohne Großhirnrinde, 
überhaupt ohne Nervensystem, abstammen, ja daß gar aUe Lebewesen, Pflanzen 
und Tiere, auf gemeinsame Urorganismen zurückgehen, so kommen wir zu 
entsprechenden Ergebnissen, Falls gewisse, wenngleich äußerst primitive An
sätze zu seelischem Leben nicht bereits bei jenen nervenloscn Urorganismen 
da waren, ist es schwer zu verstehen, wie das Seelische, das doch dem Körper
hchen gegenüber etwas ganz Neues ist, auf einer gewissen Entwicklungsstufe 
des tierischen Lebens plötzhch auftreten konnte. Soweit unsere Erfahrung reicht, 
haben beseelte Wesen immer beseelte Vorfahren. Wenn gar aUe Lebewesen 
von gleichen oder doch sehr nahe verwandten Urformen abstammen — was 
allerdings keineswegs ausgemacht ist —, so hegt der Gedanke ganz nahe, daß 
sie auch allesamt beseelt sind. 

Auch abgesehen von Abstammungshypothesen spricht die Kontinuität in 
der organischen Welt für die Annahme, daß die Lebewesen aUesamt beseelt sind. 
Ein einzelliges Tier und eine Pflanze sind allerdings in ihrem Bau und ihrem 
Verhalten vom Menschen und den zweifellos beseelten höheren Tieren außer
ordentlich verschieden; aber die Kluft wird überbrückt durch eine große Zahl 
von Zwischenformen, die schließlich das höhere Säugetier mit dem einzelhgen 
Tier und dieses mit der einzeUigen und dann weiterhin mit der vielzelligen, 
höheren Pflanze verbinden. Es erscheint bedenkhch, in diesem fast kontinuier
lichen Zusammenhang von Lebensformen eine Schnitthnie anzunehmen, die 
beseelte von unbeseelten Organismen trennt. 

Analogieschlüsse Schließlich können wir die Annahme, daß das Seelische in der lebenden 
als stützen der j ^ j aUgemdn verbreitet ist, auf direkterem Wege stützen. Was veranlaßt 
Annahme, daß o ' t, ' t . ^ 

alle Lebewesen uns denn, einem Tier seelische Vorgänge zuzuschreiben? Direkt wahrnehmen 
beseelt sind, -^^^.^ jeder Monsch nur Vorgänge in seiner eigenen Seele. Fremdes Seelenleben 

ist logisch gesprochen, nur durch Analogieschlüsse festzustehen. Wenn wir 
den Haussäugetieren seelische Vorgänge auch im täghchen Leben unbedenkhch 
zusprechen, so geschieht dies, weil sie als physische Wesen Ahnhchkeiten mit 
dem beseelten Menschen aufweisen; wir stützen uns zunächst nicht auf das 
Vorhandensein einer Großhirnride oder eines Nervensystems bei diesen Tieren, 
sondern auf die Beobachtung ihres Verhaltens und ihrer Sinnesorgane. Der 
Hund heult, wenn er sich verietzt; also wird er den seelischen Inhalt des Schmer
zes erieben. Er hat Augen und Ohren; also wird er Gesichts- und Gehörs
empfindungen haben. , • . , 

Nun finden wir Sinnesorgane nicht nur bei höheren, etwa mit einer nervösen 
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Großhirnrinde ausgestatteten Tieren, sondern auch bei niederen Tieren und 
Pflanzen. Selbst bei einzelhgen Wesen gibt es Bildungen, die Sinnesorganen 
entsprechen. Auch ist schheßhch alle lebende Substanz befähigt, Reize auf
zunehmen, also das zu leisten, was die eigentliche Funktion der Sinnesorgane 
ausmacht. Was das Fehlen von Nerven bei pflanzhchen und manchen tierischen 
Lebewesen anbetrifft, ist zu bedenken, daß die Grundfunktion der Nerven
substanz, die Fortleitung von Erregungen, auch von nicht-nervösem, z. B, 
pflanzhchem Plasma geleistet wird. Es ist besonders bemerkenswert, daß Ge
setze, welche Reizwirkungen beim Menschen oder jedenfalls Reizeffekte, die 
von nervöser Substanz vermittelt sind, betreffen, auch für Reizwirkungen an 
nicht-nervösem, z. B. pflanzhchem Plasma sich bestätigen heßen (Webersches, 
Talbotsches, Fröschelsches [Hyperbel-] Gesetz, Reizsummation, Narkose usw.). 
Man hat durchaus den Eindruck, daß die Nervensubstanz nicht etwas prinzipieh 
Andersartiges bedeutet und leistet als nicht-nervöses Plasma, sondern daß sie 
nur gewisse Fähigkeiten des letzteren in stark gesteigertem Maße aufweist. 

Auch im ,,Verhalten", im ganzen Tun und Lassen, zeigen sich überein
stimmende Züge in der ganzen organischen Natur. Weil sich ein Affe in vieler 
Hinsicht ähnlich verhält wie ein Mensch, schreiben wir ihm seelische Regsamkeit 
zu. Die Ähnlichkeiten des Verhaltens von Pflanzen und niederen Tieren mit dem 
Tun zweifellos beseelter Wesen fallen nicht so sehr ins Auge. Immerhin meint 
einer der besten Kenner des Verhaltens einzelliger, einfacher Organismen, 
Jennings, daß man z. B. den einzelligen Amöben Lust, Schmerz, Begehren usw. 
zusprechen würde, wenn diese Lebewesen so groß wären, daß man sie und ihr 
Treiben alltäglich sähe, etwa wie man die Haustiere und ihr Verhalten beobachtet. 

Manche Forscher sind der Ansicht, daß nur denjenigen Organismen, deren 
Verhalten Gedächtnis verrät, ein seelisches Leben zugeschrieben werden dürfe. Das Gedächtnis. 
Demgegenüber wäre zunächst zu fragen, ob denn seelisches Leben ohne Ge
dächtnis schlechthin unmöglich sei. Aber auch wenn man diese unbewiesene 
Auffassung annimmt, kann man der Ansicht bleiben, daß alle Lebewesen beseelt 
sind. Die Lehre, daß jede lebende Substanz zu gedächtnismäßigem Behalten 
von Reiznachwirkungen befähigt sei, die sogenannte Mnemelehre (Butler, 
Hering, Semon u. a.), hat manches für sich. Bei vielen Tieren, deren Gedächtnis 
bis in die jüngste Zeit entschieden geleugnet wurde, konnte dasselbe durch Ver
suche einw andfrei nachgewiesen werden. Einige Beobachtungen und Experimente 
sprechen dafür, daß auch Pflanzen und Einzelligen Gedächtnis zukommt. Das 
Experiment wird vielleicht der Mnemelehre weitere starke Stützen verschaffen. 

Die Auffassung, daß alle lebende Substanz beseelt sei, darf also keinesfalls 
als phantastisch abgelehnt werden; es gibt viele Gründe zu ihren Gunsten, 
aber kein einziges unerschütterliches Gegenargument. Wahrscheinlich wird auch 
in bezug auf Beseelung sich alle lebende Substanz im Prinzip einheitlich ver
halten, wie sie auch im übrigen überall im wesentlichen die gleichen Grund
eigenschaften aufweist. 

Wenn aber aUen Lebewesen Beseelung zugeschrieben wird, hegt der weitere 
Gedanke nahe, daß vieUeicht gerade in ihr das grundlegende Unterscheidungs-
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merkmal des Lebendigen gegenüber dem Unbelebten zu sehen sei. Man kann 
geradezu das Wesen des Lebens in der Beseelung suchen, wie es der Psycho-
vitahsmus tut. Wir kommen darauf weiter unten zurück. Hier ist auf die bereits 
mehrfach berührte alte metaphysische Lehre hinzuweisen, daß auch hinter den 
Erscheinungen der toten Natur, z. B. der Anziehung und Abstoßung elektrischer 
Ladungen, seehsche Regungen sich verbergen. Wenn man aUen Lebewesen 
Seelisches zuschreibt, braucht man also darin doch kein Unterscheidungsmerkmal 
gegenüber dem Unbelebten zu erbhcken. Immerhin könnten gewisse besondere 
Ausprägungen des Seelischen die belebten Wesen vor den toten Dingen aus
zeichnen. Die Vermutung liegt nicht fern, daß das Gedächtnis ein Merkmal der 
Organismen bzw. ihrer Beseelung darstellt, welches erstere von den unbelebten 
Gegenständen unterscheidet. Doch das sind unsichere Möglichkeiten. 

Wenn wir nun alle die mehr oder weniger charakteristischen Besonderheiten 
der lebenden Natur, die Formen und Strukturen der Organismen, die Beschaffen
heit des Plasmas, die Vorgänge des Stoffwechsels, des Wachstums, der Fort
pflanzung und Vererbung und der Regeneration, die Fähigkeiten zu aktiver 
Bewegung, zur Reizaufnahme und zu seelischen Regungen überbhcken, so 
ergibt sich ein weiterer, für die Charakterisierung der organischen Natur überaus 

Die Zweck- -«richtiger Gesichtspunkt. Es tritt uns überall die Zweckmäßigkeit des Leben-
mäßigkeit. „ , , , , , , , , 

digen entgegen, Sie zeigt sich immer wieder m der Form und der Struktur 
der Lebewesen, z, B, in der Gestalt der Wassertiere unter den Säugern, etwa 
des Walfisches, im kunstvollen, wenn auch nicht schlechthin fehlerfreien Bau 
des menschlichen Auges. Sie offenbart sich im Stoffwechsel und seinen kom
plizierten Regulierungen, die dazu dienen, Erhaltung und Wachstum der Lebe
wesen zu ermöglichen. Wenn Regeneration und Wachstum als zweckmäßige 
Funktionen zur Erhaltung und Ausdehnung des individueUen Lebens erscheinen, 
so dienen Fortpflanzung und Vererbung dem Zwecke der Erhaltung des Lebens 
und seiner verschiedenen Ausprägungen über den Untergang der Individuen 
hinaus. Die Bewegungsfähigkeit ermöglicht den Lebewesen die Erreichung der 
Nahrung, überhaupt der günstigen oder notwendigen Lebensbedingungen, und 
die Vermeidung von Gefahren, die Rettung aus schhmmen Lagen usw. Die 
Aufnahmefähigkeit für Reize, z, B. für Gerüche, läßt die Tiere ihre Beute finden, 
ihre Feinde meiden u. dgl.; die Reizbarkeit für Licht führt diejenigen Pflanzen
teile zu ihm hin, die seiner bedürfen. Die seehschen Anlagen dienen in zweck
mäßiger Weise der Erhaltung und Verbreitung des Lebens, indem z. B. unlust-
voUe Gefühle das Fressen schädhcher Stoffe oder zu großer Nahrungsmengen 
verhindern, indem gefühls- und triebartige seehsche Regungen die Geschlechter 
zusammenführen; das Gedächtnis ermöghcht die zweckmäßige Berücksichtigung 
der früheren Erlebnisse, der guten und bösen Erfahrungen; so lernt z. B. ein 
Hühnchen, das Picken nach widerhch schmeckenden Insekten zu unterlassen. 

Zweckmäßigkeiten der Form und der Struktur sowie der Funktion gibt es 
auch bei toten Dingen, z. B. bei Maschinen, und diesen sind darum auch die 
Lebewesen vielfach verghchen worden. Immerhin bestehen bedeutsame Unter
schiede. Die Zweckmäßigkeit der Maschine geht auf den menschhchen Erbauer 
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zurück und dient in erster Linie diesem, während die Zweckmäßigkeit eines 
Lebewesens in erster Linie ihm selbst und der Erhaltung und Verbreitung seiner 
Art dient. Doch ist dies weniger durchschlagend; denn es gibt auch zweck
mäßige Einrichtungen an Maschinen, die direkt der Erhaltung der Maschinen 
selbst dienen, wie z, B. das Sicherheitsventil einer Dampfmaschine, welches die 
Explosion des Kessels verhindert. Wesentlicher ist der folgende Unterschied: 
Das Lebewesen mit seiner Zweckmäßigkeit entsteht selbständig aus den An- 0»= selbständige 
lagen einer Eizelle; die Maschine aber entwickelt sich nicht aus einem Keime ôrealildfen''̂  
kraft der inneren Fähigkeiten desselben, sondern sie wird von einem Erbauer, zweckmäßigen, 
dem Menschen, zusammengesetzt. Diese Fähigkeit des Lebendigen, aus eigener 
Kraft sich zu entwickeln und zweckmäßig zu gestalten, tritt auch in der Rege
neration zerstörter Teile zutage. Ein Wurm kann den abgebissenen Kopf neu
bilden; aber keine Maschine vermag selbständig ein abgerissenes Rad am 
rechten Orte neu hervorzubringen. Die selbständige Entwicklung und Neu
bildung des Zweckmäßigen ist charakteristisch für die lebende Natur. Daraus 
ergibt sich bereits, daß eine eingehendere Betrachtung der organischen Zweck
mäßigkeit die E n t s t e h u n g des Zweckmäßigen notwendig berücksichtigen 
muß. Darum fragen wir erst nach der Entstehung der Organismen, ehe wir auf 
das Teleologieproblem, auf die Zweckmäßigkeitsfrage, genauer eingehen. 

Übrigens darf man nicht meinen, daß alle Einrichtungen und Funktionen 
in der organischen Welt die vollkommenste Zweckmäßigkeit aufweisen. Neben 
dem Zweckmäßigen gibt es Zweckloses und direkt Zweckwidriges in der Welt Zweckloses 
der Organismen. Zweckwidrig erscheint es z, B., wenn zum Stoßen dienende .„iâ igeŝ irder 
Hörner oder Zähne so stark gekrümmt wachsen, daß die Spitze beim Stoß lebenden Natur, 
nicht mehr leicht oder überhaupt nicht mehr auftreffen kann. Zweckwidrig Dy='<='̂ °'°s'=-
oder zwecklos erscheinen manche ,,rudimentären", nur verkümmert und funk
tionsunfähig ausgebildeten^^ Organe, wie etwa der Wurmfortsatz unseres Blind
darmes, der vielen Menschen so verhängnisvoll wird als Ausgangspunkt ge-
fährhcher Entzündungskrankheiten, Helmholtz hat auf erhebhche UnvoU-
kommenheiten des menschlichen Auges hingewiesen, das doch zunächst als 
ein Muster organischer Zweckmäßigkeit erscheint. Übrigens ist es oft sehr sch'wer 
zu entscheiden, ob irgendetwas in der lebenden Welt zweckmäßig, zwecklos 
oder gar zweckwidrig ist, und in der Tat sind nicht selten die Meinungen der 
Forscherin dieser Hinsicht geteilt; während die einen überall mit Bestimmtheit 
Zweckmäßigkeit sehen wollen, sind andere außerordentlich zurückhaltend mit 
der Anerkennung derselben. Doch drängt sich die Zweckmäßigkeit in der 
lebenden Natur dem unbefangenen, nicht durch seltsame, aber verbreitete 
wissenschafthche VorurteUe beeinflußten Beobachter überaus häufig auf. 
Andererseits kann das Vorkommen von Zwecklosem und Zweckwidrigem nicht 
geleugnet werden, wie schon die offenbaren Mißbildungen beweisen. Darum 
ist mit der Lehre von der Zweckmäßigkeit, mit der Teleologie, eine Lehre vom 
Unzweckmäßigen, eine Dysteleologie (Haeckel) zu verbinden. 

E i n t e i l u n g der Lebewesen , Die charakteristischen Merkmale des 
Lebendigen, mit denen wir uns soeben beschäftigt haben, verbinden die Orga-
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nismen zu e iner großen, zusammenhängenden Klasse von Naturkörpern. Die 
lebendige Substanz zeigt überall gleiche Grundeigenschaften und -fähigkeiten, 
wie Stoffwechsel, Reizbarkeit, Beweglichkeit usw. Trotz dieser Einheitlichkeit 

Die biologische im gauzcn, umfasscndcn Reiche des Lebens zerfällt dasselbe infolge der Ver-
KUnstiiAe'nnd schiedcnhelt der Organismen in eine große Zahl von Gruppen. Deren Auf-

natüriiche stcUung Und Anordnung ist Aufgabe der biologischen Systematik. 
Systeme, Überall, wo eine Wissenschaft einer größeren Mannigfaltigkeit von zu

sammengehörigen Objekten Herr werden will, kommt der Systematik die wichtige 
Aufgabe zu, die Fülle des Materials durch Ordnung übersichthch zu machen. 
Das ist eine Arbeit, die bereits auf einer frühen Entwicklungsstufe der Wissen
schaft notwendig wird. Der ordnende Forscher wird sich dabei zunächst an 
einzelne, besonders leicht feststellbare Merkmale halten und mit Rücksicht auf 
diese sein System aufbauen. So verfuhr Linne bei der Aufstellung seines Pflanzen
systems, indem er Zahl und Anordnung der Fortpflanzungsorgane (Staubgefäße, 
Stempel usw.) seiner Gruppierung zugrunde legte. 

Derartige, nach augenfälligen, aber eng begrenzten Gesichtspunkten auf
gebaute Systeme bezeichnet man als künstliche. Darin liegt zugleich eine Wertung; 
die künstlichen Systeme haben, obwohl sie der Wissenschaft, insbesondere der 
jungen, bedeutende Dienste leisten konnten, sehr erhebhche Nachteile. Wenn 
man für die Einteilung der Lebewesen nur einzelne, wenngleich augenfällige 
Merkmale benutzt, so bringt man leicht Lebewesen im System nahe zusammen, 
die sich zwar in bezug auf diese Merkmale nahestehen, die aber im übrigen 
ungemein verschieden sein können; und umgekehrt kommen in einem künst
lichen System leicht Lebewesen weit voneinander zu stehen, die im ganzen eng 
zusammengehören, aber zufällig in bezug auf die zur Einteilung benutzten 
Einzelmerkmale stärker sich unterscheiden. Je vollständiger man nun die 
Merkmale der Lebewesen kennen lernt, um so unnatürlicher erscheinen Systeme, 
die nur auf einzelnen, auffälligen Merkmalen fußen. Man wird daher zu dem 
Versuch gedrängt, ein ,,natürliches" System an die Stelle der ,,künstlichen" 
zu setzen, eine Anordnung der Lebewesen aufzustellen, die auf der Berück
sichtigung aUer Merkmale der Organismen, auch der Jjgendstadien derselben, 
beruht. Im natürlichen System kommt zusammen, was sich in bezug auf das 
Ganze der Organisation gleicht. Freihch ist immer nur eine Annäherung an ein 
voUkommenes natürhches System möglich, weil wir niemals aUe Merkmale 
der Lebewesen kennen und berücksichtigen können. Je genauer und tiefer aber 
die Kenntnis der Organismen wird, um so voUkommener kann die natüriiche 
Systematik ausgestaltet werden. Im natürhchen System kristaUisiert sich eine 
Fülle von Detailkenntnissen, sodaß der Kundige Vieles und Wichtiges aus dem 
System wiederum ablesen kann. 

Die Systematik der Organismen operiert mit einer Anzahl von Begriffen 
wie Art, Gattung, Famihe, Ordnung, Klasse, Stamm oder Abteilung, Reich. 
Diese haben folgende Bedeutung. Einzelwesen, die in sehr zahlreichen Merk
malen übereinstimmen, faßt man als eine Art zusammen, steht man unter einen 
Artbegriff; ein Beispiel eines solchen bietet der Begriff Hauskatze. (Gegenwärtig 
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mögen etwa 200000 Pflanzenarten und 400000 Tierarten auf der Erde sich 
finden.) In zahlreichen Merkmalen übereinstimmende Arten faßt man wieder 
als eine Gattung zusammen. Gattungen, die in vielen Merkmalen überein
stimmen, werden zu einer Famihe vereinigt; die katzenartigen Raubtiere, wie 
Hauskatze, Wildkatze, Tiger, Löwe usw., bilden eine Familie. Mehrere Familien 
werden zu einer Ordnung, mehrere Ordnungen zu einer Klasse zusammen
gefaßt; die Säugetiere bilden z. B. eine Klasse. Mehrere Klassen verbindet man 
zu einem Stamm, die Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische z. B. zum 
Stamm der Wirbeltiere. Stämme endlich werden auf Grund übereinstimmender 
Merkmale zu Reichen (Tierreich, Pflanzenreich) zusammengefaßt. Im einzelnen 
ist es traditionell und oftmals strittig, wie weit man eine Art, Gattung usw. 
ausdehnt, obgleich es dafür mancherlei Anhaltspunkte gibt. 

Bei den umfassenderen Gruppen, insbesondere bei den größten, bei den 
Reichen, könnte man zunächst die Abgrenzung für ganz leicht halten. Wir 
unterscheiden ein Tier- und ein Pflanzenreich, und auch der Nichtfachmann Unterscheidung 
ist im täglichen Leben ohne weiteres imstande, Tiere und Pflanzen zu unter- " "pjjan̂ en. 
scheiden. Bei der Durchführung dieser Sonderung aber stößt der Naturforscher 
auf große Schwierigkeiten. Es gibt kein einziges Merkmal, das allen Tieren zu
käme und allen Pflanzen fehlte, oder umgekehrt sich bei allen Pflanzen, aber nie 
bei Tieren fände. Die meisten Pflanzen besitzen keine freie selbständige Beweg
lichkeit; aber es gibt pflanzliche Lebewesen, denen diese Fähigkeit ebenso zu
kommt wie Tieren. Am ehesten charakteristisch ist für die Pflanze im Unter
schied zum Tier noch ihr Stoffwechsel, ihre Ernährungsweise. Die Pflanzen 
vermögen aus Kohlensäure, anorganischen Salzen usw. organische Verbindungen 
aufzubauen, wozu die Tiere nicht imstande sind.. Darum sind die Tiere in ihrer 
Ernährung direkt oder indirekt auf die Pflanzen angewiesen; sie fressen Pflanzen 
oder andere Tiere, die ihrerseits ihre Nahrung direkt oder indirekt der Pflanzen
welt verdanken. Aber auch dies Unterscheidungsmerkmal von Tier und Pflanze 
läßt uns zuweilen im Stich; es gibt pflanzhche Organismen, die sich auf Kosten 
anderer Lebewesen ernähren, ähnlich wie die Tiere, denen sie doch wegen ihres 
ganzen Baues unmöglich zugerechnet werden können. Andererseits vermögen 
nach V. Linden manche Tiere (Raupen) wie die Pflanzen Kohlensäure zu assimi
lieren; dies ist allerdings strittig. Die Pflanzen können feste Nahrungsmittel 
nur in gelöster Form durch die Körperoberfläche einsaugen, während Tiere 
Nahrung im festen Zustande in innere Hohlräume des Körpers aufnehmen und 
dort verdauen können; jedoch auch dies Unterscheidungsmerkmal versagt manch
mal. Und doch käme der Unterschied in der Ernährungsweise noch in erster 
Linie in Betracht. Die anderen auffälligen Unterschiede zwischen Pflanze und 
Tier führen auf jenen vielfach zurück. Die starke Entfaltung äußerer Flächen 
an Blättern und Wurzeln der Pflanze hängt z. B. damit zusammen, daß letztere 
ihre Nahrung an oder nahe der Körperoberfläche in gasförmigem und flüssigem 
Zustande aufnimmt. 

Bei einzeUigen Wesen kann die Untersuchung des Baues oft durchaus nicht 
entscheiden, ob es sich um Tiere oder Pflanzen handelt. Wenn dann auch die 
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Ernährungsweise als Unterscheidungsmerkmal versagt, so ist die Sonderung 
nicht wohl möglich. Bei den einzelligen Geißeltierchen oder Flagellaten finden 
wir sowohl tierische wie pflanzliche Lebensweise; darum wird diese Gruppe von 
Lebewesen von Zoologen wie von Botanikern als zu ihrem Arbeitsgebiet gehörig 
betrachtet. Schließlich zeigen solche Abgrenzungsschwierigkeiten wiederum, 
daß die ganze lebende Natur einheitlich zusammenhängt, daß sie ein großes 
Gesamtreich bildet. 

Wenn die Einteilung der einzelligen Lebewesen in Tiere und Pflanzen (in 
Protozoen und Protophyten) Schwierigkeiten macht, liegt es nahe, sie aufzu
geben und alle EinzeUigen zu einer gemeinsamen Gruppe zusammenzufassen. 
Die Einzelligen oder ,,Zellinge" (Protisten; Haeckel) wären den Vielzelligen 
oder ,,Webingen" (Histonen) gegenüberzustellen, die ihrerseits in vielzellige 
Tiere und vielzellige Pflanzen (Metazoen und Metaphyten) zerfallen. Doch tragen 
andererseits viele Einzellige so ausgesprochen tierischen oder pflanzlichen Cha
rakter, daß man auch bei den Protisten nicht darauf verzichten wird, Tiere und 
Pflanzen zu unterscheiden, wenngleich dies zuweilen Schwierigkeiten macht. 
Auch ist es nicht wohl möglich, einzellige und vielzellige Pflanzen reinlich zu 
sondern; bei den Tieren fehlen die vermittelnden Formen, so daß bei ihnen Ein
zellige und Vielzellige leichter geschieden werden können. 

Auf ein genaueres Eingehen auf die Systematik der Organismen dürfen wir 
hier verzichten. 

Die A b s t a m m u n g s l e h r e . Die ältere Naturforschung nahm an, daß 
die Arten, Gattungen, Familien usw, der Lebewesen seit ihrer Erschaffung un
verändert bestehen; sie wären also untereinander wohl in geringerem oder 
höherem Grade ähnlich, aber sie wären nicht im eigentlichen Wortsinne mit-

Ahniichkeit einander verwandt. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß die Ähnlichkeit 
wesen und Grup- zwischcu Lcbcwescn vlclfach ohuc Frage auf Verwandtschaft, auf gemeinsamer 
pen von solchen Abstammung beruht, so liegt eine andere Auffassung ziemlich nahe. Wenn sich 
gemeinsame Ab- Hauskatzc uud Wildkatze so ähnlich sind, daß sie im natürlichen System nahe 

stammung. zusammengehören, so könnte dies auf Verwandtschaft, auf gemeinsamer Ab
stammung beruhen, Hauskatze und Wolf sind sich zwar weniger ähnlich; aber 
auch zwischen ihnen besteht noch recht viel Übereinstimmendes, so daß man 
vermuten kann, daß auch sie noch verwandt sind, nur eben weitläufiger als 
Hauskatze und Wildkatze. So würde das natürliche System der Organismen 
eine neue Bedeutung gewinnen: Was sich in demselben mehr oder weniger nahe
steht, ist vielfach näher oder weitläufiger miteinander verwandt. Brüder sind 
meist ähnlicher als Vettern und diese wiederum ähnlicher als entferntere 
Verwandte. 

Derartige Gedanken finden nun in anderen Erfahrungen sofort weitere 
Stützen, In erster Linie kommt in Betracht, daß man in manchen Fällen direkt 
weiß, daß sehr ähnliche Tier- bzw, Pflanzenformen, sogenannte Spielarten oder 
Varietäten, auch sogenannte Mutationen, verwandtschaftlich untereinander zu
sammenhängen. Die Tier- und Pflanzenzüchter bringen zahlreiche neue Spiel
arten in den Handel. Solche neuen Tier- oder Pflanzenformen schlagen vielfach 
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auf die Stammformen zurück und bereichern daher die lebende Natur nicht 
dauernd; doch gibt es auch Fälle, in denen kein Rückschlag erfolgt. Diese Beob
achtungen drängen den Gedanken auf, daß auch in der freien Natur neue Formen 
entstehen können, daß Tier- und Pflanzenarten, die gegenwärtig die Erde be
wohnen, nicht immer auf ihr sich fanden, sondern aus anderen Arten entstanden 
sind. Wie nun eng verwandte Spielarten einander recht ähnlich sind, so mag 
auch die Ähnlichkeit von Arten auf ihre Verwandtschaft, auf gemeinsame Ab
stammung hindeuten. 

Von solchen Gesichtspunkten aus wird es leicht verständhch, warum die 
Abgrenzung der Gruppen dem Systematiker oft große Schwierigkeiten macht. 
Die Gruppen hängen eben verwandtschaftlich untereinander zusammen; da 
kann es leicht alle möglichen Übergänge größerer und geringerer Verwandtschaft 
und Ähnlichkeit geben, sodaß man nicht wohl sagen kann, wo die eine Gruppe 
anfängt und die andere aufhört. So kommt es, daß der eine Forscher Lebe
wesen in mehrere Arten sondert, die der andere zu einer Art zusammenfaßt, 
indem er etwa die Arten des Fachgenossen für bloße Unterarten erklärt. Und 
bei den Unterarten ergeben sich entsprechende Verlegenheiten; man weiß oft 
nicht, ob man zwei wenig voneiander abweichende Formen schon als Unter
arten (Rassen) oder nur als Spielarten (Varietäten) bezeichnen soll; man denke 
an Hunde, Pferde, Kartoffeln u. dgl. Wenn nun Spielarten neu entstehen 
können, und wenn ihre Ähnlichkeit auf Verwandtschaft beruht, so wird man 
bei Unterarten, Arten usw. zu der gleichen Auffassung gedrängt, weil zwischen 
Spielarten, Unterarten und Arten so schwer die Grenzen zu ziehen sind. 

Der älteren Lehre von der Unveränderlichkeit der Arten, einer Lehre, als 
deren klassischen Vertreter wir etwa Linne, den großen Systematiker, anführen 
können, tritt also die Lehre von der Umbildung oder Abstammung der Arten, 
die Transmutations- oder Deszendenztheorie, gegenüber. Sie wurde von Charles 
Darwin (1859) siegreich durchgeführt; der Grundgedanke der Umbildungslehre 
taucht freilich schon in der ältesten griechischen PhUosophie auf, und er hat in 
der Neuzeit vor Darwin mehrfach Vertreter gefunden, unter denen insbesondere 
Lamarck (1809) eine sehr hervorragende Stellung einnimmt. 

Der Grundgedanke der Umbildungs- oder Abstammungslehre liegt in dem Der Grund-
, .j-, gedanke der Ab-

Satze, daß die gegenwärtigen Tier- und Pflanzenformen von anderen formen gtammungsiehre 
abstammen. Die herrschende Deszendenztheorie verbindet damit aber noch und seine ver-

. _ , , _, r • n j bindung mit der 

andere Ansichten. Sie nimmt an, daß die Stammformen im großen und ganzen E,,twickiungs-
einfacher waren als die jetzt existierenden höheren Tiere und Pflanzen, ja daß idee und der 

. . . T-t !_' 1. Fnrmspaltungs-

die letzten Stammformen höchst einfache Wesen, primitive Protisten waren. ^̂ nahme. 
Die Umbildung bedeutet zugleich im großen und ganzen eine HöherbUdung, 
eine feinere Ausgestaltung der Organismen, Die herrschende Abstammungs
lehre kann also zugleich als Entwicklungslehre, als Evolutionismus bezeichnet 
werden. Übrigens ist bei der Umwandlung der Lebensformen der Aufstieg zwar 
vorherrschend, aber keineswegs allgemein; sind doch viele Organismen auf der 
Stufe primitiver Einzelhger stehen gebheben. Ja man kennt manche Lebewesen, 
die rückläufige, absteigende, vereinfachende Umwandlungen durchgemacht haben 
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dürften; es handelt sich vor allem um Schmarotzer, die im Laufe der Zeit viele 
einst ziemlich hoch entwickelte Organe verloren haben. 

Mit dem Abstammungsgedanken wird also der Entwicklungsgedanke ver
bunden. Meist kommt aber als ein Drittes noch die Formspaltungsannahme 
hinzu. Wenn ursprünglich nur ganz einfache Lebewesen existiert haben, die 
aus einem Quantum lebendiger Substanz ohne besondere Form und Differen
zierung bestanden, so konnten unter diesen primitiven Organismen nicht wohl 
sehr vielseitige Unterschiede bestehen; es konnte damals in der Welt des Leben
digen nicht jene Mannigfaltigkeit und Fülle von Gestaltungen existieren, die wir 
heute in der lebenden Natur vorfinden. So kommt man zu der Auffassung, daß 
die zahlreichen, vielgestaltigen Organismen der Jetztzeit von einigen wenigen, 
einförmigen Lebewesen der Vorzeit, vielleicht von einer einzigen primitiven 
Urform abstammen mögen. Mit der Umbildung und Entwicklung verband sich 
also eine Vermehrung der Formen, der Arten, Gattungen usw.; wir können von 
einer Formspaltung sprechen. Freilich gehen in bezug auf die Formspaltungs
annahme die Ansichten weit auseinander. Während auf der einen Seite die 
extreme ,,monophyletische" Hypothese steht, nach welcher aUe Lebewesen auf 
eine einzige Urform zurückgehen, wird auf der anderen Seite eine ausgesprochen 
,,polyphyletische" Lehre vertreten, nach welcher zum wenigsten alle g rößeren 
Gruppen von Organismen auf verschiedene Urformen zurückgehen. Nach jener 
Lehre führt der Stammbaum aller Lebewesen auf eine einzige Wurzel zurück; 
nach dieser gibt es mehrere, vielleicht sogar viele gänzhch getrennte Stamm
bäume. Eine ganz extrem polyphyletische Lehre würde behaupten, daß aUe 
Arten von Lebewesen auf verschiedene Urorganismen zurückgehen; wir hätten 
also eine Unzahl von getrennten Stammlinien. Immerhin hegt aus manchen 
Gründen eine solche Auffassung, nach welcher keine Verwandtschaft, keine 
Abstammungsgemeinschaft zwischen ähnlichen Arten bestände, recht fern. Die 
Annahme, daß Übereinstimmungen zwischen Organismen, auch zwischen Arten, 
Gattungen, Familien usw., auf Verwandtschaft, auf gemeinsame Abstammung 
zurückzuführen sind, hat von vorne herein viel für sich. Damit ist nicht ge
sagt, daß alle Ähnlichkeiten zwischen Organismen durch Verwandtschaft zu 
erklären sind; gleichartige Lebensverhältnisse mögen etwa bei wenig ver
wandten Lebewesen Ähnlichkeiten sich entwickeln lassen, die nicht auf ge
meinsamer Abstammung beruhen. So finden wir Flügel bei Tiergruppen, die 
einander verwandtschaftlich zum Teil sehr fern stehen (z. B. bei Vögeln und 
Insekten). 

Zugunsten der Lehre, daß alle Organismen eine und dieselbe' Stammform 
haben, könnte man geltend machen, daß das Plasma in der ganzen lebenden 
Natur gleiche Grundeigenschaften, wie Reizbarkeit usw., zeigt. Der Stoffwechsel 
stimmt bei allen Organismen in wesentlichen Grundzügen überein, trotz der 
auffälhgen Unterschiede, die Pflanzen, Tiere und Mikroben in dieser Hinsicht 
aufweisen; diese Unterschiede sind zumTeU bloß quantitative und können im 
Laufe der Entwicklung (als spezielle Anpassungen) entstanden sein. Auch mag 
man sich darauf berufen, daß das Tierreich und das Pflanzenreich sich in der 



Die lebenden Körper und das Lebensgeschehen. 381 

Welt der Einzelligen sozusagen nähern, so daß die Grenzlinie kaum überall zu 
verfolgen ist. Immerhin sind diese Gründe nicht zwingend. 

Wir wenden uns nunmehr weiteren wichtigen Argumenten für die Abstam- Die paiaeonto-
mungslehre zu. Die direkteste Begründung verspricht die Palaeontologie, die "̂ ^̂  "^^ Ab
Wissenschaft von den Organismen, welche in ferner Vorzeit die Erde bewohnten, stammungsiehre. 
In der Erdrinde finden wir eine Anzahl von Gesteinschichten, die zu verschie
denen Zeiten entstanden sind und von der Geologie nach ihrem Alter geordnet 
werden. In diesen Schichten eingeschlossen finden sich Reste oder Abdrücke 
längst ausgestorbener Tiere und Pflanzen, die wir somit in der Reihenfolge 
anordnen können, in der sie auf der Erde aufgetreten sind. So erhalten wir aus 
den steinernen Urkunden gleichsam eine Geschichte der belebten Natur, die 
die Abstammungslehre bestätigen oder widerlegen könnte. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß jene Urkunden sehr lückenhaft 
sind. Die meisten Organismen mußten im Laufe der Zeit durch Verwesung und 
Verwitterung spurlos verschwinden. Nur unter zufälligen günstigen Umständen 
konnten ihre abgestorbenen Körper vor diesem Schicksal bewahrt bleiben, etwa 
indem sie alsbald von niedersinkendem Schlamm bedeckt und von mineralischen 
Stoffen durchsetzt und versteinert wurden. Zumeist blieben von Tieren nur 
Skelette u. dgl. erhalten; weichere Teile und Lebewesen ohne Hartgebilde heßen 
naturgemäß viel seltener dauerhafte Reste und Spuren zurück. Überdies ist 
nur ein Bruchteil der Versteinerungen, welche die Erde bergen mag, der For
schung zugänghch geworden; die meisten Überreste sind noch nicht zutage 
gefördert, weil sie etwa unter den Meeren ruhen usw. 

Wenn man diese Umstände berücksichtigt, wird man anerkennen müssen, 
daß die Versteinerungen eine starke Stütze der Abstammungs- und Entwick
lungslehre hefern. Zunächst können wir manche Umwandlungen Schritt für 
Schritt verfolgen. Ein schönes Beispiel bietet die in steinernen Urkunden Stufe 
für Stufe niedergelegte Entwicklung des einhufigen Pferdefußes aus einem fünf
zehigen Fuße der Stammform. Man muß allerdings bedenken, daß derartige 
.Stufenreihen nicht einfach als Ahnenreihen betrachtet werden dürfen. (In der 
Stufenreihe des Pferdefußes gehört Hypohippus einer Seitenlinie an, die von 
Mesohippus sich abzweigt. Hypohippus ist also nicht in die Ahnenreihe des 
Pferdes zu stellen.) Gegenwärtig sind etwa zehn sichere Ahnenreihen festgelegt, 
die sich allerdings zum Teil nur über kurze Zeiträume erstrecken. Ein Beispiel 
einer längeren Ahnenreihe bietet die der (tertiären) Sirenen oder Seekühe. Daran, 
daß mehrfach nicht unbedeutende Umbildungen organischer Formen statt
gefunden haben, kann also gar kein Zweifel sein. 

Aber auch im großen und ganzen zeugt die Palaeontologie für eine fort
schreitende Entwicklung. Fassen wir wiederum die versteinerte Tierwelt ins 
Auge, so ergibt sich in ihr deutlich ein Fortschritt vom Einfacheren zum Zu
sammengesetzteren und Höheren, wenn wir von den ältesten Formen zu den 
jüngeren und schließlich zu den jetzt lebenden übergehen. Von den Wirbel
tieren z. B. treten zuerst Fische, dann Amphibien, dann Reptilien und zuletzt 
Vögel und Säugetiere auf. 
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Bedeutsam ist es dabei, daß unter den Versteinerungen sich Zwischenformen 
finden, wie z, B, der Archaeopteryx, der Reptil- und Vogelmerkmale vereinigt. 

Freilich, die ältesten Tierformen, die in Versteinerungen erhalten sind, 
gehören keineswegs zu den allereinfachsten Lebewesen. Die uralten Trilobiten 
etwa stellen immerhin schon höher ausgebildete vielzellige Wesen dar, die zu 
den Krebsen gehören. Dieser Umstand spricht aber keineswegs dafür, daß die 
Urformen, von denen die Entwicklung ausgegangen ist, etwa zum Teil auf der 
Entwicklungshöhe dieser Krebse gestanden haben. Nichts spricht gegen die 
Annahme, daß die Trilobiten bereits eine sehr lange Entwicklungsgeschichte 
hinter sich haben, daß sie von einzelligen, zuletzt äußerst einfachen Lebewesen 
abstammen. Wenn uns Versteinerungen von solchen Vorfahren der Trilobiten 
nicht berichten, so ist das wohl zu verstehen. Die ältesten organischen Formen 
sind völlig durch den Zahn der Zeit vernichtet. Da sie wahrscheinhch weiche, 
noch nicht mit Skeletten ausgestattete Gebilde darstellten, werden sie an sich 
wenig geeignet gewesen sein, dauerhafte Versteinerungen zu liefern. 

Die Untersuchung der pflanzhchen Versteinerungen stützt die Abstam
mungs- und Entwicklungslehre in ähnhcher Weise. Im ganzen tut die Palaeon
tologie wohl dar, daß bedeutende Umbildungen der Lebewesen im Laufe der 
Erdgeschichte stattgefunden haben, und daß sie vom Einfacheren zum Kom
plizierteren geführt haben. Die Versteinerungen können uns jedoch nicht zeigen, 
daß die Entwicklung mit ganz einfachen Urformen begonnen hat, und sie geben 
uns keine Entscheidung der Frage, ob eine oder mehrere Urformen anzunehmen 
sind. Manche Palaeontologen (Steinmann) sind entschiedene Gegner der üblichen, 
weitgehenden Formspaltungsannahmen der Zoologen. 

Argumente für Dicsc stützcn ihre deszendenzthcorctischen Ansichten in erster Linie auf 

die Abstam- ^. yergieichendc Betrachtung der gegenwärtig lebenden Tiere. In der Tat 
mungslehre aus ° ö 0 & o 

der vergleichen- liefert auch die Untersuchung der augenblicklich die Erde bewohnenden Lebe
den Betrachtung^gggĵ  Starke Gründe für die Abstammungslehre. Zunächst versteht man auf 
der gegenwartig ° .. 

lebenden Orga- Gruud derselben die größere oder geringere Übereinstimmung zwischen den 
nismen. Organismen in zahllosen Fällen als eine Folge engerer oder weiterer Verwandt

schaft. Wenn z. B. alle Wirbeltiere eine Wirbelsäule besitzen, so erklärt man 
dies daraus, daß sie alle von einer gemeinsamen Stammform abstammen, der 
sie dies gemeinsame Skelettgebilde verdanken. 

Doch beweisen solche Übereinstimmungen innerhalb der Gruppen des natür
lichen Systems zunächst eigentlich nicht viel, obgleich sie sich der Abstammungs
lehre gut einfügen. Bedeutsam ist das Vorkommen von Übergangsformen 
zwischen den systematischen Gruppen, von denen man oft nicht recht weiß, 
ob man sie der einen oder der anderen Gruppe einordnen soll. Diese Zwischen
glieder werden leicht verständlich, wenn man die von ihnen verbundenen 
Gruppen durch gemeinsame Abstammung zusammenhängen läßt. Sie geben 
dann von dem Verwandtschaftszusammenhange der Gruppen Kunde, wie etwa 
ein Bruder, der zwei sich untereinander wenig gleichenden Brüdern gleicht, 
durch diese nach beiden Seiten vermittelnde Ähnhchkeit die Verwandtschaft 
der ungleichen Brüder bezeugt. 
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Von besonderem Interesse sind die Übereinstimmungen an ,,homologen" 
Organen, die verschiedenen Zwecken dienen und darum äußerlich oft ungemein 
verschieden sind. So sind z. B. die Vorderbeine der Säugetiere und die Flügel 
der Vögel homolog. Es handelt sich um ganz verschiedene Einrichtungen, und 
doch findet man bei aher auffälhgen Verschiedenheit dieser Organe im Knochen
gerüst derselben viel Übereinstimmendes. Die Übereinstimmung muß über
raschen, wenn man bedenkt, daß die Organe ganz verschiedenen Funktionen 
dienen; sie wird aber erklärlich, wenn man sie auf die gemeinsame Abstammung 
der Säugetiere und Vögel von älteren Wirbeltieren zurückführt, auf deren 
vordere Extremität sowohl das Vorderbein der Säugetiere wie der Flügel der 
Vögel zurückgeht. 

Dem Argument aus dem Bau homologer Organe verwandt ist die Begrün
dung, der Abstammungslehre durch den Hinweis auf die rudimentären Organe. 
Als rudimentär bezeichnet man Organe, die am oder im Lebewesen wohl angelegt, 
aber nicht recht ausgebildet oder auch rückgebildet werden, so daß sie keine 
oder fast keine Funktion ausüben können. Diese verkümmerten Organe sind 
also für ihre Besitzer ohne Nutzen, während die entsprechenden (homologen) 
Organe bei nahestehenden Lebewesen wohl ausgebildet sind und bedeutsame 
Funktionen haben. Beispiele für rudimentäre Organe sind der Schulter- und der 
Beckengürtel am Skelett der Blindschleiche, die bei anderen Tieren die Ansatz
stellen der Beine bieten, bei der beinlosen Blindschleiche aber diesem Zweck 
nicht dienen können; weitere Beispiele bieten die nichtbenutzten und zum Teil 
fast oder völlig unbrauchbaren Augen vieler im Dunkeln lebender Tiere, z. B. 
des finstere Höhlen bewohnenden 01ms. Beim Menschen sind die Muskeln an 
der Ohrmuschel rudimentär; sie sind zwecklos und mehr oder weniger unfähig, 
die Ohrmuschel zu bewegen. Der Mensch besitzt ferner einen unter der Körper
oberfläche verborgenen verkümmerten Schwanzstummel und andere rudimen
täre Bildungen. Die Abstammungslehre gibt uns eine befriedigende Antwort 
auf die Frage, warum diese überflüssigen, verkümmerten Organe vorhanden sind: 
Sie sind Erbstücke, die von den Vorfahren herstammen, bei denen die betreffenden 
Organe wohlausgebildet waren und ihre Funktionen ausübten. Jene blinden 
Höhlentiere haben ihre verkümmerten Augen von am Licht lebenden, mit 
leistungsfähigen Sehorganen ausgestatteten Vorfahren ererbt. Die Öhr
muschelmuskeln und der Schwanzstummel des Menschen stammen von Ahnen, 
die jene Muskeln gebrauchen konnten und über einen richtigen Schwanz ver
fügten. 

"Nun ist es sehr bemerkenswert, daß der Mensch während der Entwicklung ontogenetische 
im Mutterleibe (als ,,Embryo") eine Zeitlang einen richtigen, hervortretenden Abŝ ammmigŝ  
Schwanz besitzt. Hier erscheint also in der Entwicklung des Individuums am lehre, 
unfertigen Lebewesen ein Merkmal, welches in der Entwicklung der Art den 
Vorfahren auch im erwachsenen Zustande zukam. An manchen in Entwicklung 
begriffenen Lebewesen findet man Merkmale, die in entsprechender Weise im 
Sinne der Abstammungslehre zu deuten, ohne diese aber schwer zu verstehen 
sind. Die höheren Wirbeltiere und auch der Mensch besitzen als Embryonen 
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zeitweise Kiemenspal ten, obgleich sie, wie der Mensch, niemals durch Kiem 
a tmen . Man ve r s t eh t dies, wenn m a n annimmt , daß hier Erbs tücke in der indivi
duellen En twick lung in Erscheinung t re ten, die einst den Vorfahren zukamen, 
welche niedriger s tehende, im Wasser lebende, durch Kiemen a tmende Wirbel
t iere darstel l ten. E in anderes Beispiel bieten die Bartenwale, die als E mb ry o n en 
Zahnanlagen bilden, welche aber bereits vor der Gebur t wieder zurückgebildet 
werden. W a r u m t r e t en solche Bildungen in der Entwick lung des Individuums 
auf, u m d a n n doch wieder zu verschwinden, zu ve rkümmern oder gänzhch um
gebildet zu werden? Die Abs tammungs lehre k a n n hier zur Erklärung anführen, 
daß es sich u m v o n den Vorfahren he r s tammende Erbs tücke handelt , die vorüber
gehend in der Embryona len twick lung in Erscheinung treten. Die Entwicklung 
des Einzelwesens wiederhol t vieles von der langen Formenreihe, die die Vor
fahren des Wesens in der ungeheuer langen Entwicklung der betreffenden Art 
v o n einer Urform aus durchlaufen haben . Haeckel (und vor ihm Fritz MüUer) 
h a t auf Grund dieser Ta tsachen das biogenetische Grundgesetz aufgestellt, 
nach welchem die Entwick lung des Einzelwesens (die Ontogenie) eine abgekürzte 
Wiederholung der Entwicklung der betreffenden Art (der Phylogenie) darstellt. 
Dies Gesetz und insbesondere seine Tragweite sind übrigens strittig. Es ist nicht 
s t r eng wört l ich zu nehmen, h a t andererseits aber einen Halt in Tatsachen wie 
den oben angeführten, die jedenfaUs bestehen bleiben und eine deszendenz
theore t i sche Bedeu tung behal ten. 

W e n n die jahrmilhonenlange Umbildung, die zur Ents tehung der gegen
wär t i g lebenden Ar ten führte, die Phylogenie, in der kurzen Keimesentwicklung 
der Einzelwesen, in der Ontogenie, wiederholt wird, so muß die erstere eine 
U m w a n d l u n g zum Komplizierteren, Höheren, eine Entwicklung, darstehen, wie 
die le tztere eine Entwicklung repräsentiert . Und da die höheren Tiere und 
Pflanzen als Individuen aus einer Einzelzelle, der EizeUe, hervorgehen, müßten 
sie von einzelligen Wesen abs t ammen . Die auf der Betrachtung der Ontogenie 
fußenden Erwägungen führen hier weiter als die palaeontologischen Urkunden; 
aherdings sind erstere dafür hypothet isch und mancherlei Angriffen ausgesetzt. 
Übrigens greifen die palaeontologischen und die ontogenetischen Argumentationen 
ine inander und s tü tzen sich gegenseitig. Manche Versteinerungen gleichen in 
gewissen Merkmalen den Embryona l s t ad ien von gegenwärtig die Erde be
wohnenden Lebewesen. Dies bes tä rk t in der Auffassung, daß Merkmale des 
E m b r y o s einer Organismenar t Eigenschaften längst ausgestorbener Stamm
formen der betreffenden Ar t wiederholen können. 

Wir konn ten nu r einen Blick auf die Fülle von Tatsachen werfen, die bei der 
Diskussion der Abs tammungs lehre in Bet rach t kommen. F ü r eine eingehende 
Begründung wären noch weitere Gruppen biologischer Beobachtungen, z. B. die 
tier- und pflanzengeographischen, heranzuziehen. 

Abstammung des Wcr dlc Abs tammungs lehre anerkennt , wie es gegenwärt ig die Natur-
Menschen. foj.g(,her fast" ausuahmslos tun, wird nicht wohl umhin können, sie auf den 

Menschen anzuwenden. Wir haben letzteren schon mehrfach bei den Beispielen 
herangezogen. Nach seiner körperhchen Beschaffenheit ist der Mensch den 
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Menschenaffen (Anthropoiden, Anthr-opomorphen), dem Schimpansen, Orang-
Utan, Gorilla, (Hylobates.?) zur Seite zu steUen; er würde zu den schmalnasigen 
Affen, den Catarrhinen, gehören, einer Gruppe (Familie) von Affen der Alten 
Welt, die sich durch eine schmale Nasenscheidewand und durch nach vorne 
bzw. unten, nicht seitwärts, gerichtete Nasenlöcher auszeichnen. Den anthro-
pomorphen Schraalnasen, dem Schimpansen, Orang-Utan, Gorilla, fehlen wie dem 
Menschen bereits Schwanz, Backentaschen und. Gesäßschwielen; aUe Schmal
nasen haben dieselbe Zahl und Verteilung der Zähne wie der Mensch. Eine un
längst entdeckte Blutreaktion,, zeigt, daß das Menschenblut demjenigen der 
Menschenaffen sehr nahesteht. Nach Friedenthal ist die an der Blutreaktion 
gemessene Verwandtschaft von Mensch und Makak erhebhch kleiner als die der 
nahe verwandten Nagetiere Kaninchen und Meerschweinchen. Die Verwandt
schaft von Mensch und Orang-Utan wäre nach jener Reaktion etwa so groß wie 
die von Orang-Utan und Makak. Mensch und Schimpanse gleichen sich nach 
Wiechowski auffällig durch relativ reichliche Harnsäureabscheidung. Ein von 
einem Affen (Makak) entnommener Knochen konnte von dem Chirurgen Küttner 
einem menschlichen Patienten eingepflanzt werden. Daß der Knochen sich 
,,einlebte", hängt wohl mit der Blutsverwandtschaft von Mensch und Affe zu
sammen. Der Körper des Menschen unterscheidet sich von dem der Menschen
affen hauptsächlich durch das viel größere und besser durchgebildete Großhirn, 
dementsprechend durch die stärkere Ausbildung des Gehirnschädels gegenüber 
dem Gesichtsschädel, durch das schwächere Gebiß, in dem die Eckzähne nur 
wenig hervorragen, durch das Zurücktreten der Stirnwülste über den Augen, 
durch die verhältnismäßig kürzeren Arme, durch die Ausbildung des Fußes zum 
reinen Gehorgan, nicht zum Greiffuß, durch die dem aufrechten Gang mehr 
angepaßte Beinmuskulatur und Wirbelsäulenkrümmung, durch die schwache 
Behaarung u. dgl. Diese körperlichen Unterschiede zwischen Menschen und 
Menschenaffen sind nach Huxleys eingehender Prüfung geringer als die Unter
schiede zwischen den letzteren und den niederen Affen. 

Der Naturforscher wird daher dazu gedrängt, den Menschen ebenso von ein
facheren Lebewesen abstammen zu lassen wie die Menschenaffen, und beide 
durch ihre Abstammung miteinander zusammenhängen zu lassen. Freilich ist 
die Frage nach dem Stammbaum des Menschen und nach seiner Verwandtschaft 
mit den Menschenaffen noch recht schwierig und strittig. Keinesfalls stammt 
der Mensch von den jetzt lebenden Menschenaffen ab. Die Menschen und die 
Menschenaffen repräsentieren divergierende Entwicklungsrichtungen. In mancher 
Hinsicht weist der Mensch primitivere Merkmale auf als viele Säugetiere; dies 
führt zu der Auffassung, daß die Vorfahren des Menschen schon früh eine ge
sonderte Entwicklungslinie eingeschlagen haben. 

Es fehlt nicht an fossilen Resten von Menschen, die in manchen Merkmalen 
(niedrige, fliehende Stirn, starke Stirnwülste über den Augen u. a.) den Menschen
affen näher standen, Dpch haben solche Funde von Skeletteilen primitiver aus
gestorbener Menschenformen der Abstammungslehre nichtnur Stützen, sondern 
auch neue schwierige Probleme gebracht. Man pflegt gegenwärtig die Verwandt-

K.d. G. III. VII. Bd. I.Naturphilosophie. 25 
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Schaft des Menschen mi t den Menschenaffen als eine weniger enge zu be t rach ten , 
als man zunächst meinte . 

Die seehsche Der bedeu t sams te Unterschied zwischen Mensch und Tier hegt auf seelischerh 
Entwicklung. Qg^^jg^g. a,uf dcH secllschen Fähigkei ten des Menschen beruh t seine gewaltige 

Überlegenhei t über die höchsts tehenden Mitgeschöpfe. Die Lehre von der Ab

s t a m m u n g des Menschen müß te also eigentlich vor allem das Problem der En t 

s tehung der Menschenseele ins Auge fassen. Dies Problem bietet aber schon 

deshalb sehr große Schwierigkeiten, weil solche einer vergleichenden Psychologie, 

der Tier- und Menschenseele im Wege stehen. Tierknochen, -muskeln und 

-gehirne kann m a n direkt sehen und mit den menschhchen vergleichen; in die 

Tierseele aber k a n n m a n nicht unmi t te lbar hineinschauen, sondern es geben nur 

unsichere und unpräzise Analogieschlüsse einen vagen Einblick in dieselbe. Die 

Palaeontologie, die für die Feststel lung der Abs t ammung auf körperhchem 

Gebiete so wertvol le Dienste leistet, l äß t uns hier im Stich. Darum bleiben die 

Hypothesen über die Entwicklung der Seele in ziemhch unbestimmten All

gemeinhei ten stecken. D a ß Sinneswahrnehmung, Gedächtnis, Gefühl, Begehren, 

Ins t ink t zum wenigsten den höheren Tieren zukommen, daran kann man nicht 

zweifeln. Aber auch Ansätze zur Abstrakt ion, zum Denken, zu höheren, beim 

Menschen sitt l ich bewerte ten Regungen des Gefühls- und WiUenslebens dürften 

ihnen nicht ganz fehlen. 

D i e H e r k u n f t d e r ä l t e s t e n i r d i s c h e n L e b e w e s e n . Die herrschende 

Abs tammungs lehre n i m m t an, daß alle uns bekannten Organismen von ganz 

einfachen Lebewesen abs t ammen . Woher aber kommen diese ältesten, Stamm

formen des Lebendigen auf der Erde? Die Kosmogonie führt zu dem Ergebnis, 

daß die Materie unserer Erde einst in glühend heißem Zustande sich befand. 

Sie k o n n t e in solchem Zus tande keine lebenden Wesen beherbergen. Diese können 

also erst nach genügender Erka l tung aufgetreten sein. 

Auf Grund dieser Überlegung k o m m t man zu dem Gedanken, die einfachsten 

Die urzeugungs- Urformen des Lebens könn ten vielleicht aus unbelebter Materie entstanden sein, 

hypothese. ^^^-j^^^^ die E rdc sich genügend abgekühl t und das Wasser sich in flüssiger 

F o r m niedergeschlagen ha t t e . Die En t s t ehung lebender Wesen aus toten Stoffen 

bezeichnet m a n als elternlose Zeugung oder Urzeugung (Archigonie, Generatio 

aequivoca oder spontanea) . Viele ältere Naturbeobachter sprachen die Meinung 

aus daß die Urzeugung etwas ganz Verbreitetes sei (freilich lehrte Harvey bereits 

im 17. J a h r h u n d e r t : omne animal ex ovo). In Schmutz und Schlämm, in fau

ligem Wasser oder Fleisch usw. schien das Leben aus der to ten Materie ganz von 

selbst zu ents tehen. Spätere genauere Forschung (Pasteur u. a,) h a t gezeigt, 

d aß solche Beobachtungen i r r tümhch waren. Sorgfältige Untersuchung ist nie

mals auf Urzeugung gestoßen; aus der Erfahrung kennen wir nur Elternzeugung 

als QueUe neuen Lebens. 

T ro tzdem häl t man vielfach an der Urzeugungshypothese fest, um die 

Herkunf t des Lebens auf der Erde erklären zu können. Man n i m m t an, daß 

Urzeugung nur unter seltenen, zufälhg günstigen Bedingungen s ta t t f indet und 

d a r u m nicht beobachte t wird, oder auch daß die durch elternlose Zeugung 
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entstehenden Lebewesen unsichtbar klein sind. Oder man meint, in früheren 
Zeiten hätten auf der Erdoberfläche Bedingungen geherrscht, die Urzeugung 
ermöglichten, während diese unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr 
vorkommic. Im warmen Wasser hätten sich aus einfacheren Stoffen kompli
ziertere Kohlenstoffverbindungen, und zwar schließlich stickstoffhaltige, eiweiß
artige Substanzen gebildet. Durch weitere Komplikation sei aus diesen eine 
bereits einen Stoffwechsel, Assimilation und Wachstum unterhaltende Substanz 
entstanden. Durch ihre Assimilations- und Wachstumsfähigkeit breitete sie sich 
aus. Dabei mochte sie zuerst zufällig in Teile zerfallen, womit der Anfang zur 
Fortpflanzung gegeben war. Nun setzte die Entwicklung ein und heß aus dieser 
ersten, rohen lebendigen Substanz durch Sonderungs- (,,Differenzierungs-") 
Prozesse kernhaltige einzellige Organismen und aus diesen die Vielzelligen 
entstehen. 

Haeckel unterscheidet im Urzeugungsvorgang fünf Stadien. Dabei handelt 
es sich natürlich um völlig hypothetische Annahmen, die man in verschiedener 
Weise um- und ausgestalten kann. Jedenfalls müßten die durch Urzeugung ent
stehenden Lebewesen noch viel einfacher sein als die einfachsten EinzeUigen, 
die wir wirklich beobachten können. Die Zellkerne und andere Einrichtungen, 
die wir bei einzeUigen Wesen finden, wären als lange Zeit nach der Urzeugung 
entstandene Entwicklungsprodukte aufzufassen. 

Zugunsten der Urzeugungshypothese wird neben ihrer vermeintlichen Un
entbehrlichkeit vielfach angeführt, daß durch die Assimilation unter unseren 
Augen fortwährend leblose Substanz in belebte verwandelt wird. Indessen Kritik, 
finden wir diese Umwandlung nur im Organismus selbst, also dort, wo bereits 
Leben vorhanden ist, nie aber außerhalb der Lebewesen, wo sie nach der Ur
zeugungslehre auch möglich sein soll. Wenn zu irgendeiner Zeit auf der Erde 
lebende Substanz ganz von selbst aus toter entstehen konnte, dann ist es doch 
merkwürdig, daß dieser Vorgang gegenwärtig niemals, auch im Laboratorium 
nicht, zur Beobachtung gelangt. Anhänger der Urzeugungslehre weisen darauf 
hin, daß die früher auf der Erde herrschenden andersartigen Verhältnisse in 
Betracht zu ziehen seien. Doch sind diese früheren Verhältnisse sicherlich im 
Laboratorium leicht künstlich nachzuahmen; die Temperatur wird höher, die 
Luft wasserreicher gewesen sein als heute. 

Die Schwierigkeiten der Urzeugungslehre sind in der Tat sehr bedenklich, 
und die Vertreter derselben würden eine solche Hypothese schwerlich mit so 
starker Überzeugung verteidigen, wenn sie nicht fürchteten, anderenfalls den 
Glauben an eine übernatürliche Erschaffung des Lebens anerkennen zu müssen. 
Erst in jüngster Zeit sind die Chemiker dem Ziele nahe gekommen, solche eiweiß
artigen Kohlenstoffverbindungen aufzubauen, wie sie im Organismus sich finden. 
Wie soll nun, sagen wir im warmen, unreinen Wasser oder Schlamm, von selber 
vorgekommen sein, was unsere Chemiker nur mit komplizierten, fein ausgetüf
telten Maßnahmen erreichen oder erreichen werden! Man mag aber immer
hin einmal voraussetzen, daß durch zufällig günstige Umstände im Laufe der 
Erdentwicklung eiweißartige Stoffe entstanden sind. Solche Stoffe sind jedoch 

25* 
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durchaus noch keine lebenden Wesen. Zwischen totem Eiweiß und lebendigem 
Plasma klafft noch die ganze große Lücke, die das Geheimnis des Lebens in sich 
schließt. Die Eiweißkörper bestehen aus den gleichen Atomen, die auch andere 
tote Stoffe aufbauen; ihre Bildung bedeutet nichts prinzipiell Neues.- Die Ent
stehung der einfachsten aus der Erfahrung bekannten Lebewesen bedeutet viel 
mehr. Selbst da, wo wir an oder in ihnen nichts von einem feineren, komplizier
teren Bau bemerken, weil unsere Beobachtung zu grob sein mag, zeigen sie uns 
durch ihre Fähigkeiten des Stoffwechsels, der Fortpflanzung usw., wie sehr sie 
sich von toten Eiweißklümpchen unterscheiden. Oft genug aber sind in scheinbar 
einfachen Lebewesen bei genauerer Beobachtung feinere Einrichtungen ge
funden worden, die sie von den form- und strukturlosen Klümpchen absondern, 
welche der Vertreter der Urzeugungslehre an den Ursprung des irdischen Lebens 
stellen mag. 

Man wird übrigens die Urzeugungshypothese wahrscheinlich verschieden 
beurteilen, je nachdem man auf mechanistischem oder vitalistischem Stand
punkte steht. Der biologische Mechanist sieht im lebenden Körper ein Gebilde, 
in dem nur die physikalischen und chemischen Realitäten oder Kräfte wirken, 
die auch in der unbelebten Natur vorkommen; für ihn ist der Organismus also 
nichts prinzipiell Neues gegenüber den Objekten der toten Natur, und er kann 
es für prinzipiell möglich halten, daß in dieser unter günstigen Umständen 
lebende Substanz entsteht, ohne daß dabei bereits lebende Wesen mitwirken. 
Für den Vitalisten ist die Urzeugungsannahme viel schwieriger. Er sieht im Lebe
wesen mehr als ein nur physiko-chemisches Gebilde; er nimmt an, daß besondere 
vitale, nicht-physikochemische Realitäten oder Kräfte in die physikochemischen 
Prozesse eingreifen, die sich im Organismus abspielen. Woher sollen nun diese 
besonderen vitalen Faktoren, die nicht physikalischer oder chemischer Natur 
sind, in den Organismus hineinkommen, wenn dieser durch Urzeugung aus der 
unbelebten physikochemischen Natur entsteht? Bei der Urzeugung müßte 
plötzhch etwas ganz Neues in der Natur auftreten, nämhch jene besonderen 
vitalen Kräfte, die in der toten Natur fehlen. Unmöglich wäre das ja schheßhch 
nicht, da auch in der toten Natur unter gewissen Umständen neue Kräfte auf
treten, wie z, B. die magnetischen bei der Bewegung von Elektrizität. Aber die 
Annahme ist doch befremdend, und darum wird der Vitalist meist die Ur
zeugungslehre ablehnen. 

Jedenfalls hat diese erhebhche Bedenken gegen sich, und darum ist es 
wohl zu verstehen, daß man vielfach bemüht war, sie durch andere naturwissen
schaftliche Hypothesen überflüssig zu machen. So kam man zu den folgenden 
Erwägungen und Anschauungen: Wenn das Leben nicht zu irgendeinem Zeit
punkt in der Entwicklung des Kosmos entstehen konnte, dann muß es so alt 

°wie db̂ Natur"̂ ^̂ "̂  "wlc die Wclt sclbst. WcHH die tote Natur ewig ist, gilt dies vieUeicht auch 
Glutorganismen, vom Lcbcn. Dauu erhebt sich aber sofort das Bedenken, daß die lebentragende 

Erde selbst nicht seit Ewigkeit da ist und früher wegen ihrer Glut keine Orga
nismen beherbergen konnte. Fechner und Preyer haben demgegenüber ange
nommen, daß auch die frühere Feuerglut unseres Planeten irdisches Leben nicht 
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ausschloß. Freilich, lebende Substanz von der uns bekannten Beschaffenheit 
konnte damals auf der Erde nicht existieren; aber an Stelle der eiweißartigen 
Kohlenstoffverbindungen konnten andere Stoffe, vieUeicht infolge der Hitze 
flüssige Metallverbindungen, als Träger von Lebensvorgängen fungieren. Das 
Leben würde mit fortschreitender Abkühlung der Erde auf andere Stoffe, die 
bei der betreffenden Temperatur sich besser als Lebensträger eigneten, über
gegangen sein; gegenwärtig sind nun gerade Kohlenstoffverbindungen an 
der Reihe. 

Diese phantasievolle Glutorganismen-Hypothese wirkt anziehend durch 
ihre Großartigkeit und Kühnheit, muß aber dem nüchternen Forscher als gar 
zu erfahrungsfremd erscheinen. Wir kennen nun einmal nur jene hochkompli
zierten Kohlenstoffverbindungen als Träger des Lebens; daß andere Verbin
dungen, in denen etwa Silizium oder Eisen die Rolle des Kohlenstoffes über
nähme, an Stelle der eiweißhaltigen Lebensträger treten könnten, wird durch 
keinerlei Beobachtung nahegelegt. Auch erheben sich leicht weitere Bedenken, 
zunächst schon vom Standpunkte des Chemikers aus. Ferner ist schwer zu 
verstehen, wie das Leben von den Eisen- oder Siliziumverbindungen auf die 
Kohlenstoffverbindungen übergehen konnte; der Übergang erscheint doch als 
ein gewaltiger Sprung. Die ganze Vorstellungsweise kann man natürlich durch 
allerhand Hilfshypothesen ausmalen und gegen derartige Bedenken verteidigen; 
immerhin bietet sie nur eine vage Möglichkeit, die allzuweit jenseits der Grenzen 
unserer Erfahrung liegt. 

Mehr Beachtung fand und verdient die sogenannte Kosmozoenlehre, die Kosmozoeniehre; 
von Richter,. Thomson, Helmholtz und Arrhenius aufgestellt und ausgebaut " (Meteor-™ 
worden'ist. Sie nimmt an, daß kleine Lebenskeime, Sporen.oder dergleichen, hypothese).' 
von anderen Himmelskörpern, die lebende Wesen tragen, auf unsere Erde ver
schlagen wurden, nachdem diese in ihrer Entwicklung sich hinreichend ab
gekühlt hatte, um jenen Keimen als neue Heimat dienen zu können. In der älteren 
Kosmozoen- (oder Panspermie-) Lehre wurde angenommen, daß solche Lebens
keime in den Ritzen und Spalten von Meteorsteinen mitgeschleppt und auf unsere 
Erde übertragen wurden. Gegen diese Auffassung mußten sich jedoch manche 
Einwände erheben. Durch Reibung in der Erdatmosphäre erhitzen sich die 
Meteore so stark, daß sie hell aufleuchten; man sollte meinen, dabei müßten alle 
etwa.mitgeführten Keime zugrunde gehen. Darauf kann man freilich antworten, 
daß die Erhitzung wegen der Geschwindigkeit des Vorgangs zuweilen eine ober
flächliche bleibt, so daß in tieferen Spalten der Meteore geborgene Sporen unter 
günstigen Umständen unversehrt bleiben könnten. Vielleicht ist ein anderer 
Einwand gefährhcher für die Hypothese. Trotz ihrer großen Geschwindigkeit 
würden die Meteore mit den Sporen ungemein lange im luftleeren, kalten Welten
raume dahineilen müssen, um von einem Sonnensystem zu einem anderen zu 
gelangen. Es ist äußerst fraghch, ob lebende Keime, auch sogenannte Dauer-
spören, die eine große Widerstandsfähigkeit besitzen, eine solche Reise über
stehen können. Sie müssen doch schheßhch ihren Stoffwechsel aufrecht erhalten, 
sie müssen atmen, wenngleich auch nur in stark reduziertem Maße. Die Kälte 
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des Weltenraumes mag den Stoffwechsel auf ein äußerst geringes Maß herab
setzen und dadurch eher erhaltend als schädhch wirken; ganz kann sie Stoff
wechsel und Atmung nicht unterbinden, ohne die Keime auf ihrer langen Welten
reise zu töten. Im Weltenraume aber fehlt der zur Atmung erforderhche Sauer
stoff. — Man weiß auch nicht recht, wie die Sporen auf oder in die Meteore 
kommen soUen, Man kann ja vermuten, die letzteren seien Bruchstücke einer 
zertrümmerten Welt, die lebende Wesen beherbergte. Aber man soUte meinen, 
bei der Zertrümmerung hätte das Leben des Weltkörpers — etwa durch Er
hitzung infolge des zerschmetternden Stoßes — der Vernichtung anheimfallen 
müssen. Man muß hier wiederum Hilfshypothesen suchen, die ja schheßhch zu 
finden wären; die Übertragung des Lebens von Stern zu Stern muß aber schheß
hch als unwahrscheinhcher ZufaU erscheinen, wenn man aUe die Umstände in 
Betracht zieht, die zu ihrem Gelingen zusammenkommen müssen. 

DieArrheniussche Arrhcnlus hat uun der Kosmozoenlehre eine Gestalt gegeben, die ihre 
K̂ osroloenieter Schwierigkeiten ganz erheblich zu mindern scheint. Er nimmt den Strahlungs-

(strahiungs- druck des Lichtes der Gestirne zu Hilfe, der winzige Sporen mit ungeheurer, 
druckhypothese). ^.^ ^^^ Mctcore vlclmals übertreffender Geschwindigkeit durch den Raum von 

Stern zu Stern treiben kann. Auf einem Leben tragenden Himmelskörper können 
winzige Keime leicht in hohe, dünne Schichten der Atmosphäre gelangen. Von 
dort aus kann sie dann der Druck, den eine Lichtstrahlung ausübt, in den Raum 
hinaustreiben. Bei ihrem Fluge können sie in die Lufthülle eines anderen, 
geeignete Lebensbedingungen bietenden Gestirns geraten. Sie mögen dann auf 
seine Oberfläche niedersinken und dort sich entwickeln. 

Die Strahlungsdruckhypothese hat offenbar große Vorzüge vor der älteren 
Meteorhypothese. Die Sporen brauchen nach der neuen Anschauung bei weitem 
nicht so lange im kalten, luftleeren Weltenraume dahinzueilen, bis sie eine neue 
Wohnstätte finden, weil ihnen der Strahlungsdruck eine viel größere Geschwin
digkeit verleihen kann als die Meteore. Auch in anderer Hinsicht läßt die Arrhe-
niussche Annahme die Übertragung von lebenden Keimen von einem Stern auf 
einen anderen weniger unwahrscheinlich erscheinen. Daß belebte Himmelskörper 
zertrümmert werden, und daß dann Stücke von ihnen als Meteore lebendige 
Keime unversehrt auf einen anderen, geeignete Bedingungen bietenden Stern 
tragen, erscheint, vielleicht nicht gerade unmöghch, aber doch sehr wenig wahr
scheinhch. Die Strahlungsdruckhypothese macht es verständlich, daß von 
belebten Sternen nicht selten Sporen hinausgetrieben werden in den leeren 
Raum; dazu sind keine besonderen Katastrophen notwendig. So kann es schon 
eher vorkommen, daß Lebenskeime von einem Himmelskörper auf einen anderen 
gelangen. 

Auch die neue Hypothese ist freihch einigen Bedenken ausgesetzt. Man 
kann fragen, ob die Strahlung, insbesondere die für viele Mikroorganismen so 
schädhche ultraviolette, der die Sporen im Weltraum so lange ausgesetzt sind, 
diese nicht abtöte. Das mag oft genug vorkommen, wie ja auch viele Keime 
auf der langen Wanderung dem Luftmangel und der Kälte erhegen oder auf 
einen ungeeigneten Körper treffen und absterben werden. Andere Sporen 
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mögen ultravioletter Strahlung weniger ausgesetzt sein, weil sie etwa nicht von 
weißen, sondern von gelben oder röthchen Sonnen vornehmlich bestrahlt werden, 
die nur wenig Ultraviolett aussenden; sie mögen widerstandsfähiger sein, früher 
eine neue Heimat finden und so die gefahrvolle Reise glücklich überstehen. 
Freilich, nahe am Ziel droht noch Vernichtung, Man wird befürchten müssen, 
daß die rasend schnell dahinfliegenden Sporen zerstört werden, wenn sie in die 
Atmosphäre eines Himmelskörpers hineingeraten, die ihren Flug hemmt. Wir 
sehen, wie solche Hemmung durch die Erdatmosphäre die Sternschnuppen
körper vernichtet; der Gedanke liegt nahe, daß sie auch für die lebenden Sporen 
verhängnisvoll werden müsse. Allerdings könnten ihrem Fluge entgegenge
richtete Strahlung oder äußerst dünne Spuren einer weit in den Raum hinaus 
sich erstreckenden Lufthülle vielleicht rechtzeitig die gefährliche Geschwindigkeit 
mindern und so eine glückliche Landung ermöglichen. 

Die Arrheniussche Kosmozoenhypothese fügt sich aufs beste seiner Lehre 
von den ewig wechselnden Umwandlungen in der Welt der Gestirne ein: Aus 
Nebelflecken werden Sterne, die erkalten und durch Zusammenstöße sich in 
Nebel zurückverwandeln. Stets sind einzelne Gestirne in einer Verfassung, in 
der sie Lebewesen beherbergen können. Das Leben zieht, durch winzige Keime 
übertragen, von Stern zu Stern als ewig ruheloser Wanderer durch das Weltall. 

Man hat gegen die Kosmozoenlehre eingewandt, daß sie das Problem der 
Entstehung des Lebens nicht löse, sondern nur zurückschiebe. Indessen fällt 
dies Problem fort, wenn es nie eine Entstehung des Lebens aus der toten Natur 
gegeben hat, wenn etwa das Leben wie die tote Natur seit Ewigkeit existiert. 
Jedenfalls ist jenes Problem durch die Kosmozoenlehre in gute Gesellschaft ge
bracht, wie F. A. Lange sagte, in die Gesellschaft der Fragen nach der Her
kunft der Materie, der Energie usw. 

Die T r i e b k r ä f t e de r E n t w i c k l u n g der A r t e n , Nachdem wir die 
aherdings recht unsicheren naturwissenschafthchen Antworten auf die Frage 
nach der Herkunft der ersten irdischen Organismen kennen gelernt haben, 
bleibt nun darzulegen, wie aus letzteren sich die ungeheuer zahlreichen Arten 
niederer und höherer Lebewesen entwickelten, die gegenwärtig die Erde 
bewohnen. 

Der Abstammungs- oder Entwicklungsgedanke ist durch Darwin und seine 
Mitkämpfer zu einem entscheidenden Siege geführt worden. Nur ganz vereinzelt 
stößt er noch bei einem Fachmann, wie bei dem Zoologen Fleischmann, auf 
Widerspruch. Er wird in der Tat den biologischen Tatsachen in einleuchtender 
Weise gerecht. Wenn man sich demnach über das ,,Daß" der Artenentwicklung 
so gut wie einig ist, herrscht doch über das ,,Wie" und ,, Wodurch" der Umwand
lung unter den Fachleuten durchaus noch keine Eintracht- Nach Darwin geht 
die Entwicklung in der Hauptsache in ungemein zahlreichen kleinen Schritten 
vor sich. Nach der Meinung des Anatomen KöUiker und der sich ihm an-
schheßenden ,,Heterogenetiker" soll die Umbildung der Lebewesen in größeren. 
Sprüngen erfolgen. Darwin denkt sich dieselbe mehr als einen langsam und 
stetig fortschreitenden Prozeß, während de Vries besondere Umbildungszeiten 
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(,,Mutationsperioden") der Arten annimmt, in denen explosiv neue Formen 
entstehen, während die Arten in den langen Zeiten zwischen solchen Perioden 
konstant bleiben. 

Ferner bestehen verschiedene und einander bekämpfende Ansichten be
züglich der Triebkräfte der Artenumwandlung. Ihnen wenden wir uns nunmehr 
zu, um verstehen zu lernen, warum das Leben, das auf der Erde mit ganz primi
tiven .Formen begonnen haben mag, zu so zahlreichen, m^annigfaltigen und 
hochkomplizierten Gestaltungen gelangte. 

Zunächst erhebt sich die Frage, ob die Faktoren, welche die Umbildung der 
Arten bewirken, in den Organismen selbst liegen oder von außen her ihren Ein-

Autogenese. fluß ausübeu. Im erstcrcn Falle spricht man wohl von Autogenese. • Hervor
ragende Naturforscher, wie KöUiker, Nägeli u. a. haben in inneren Ursachen 
die wesenthchen Triebkräfte der Artenentwicklung gesucht. In der Tat ist es 
sehr wohl denkbar, daß eine Tier- oder Pflanzenart rein aus sich heraus, un
abhängig von äußeren Einflüssen, sich langsam und stetig oder auch sprung
weise ändert. Wir beobachten zwar, wie überall in der Natur den Eltern die 
Kinder gleichen, den Kindern wiederum die Kindeskinder und so fort. Warum 
dies jedoch der Fall ist, ist uns in letzter Linie nicht bekannt; wir stehen hier 
vor dem Rätsel der Vererbung. An sich erscheint es aber durchaus möglich, daß 
die Erhaltung der Form durch Vererbung keine unbedingte ist, daß vielmehr 
ganz von selbst im Laufe der Generationen Veränderungen sich einstellen und 
häufen, die zur Umwandlung einer Art in eine andere führen. 

Ob nun Autogenese wirklich eine Rolle in der Entwicklung der Arten ge
spielt hat, und wie groß diese Rolle gewesen sein mag, ist strittig und schwer zu 
entscheiden. Denn die Lebewesen sind immerfort mancherlei äußeren Einflüssen 
ausgesetzt, die der Gegner der Autogenese für alle Umwandlungen verantwortlich 
machen kann. Immerhin liegt es in einzelnen Fällen nahe, an Entwicklung aus 
inneren Ursachen zu denken. Das Mammut (Elephas primigenius) besitzt zwei 
gewaltige Stoßzähne, die in krummer Linie so stark sich entwickelt haben, daß 
ihre Spitzen nicht mehr vorwärts gerichtet sind, wie bei den Elefanten der 
Jetztzeit oder dem verwandten fossilen Mastodon, sondern rückwärtg, so daß 
sie sich der Zahnwurzel nähern. Durch dieses starke Wachstum in krummer 
Linie hat der Mammutzahn natürlich an Brauchbarkeit als Stoßwaffe verloren; 
auf einer früheren Entwicklungsstufe, als die Spitze des Zahnes noch nach vorne 
gerichtet war, stellte dieser offenbar eine zweckmäßigere Waffe dar. Bei der Be
trachtung der Mammutzähne gewinnt man leicht den Eindruck, daß dieselben, 
nachdem sie als etwas gebogene, nach vorne gerichtete Stoßzähne aus irgend
welchen Gründen einmal entwickelt waren, nun im Laufe der Generationen 
ganz von selbst, autogenetisch, weiter und weiter wuchsen; infolge der Krüm
mung der Zähne mußten bei fortschreitendem Wachstum die Spitzen sich 
schheßhch rückwärts wenden, was freilich unzweckmäßig war. Ähnliche, so
zusagen übertriebene (,,exzessive") und darum unzweckmäßige Bildungen findet 
man öfters in der belebten Natur, im Tierreich z. B. bei Zähnen und HörnernJ 
Man hat den Eindruck, daß hier die Entwicklung, nachdem sie einmal in Fluß 
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gekommen ist, ganz von selbst, unabhängig von äußeren Einflüssen, in der ein
mal eingeschlagenen Richtung fortschreitet, obwohl sie schheßhch zu Unzweck
mäßigem führt. 

Wir werden demnach der Autogenese eine Rolle bei der Umwandlung der 
Organismenarten zuschreiben. Doch können wir nicht die ganze Entwicklung 
der lebenden Natur als Autogenese auffassen. Daran hindern uns vor allem 
die ,, Anpassungen" der Organismen an die umgebende äußere Natur. Sie treten 
uns im Tier- und Pflanzenreich überall in großer Mannigfaltigkeit entgegen. 
Durch einen dichten warmen Pelz sind viele Tiere an kälteres Khma, durch weiße, 
vor dem Erspähen schützende Farbe sind Polartiere an die Umgebung von Eis 
und Schnee angepaßt. Die Ausbildung der zwischen den Zehen befindlichen Haut 
zu einer Schwimmhaut paßt Wasservögel ihrem Miheu an. Ein sprechendes 
botanisches Beispiel für Anpassungserscheinungen bieten Wasserpflanzen, die 
unterhalb der Wasseroberfläche sehr fein geschlitzte, Strömungen wenig Wider
stand bietende Blätter tragen, auf dem Wasser aber einfache flache Schwimm
blätter ausbilden. Beim Wasserhahnenfuß haben wir feingeschlitzte unter
tauchende Blätter und viel weniger gegliederte Luftblätter. Die Fülle der An
passungen an die Umwelt, welche wir bei den Lebewesen finden, kann nicht 
wohl autogenetisch, unabhängig von den von der Umwelt ausgehenden Ein
flüssen, entstanden sein. Wie sollten rein aus inneren Triebkräften heraus 
die Pflanzen und Tiere sich gerade so entwickeln, daß sie an ihre Umgebung 
angepaßt erscheinen, wie etwa die Gebirgspflanzen ans Gebirge, die Polartiere 
an eine Eis- und Schneelandschaft? 

Eine gewisse Anpassung kann sich freilich bei aus inneren Ursachen ent- Ansnutzungs-
standenen Merkmalen dadurch ergeben, daß das Lebewesen diese ausnutzt, P™'''!'-

wenn sie in irgendeiner Umgebung, zu irgendeinem Zwecke brauchbar sind. 
So mag eine Tierart, die aus inneren Ursachen einen dichteren Pelz bekommt, 
diesen Umstand ausnutzen, indem sie in kältere Gegenden einwandert; sie wird 
dann der neuen Umgebung angepaßt erscheinen. Der Verfasser hat diese Er
klärung von Anpassungen als Ausnutzungsprinzip bezeichnet. Dasselbe mag 
manche Anpassungen verständlich machen; alle kann es sicherhch nicht er
klären. Wenn z. B. der Fuß des Schwanes dem Zwecke des Schwimmens 
angepaßt erscheint, so kann man nicht wohl glauben, daß die Vorfahren 
des Schwanes aus im Organismus selbst hegenden Ursachen den Schwimm
fuß erst fertig ausgebildet hätten und dann zum Wasserleben übergegangen 
seien, weil sie dabei die neue Errungenschaft zweckmäßig verwerten konn
ten. Wenn. Tiere und Pflanzen so häufig einfache und zusammengesetzte 
Merkmale aufweisen, die für eine bestimmte Umwelt, für ganz besondere 
Lebensverhältnisse passen, so wird man annehmen müssen, daß diese Merk
male vielfach unter dem Einfluß der betreffenden Umwelt und Lebensverhält
nisse entstanden sind. 

Äußere Ursachen wirken ohne Frage verändernd auf die Lebewesen ein. st. Hiiaires Prin-
Hochgebirgspflanzen verheren im Tieflande z. B, ihre Behaarung mehr oder ŷ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ *̂™ 
weniger; Schmetterhnge ändern unter Temperatureinflüssen ihre Farbe. Solche äußere Faivtoren. 
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Farbänderungen bei Schmetterlingen übertragen sich nun, wie Standfuß, Fischer 
und Schröder gezeigt haben, unter Umständen auch auf die Nachkommenschaft. 
Man kann sich leicht vorstellen, wie die durch äußere Einwirkungen hervor
gerufenen, auf die Nachkommen übergehenden Veränderungen sich steigern, 
wenn jene Einflüsse auch auf die folgenden Generationen wirken. So mag sich 
schheßhch eine Art in eine andere umwandeln, indem sie sich unter der dauern
den Einwirkung irgendeines neuen äußeren Einflusses immer mehr verändert. 
Diese Lehre von der direkt umformenden Wirkung äußerer Faktoren pflegt man 
als das St. Hilairesche Prinzip zu bezeichnen, nach einem französischen Forscher, 
der vor Darwin die Lehre von der Entwicklung vertrat und letztere in der an
gedeuteten Weise erklärte. 

St. Hiiaires Prinzip erklärt zunächst die Entstehung der Anpassungen 
ebensowenig wie die Lehre von der Autogenese. Wenn durch den Einfluß der 
südhchen Sonne unsere Haut dunkler wird, so bedeutet dies vielleicht keine 
Anpassung; denn die dunklere Hautfärbung begünstigt die Erwärmung im 
Sonnenschein ähnlich wie ein schwarzer Rock und scheint daher eher unzweck
mäßig als zweckmäßig zu sein. Übrigens ist es sehr wohl möglich, daß sie doch 

Die Lehre von nützhch ist; slc schützt vielleicht das tiefer liegende Gewebe vor zu starker 
'pasrang™nd°'Bestrahlung. Es gibt aber durch die Umwelt direkt hervorgerufene Umände-

ihrer Vererbung, rungcu, die gauz offensichtlich zwcckmäßlg sind und Anpassungen darstellen. 
Mäuse, die man in einem kalten Räume aufzieht, passen sich der niedrigen 
Temperatur durch dichtere Ausbildung ihres Pelzes an. In der dünnen Luft 
des Hochgebirges vermehren sich die roten Blutkörperchen beim Menschen, 
der aus dem Tief lande kommt; diese Vermehrung aber erleichtert die Sauerstoff
versorgung des Körpers in der dünnen Luft, bedeutet also eine Anpassung 
an dieselbe. 

Als eine besondere Gruppe solcher ,,direkten Anpassungen" können die 
funktionellen Anpassungen betrachtet werden; dabei handelt es sich um ein 
Sich-Anpassen eines Organes an seine Tätigkeit. Hierher gehört die Vergrößerung 
von Organen, die stark in Anspruch genommen werden. Die viel gebrauchten 
Armmuskeln eines Schmiedes werden groß und stark; die wenig benutzten eines 
Schreibers hingegen verkümmern. Indem äußere Einflüsse die Organe in dieser 
oder jener Weise in Tätigkeit setzen, gestalten sie dieselben dadurch gleichzeitig 
derart um, daß sie jene Tätigkeit besser ausführen können. 

Wenn nun solche direkten und funktioneUen Anpassungen auf die Nach
kommen vererbt werden, so können sie offenbar zur Umwandlung und Ent
wicklung von Arten führen. Es handele sich z, B. um ein durch seine Verfolger 
zu häufiger Flucht genötigtes Tier, Durch die Fluchtbewegungen werden 
seine Bewegungsorgane, Beine, Flossen oder Flügel, gestärkt und vervoll
kommnet. Wenn sich diese Vervollkommnung vererbt und in den folgenden 
Generationen der gleiche Vorgang funktioneUer Anpassung sich wiederholt, 
so mag die viel verfolgte Tierart allmählich ganz vorzügliche Bewegungsorgane 
erlangen. 

Es ist aherdings strittig, ob solche im individueUen Leben erworbenen Eigen-



Die lebenden Körper und das Lebensgeschehen. 395 

Schäften vererbt werden können. Man hat dies früher als selbstverständlich 
.betrachtet, bis insbesondere Weismann durch theoretische Bedenken und experi
mentelle Einwände die Sache in Frage stellte. Seine verneinende Beantwortung 
des Problems fand viele Anhänger. Inzwischen sind jedoch manche Beob
achtungen und Überlegungen angestellt worden, die für eine Vererbung von 
Eigenschaften sprechen, welche im individuellen Leben erworben wurden. 
Weismann u. a. fanden zwar, daß Verstümmelungen, die z. B. durch Abschneiden 
des Schwanzes hervorgebracht wurden, sich nicht vererbtea. Indessen berichten 
andere Beobachter von positiven Ergebnissen ihrer Vererbungsexperimente. 
Daß Umfärbungen von Schmetterlingen, die durch Temperatureinflüsse hervor
gerufen wurden, sich auf die Nachkommen übertragen, wurde bereits erwähnt. 
Ähnliche Umfärbungsvererbungen erzielte Kammerer bei Eidechsen und Sala
mandern; Wiederholungen dieser Versuche an Salamandern durch F. Megusar 
fielen allerdings negativ aus. Von besonderem Interesse ist es, daß nach Ver
suchen von Schröder (am kleinen Weidenblattkäfer und an der Motte Gracillaria 
stigmatella), von Frl. v. Chauvin (am mexikanischen Axolotl) und insbesondere 
neuerdings von Kammerer (an der Geburtshelferkröte, am Alpen- und am 
Feuersalamander) im individuellen Leben erworbene Instinktänderungen ver
erbt werden können. Bei Kammerers Versuchen wird durch äußere Einflüsse 
die Art und Weise der Nachkommenproduktion, des Gebarens usw., verändert, 
und diese Veränderungen vererben sich. In jüngster Zeit hat Semon durch ein
gehende Diskussion und eigene Beobachtung energisch die Vererbung von im 
individuellen Leben erworbenen Eigenschaften verteidigt. Es kann gegenwärtig 
kein Zweifel daran sein, daß gewisse individuelle Erwerbungen bei den Nach
kommen wieder auftreten. Inwieweit aber die verschiedenartigen Veränderungen, 
die im Leben der Individuen auftreten können, auf deren Kinder übertragen 
werden, und inwieweit solcher Übertragung abstammungstheoretische Be
deutung zukommt, ist unter den Fachleuten noch nicht ausgemacht. Es kann 
sehr wohl sein, daß die einen individuellen Erwerbungen übertragen werden, die 
anderen hingegen nicht. Die Frage liegt auch theoretisch recht schwierig, wie 
das Vererbungsproblem überhaupt noch ziemhch im Dunkel bleibt, trotz schöner 
und exakter Beobachtungen. 

Die Lehre, daß die Entwickelung der Arten durch die verändernde, direkte 
Anpassungen hervorrufende Einwirkung äußerer Faktoren zustande kommt, 
indem das im Leben der Einzelwesen erworbene Neue sich auf die Nachkommen 
-überträgt und durch Fortwirkung jener Faktoren -weitergebildet wird, mag 
(historisch nicht ganz korrekt) als Lamarekismus bezeichnet werden. Die Ver
wandtschaft des St, Hilaireschen Prinzips mit dem Lamarekismus liegt auf der 
Hand. Den letzteren Ausdruck verwendet man übrigens vielfach in einem 
engeren Sinne, z. B, um die Vererbung der stärkenden Wirkung des Gebrauchs 
und der schwächenden Wirkung des Nichtgebrauches auf die Organe zu be
zeichnen. Doch ging Lamarcks Hypothese viel weiter. Auch Autogenese spielt 
nach ihm eine große RoUe; neben den äußeren Entwicklungsfaktoren werden 
innere, speziell psychische, stark betont. 
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Dunkelheit in Die Lchrc VOU der direkten Anpassung hat etwas Dunkles und somit Un-
der direkten An-befriedigendes an sich. Wenn ein Lebewesen in andere Verhältnisse kommt, 

passnng. In- -̂ -euH CS ncueu Einflüssen ausgesetzt wird, so werden wir es verständlich finden, 
sung; Darwins daß CS durch dieselben verändert wird. Darin liegt nichts Überraschendes; daß 
Selektionslehre, ein Dlug VOU neucu Umgebungseinflüssen nicht unberührt bleibt, ist nicht weiter 

wunderbar. Seltsam aber muß es erscheinen, daß durch äußere Faktoren hervor
gerufene Veränderungen zugleich Anpassungen darstellen, d. h. geradeso aus
fallen, wie es für .die neuen Lebensumstände zweckmäßig ist. Man mag sich 
nicht darüber wundern, daß eine Vogelart, die ein Wasserleben beginnt, durch 
alle die Einwirkungen, denen sie sich dadurch aussetzt, verändert wird; daß 
durch die neuen Einflüsse aber gerade Schwimmhäute am Vogelfuß hervor
gerufen werden, die das Tier so gut brauchen kann in den neuen Lebensverhält
nissen, muß höchst wunderbar erscheinen. Darum lehnen viele Naturforscher 
derartige Lehren extremer Lamarckisten entschieden ab. Sie suchen die so 
rätselhaft anmutenden direkten Anpassungen soweit als möglich für die Ent
wicklungslehre entbehrlich zu machen. Freilich, in jenen Fällen, in denen die 
Beobachtung direkte Anpassung zeigt -— man denke an das Dick- und Stark
werden des vielgebrauchten Muskels, an das Dicht- und Warmwerden des 
Mäusepelzes in kalter Umgebung —, muß man sich mit den Tatsachen abfinden 
und sich bemühen, sie so gut als möglich zu erklären. Im übrigen aber kann man 
versuchen, die Entstehung von Anpassungen in der organischen Natur auf 
andere Weise verständlich zu machen. Dies ist das Ziel der Darwinschen Selek
tionslehre, der Hypothese von der indirekten Entstehung von Anpassungen. 

Das Grundproblem der Selektionslehre liegt also in der Anpassungsfrage. 
Wie kommt es, daß die Organismenarten sich so entwickelt haben, daß sie für 
ihre Lebensverhältnisse zweckmäßig eingerichtet erscheinen? Die Antwort lautet: 
Nur zufäUig und selten entstehen in der lebenden Natur zweckmäßige Ver
änderungen unter vielen zwecklosen und zweckwidrigen; aber die zweckmäßig 
veränderten Lebewesen haben mehr Aussichten, sich im Kampfe ums Dasein 
durchzuschlagen, zur Fortpflanzung zu gelangen und ihre nützhchen Eigen
schaften zu vererben. So bleiben die Verbesserungen in der lebenden Natur 
erhalten, während das weniger Zweckmäßige ausstirbt, weil es den Daseinskampf 
nicht bestehen kann. 

Betrachten wir Darwins wichtigstes Erklärungsprinzip nun etwas genauer! 
In der Natur findet eine ungeheure Überproduktion von Lebewesen statt. 
Jeder sich fortpflanzende-Organismus bzw, jedes Organismenpaar erzeugt nor
malerweise viele, oft ungemein viele neue Organismen. Die meisten derselben 
müssen sterben, ehe sie selbst das Fortpflanzungsgeschäft eriedigt haben; denn 
sonst müßte jede Organismenart sich ins Ungemessene vermehren. Nun sind 
die Vertreter einer Art und auch die Nachkommen eines Lebewesens bzw. eines 
Paares nicht aUe untereinander gleich; einige haben Vorzüge vor den übrigen, 
geradeso wie es unter Menschen und menschhchen Geschwistern der Fall ist. 
Die mit Vorzügen ausgestatteten, für das Leben besser Ausgerüsteten, werden 
dem großen Sterben in der Natur, dem mörderischen Kampf ums Dasein nicht 
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SO leicht zum Opfer faUen; sie werden am häufigsten die Geschlechtsreife er
leben und sich fortpflanzen. Dabei werden sie ihre Vorzüge, soweit diese erbhch 
sind, auf die Nachkommen übertragen. Letztere werden demnach durchschnitt
lich besser fürs Leben ausgerüstet sein als die vorhergehende Generation. Aber 
sie werden untereinander wieder verschieden sein, und die den Lebensverhält
nissen am besten Angepaßten unter ihnen werden wiederum den Daseinskampf 
am längsten bestehen und vorzugsweise zur Fortpflanzung kommen. So wird 
die neue Generation wiederum durchschnitthch besser angepaßt sein als die 
vorhergehende. In dieser Weise steigert sich durch ,,natürhche Zuchtwahl" 
{,,Auslese", ,,Selektion"), durch Übrigbleiben der Bestangepaßten im Daseins
kampf und durch Vererbung der Fortschritte die Anpassung an die Lebens
verhältnisse mehr und mehr; so entsteht die erstaunhcheZweckmäßigkeit pflanz
licher und tierischer Einrichtungen, etwa des komphzierten Giftzahnapparates 
mancher Schlangen, durch Häufung kleiner zufälliger Vorzüge und Verbesse
rungen. Von einer vielverfolgten Tierart z. B. werden durchschnittlich am 
häufigsten die mit den schärfsten Sinnen zum Bemerken der Feinde, mit den 
schnellsten Bewegungsorganen zum Entfhehen und mit der unauffäUigsten, 
am besten vor Verfolgern schützenden Färbung ausgestatteten Exemplare lange 
genug leben, um sich fortpflanzen zu können. Ihre Nachkommen werden scharfe 
Sinne, schnelle Bewegungsorgane, unauffälhge, schützende Färbung erben. Aber 
sie werden sich in bezug auf diese Vorzüge wiederum unterscheiden, und die am 
besten Ausgestatteten werden wiederum sich fortpflanzen und ihre gesteigerten 
Vorzüge vererben. Letztere bilden sich so immer mehr aus. — Die Verfolger 
werden sich in entsprechender Weise vervollkommnen, und so wird bei Ver
folgten und Verfolgern die Ausrüstung fürs Leben immer zweckmäßiger. 

Während nach lamarckistischer Lehre Anpassungen direkt durch äußere 
Einflüsse hervorgerufen werden, entstehen sie also nach der Selektionslehre 
„indirekt" dadurch, daß die zufällig besser angepaßten Organismen überleben 
und sich fortpflanzen, 

L)ie Selektionslehre hat auf der einen Seite begeisterte Anhänger gefunden, Nendarwinismus, 
die fast die ganze Artenentwicklung und jedenfalls alle Anpassungen durch Dâ k̂iism™̂ -̂ ' 
natürliche Zuchtwahl erklären wollen (,,Neudarwinismus"; Weismann, Spengel, kritik, 
Wallace, Galton). Darwin selbst (und ähnlich Haeckel, Hatschek, R. Hertwig, 
Lang, Lotsy, Plate, Semon, von Wettstein u, a.) sah in der Selektion nur ein 
Prinzip der Entwicklung neben anderen; er erkannte mit St. Hilaire den um
bildenden Einfluß äußerer Faktoren und mit Lamarck die erbliche Wirkung 
von Gebrauch und Nichtgebrauch an, während die Neudarwinisten die Erblich
keit funktioneller Anpassungen leugnen. 

Auf der anderen Seite ist die Selektionshypothe^e bis in die Gegenwart 
aufs schärfste bekämpft worden, und zwar auch von vielen Naturforschern 
(z, B, von Eimer, Kassowitz, Pauly, Wolff), Hier können wir nicht auf aUe die 
zahlreichen Erwägungen und Gründe eingehen, die im Kampfe um die Berech
tigung und Tragweite des Darwinschen Prinzips geltend gemacht wurden. Doch 
muß einiges davon wegen seiner prinzipieUen Wichtigkeit Erwähnung finden. 
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Die Einwände Der crstc Elnwaud r ichtet sich nicht nur gegen die Selektionslehre, sondern 

^nutzungdes' Überhaupt gegen die Einführung des Zweckbegriffes und teleologischer Be-
zweckmäßig- t rachtungeu in die Biologie. In der Wissenschaft von der lebenden N a t u r dürfe 

deTEiX^rsiTd von Zwecken und Zweckmäßigkeit so wenig die Rede sein wie in Physik und 
abzulehnen, Chemie. Dlc Na tu r kenne keine Zwecke; der Biologe, etwa der Selektions

theoretiker, der von Zweckmäßigkeit u. dgl. spreche, t rage den der menschlichen 
Welt entlehnten Zweckbegriff unberechtigterweise in die N a t u r hinein. In der 
Na tu r sei alles Ursache und Wirkung, sei aUes kausal bes t immt ; da bleibe kein 
R a u m für Zwecke und Best immung durch Zwecke. D a r u m habe der Natur 
forscher auch nur nach Ursache und Wirkung, nicht aber nach Mittel und 
Zweck und nach Zweckmäßigkeit zu fragen. 

Wenn die Na tu r kein denkendes Wesen ist, so , , kenn t " sie selbstverständhch 
auch keine Zwecke. Trotzdem ist der Biologe durchaus im Recht , wenn er z, B. 
die Füße des Frosches für zweckmäßig zum Schwimmen, die des Maulwurfes 
für zweckmäßig zum Graben, die der Katze für zweckmäßig zum Fangen der 
Beute erklärt . Zweckmäßig heißt hier zunächst nichts anderes als geeignet oder 
mehr oder weniger gut brauchbar . Die Erfahrung zeigt diese Brauchbarkei t , 
diese , ,Anpassung" an gewisse Funkt ionen oder Verhältnisse; und der Natur
forscher ha t hier wie überall zu konstatieren, was die Erfahrung zeigt. 

Es ist ein Vorurteil, wenn man meint, die Naturwissenschaft habe nur 
Kausalbeziehungen zu erforschen. Sie soll alles Naturgeschehen kausal erklären; 
aber sie ha t doch noch andere Aufgaben als die Feststel lung von Ursache-
Wirkungsbeziehungen. Sie erforscht auch andere als kausale Beziehungen, 
z. B. solche der Größe und Anordnung in der Sternenwelt ; die (,,topographische") 
Anatomie stellt die Lagebeziehungen der Organe im Körper fest. Wenn es nun 
in der Natur Beziehungen der Anpassung, des Zweckmäßigseins für eine Leistung 
gibt -— und sie kommen ohne Frage sehr oft vor —, so ha t der Naturforscher sie 
ebensowohl zu erforschen wie Größen-, Lage-, Gleichzeitigkeits-, Kausal
beziehungen usw. 

Übrigens hegt in der Feststellung einer Anpassungs- oder Zweckmäßigkeits
beziehung zugleich immer eine Einsicht in eine Kausalbeziehung. Wenn ich die 
Schwimmblase der Fische als zweckmäßige Anpassung an das Leben im Wasser 
erkenne, so durchschaue ich damit ihre Wirkungen. Alle Anpassungen dienen 
gewissen Wirkungen, zuletzt der Erha l tung der Individuen oder der Arten; je 
geeigneter sie für diese Wirkungen oder , ,Zwecke" sind, um so zweckmäßiger 
erscheinen sie uns. Die Dornen eines Gewächses erscheinen zweckmäßig, weil 
sie dasselbe vor dem Gefressenwerden schützen und so zu seiner Erha l tung 
dienen. Dieser teleologischen Bet rachtung kann man eine kausale Wendung 
geben, indem man sagt: 'Die Dornen bewirken die Fernha l tung Nahrung suchen
der Tiere und tragen so zur Erha l tung des Gewächses bei. Starke , spitze und 
dichte Dornen werden diese Wirkung besser ausüben als schwache, s tumpfe 
und in großen Abständen s tehende; erstere werden für die Wirkung, also schheß
hch für die Erhal tung des Gewächses, geeigneter oder , ,zweckmäßiger" sein. 

Die Worte Zweckmäßigkeit, Anpassung usw. kann m a n leicht aus der 
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Naturwissenschaft entfernen, nicht aber die Betrachtung der Beziehungen und 
Verhältnisse, welche durch jene Worte bezeichnet werden soUen, Wenn der 
Biologe nicht beachten wollte, daß Hunderte und Aberhunderte von Einrich
tungen in der lebenden Welt im Sinne der Erhaltung und Förderung von Indi
viduen und Arten wirken, so würde er sich einer unerhörten Vernachlässigung 
von Beziehungen schuldig machen, die in der Natur allenthalben wirklich vor
liegen und dem unbefangenen Beobachter sich geradezu aufdrängen. Das Gebiß 
der Katze wirkt mit bei ihrer Ernährung und dient so der Erhaltung und För
derung des Individuums; die Milchdrüsen derselben wirken mit bei der Erhaltung 
und Förderung der Nachkommen, also der Art. Diese Dinge muß der Biologe 
beachten; warum soll er sie nicht einfach dadurch zum Ausdruck bringen, daß 
er Gebiß- und Milchdrüsen als zweckmäßige Einrichtungen, als Anpassungen 
an die Ernährungsweise der alten und jungen Katzen bezeichnet. Die beiden 
Sätze: Das Auge ist zweckmäßig fürs Sehen; das Auge ist so eingerichtet, daß 
ziemlich genaue Gesichtswahrnehmungen möglich sind, besagen doch schließlich 
das gleiche, und der erste hat den Vorzug der Kürze. 

Gewiß kann in der Naturwissenschaft mit Zweckbetrachtungen Mißbrauch 
getrieben werden; dies ist tatsächlich nicht selten geschehen. Aber das gleiche 
gilt von Kausalbetrachtungen, wie jede falsche Kausalerklärung beweist. 

Wir wissen nicht, ob das Leben eines Unkrautes einen Zweck fürs Welt
ganze oder für die Pflanze selbst hat. Vielleicht kennt sie weder Schmerz noch 
Lust, weder Wünsche noch Ziele, Trotzdem dürfen wir sagen, daß ihre Blätter 
und Wurzeln ihrer Ernährung, ihre Blüten- und Fruchteinrichtungen ihrer Fort
pflanzung dienen. Wenn diese Organe für die Erhaltung des Unkrautes, für 
die Verbreitung seiner Art besonders geeignet sind, so nennen wir sie zweck
mäßig. Das bedeutet dem Wortlaut nach freihch: einem Zwecke angemessen, 
und wir müßten also etwa Erhaltung und Verbreitung des Unkrautes als einen 
Zweck betrachten. Indessen ist dies doch wohl nicht erforderlich, wenn wir jene 
Organe zweckmäßig nennen. Wir können dies Wort im übertragenen Sinne an
wenden, um die Eignung der Organe für das Leben des Unkrautes auszudrücken. 
Solches Geeignetsein für das Leben, für die Lebensverhältnisse und -Verrich
tungen finden wir immer wieder in der Natur; dies Geeignetsein bezeichnen wir 
als Zweckmäßigkeit. Anpassung ist Zweckmäßigkeit im Hinblick auf besondere 
Umstände, die im Laufe der Artenentwicklung entstanden ist. 

Selbstverständlich liegt keinerlei Widerstreit gegen kausale Betrachtung 
darin, wenn ich eine organische Einrichtung als zweckmäßig, d. h. als wohl
geeignet für gewisse Lebensverhältnisse und -Verrichtungen, ansehe. Zweck
mäßige Einrichtungen werden sich ebenso dem Kausalzusammenhang des Welt
geschehens einordnen wie irgendetwas Zweckloses oder Unzweckmäßiges. 

Wenn man in der Biologie die Existenz des Zweckmäßigen anerkennt, so 
muß man zu erklären versuchen, wie es zustande gekommen ist. Man pflegt nun 
gegen die Selektionslehre einzuwenden, sie setze die Entstehung des Zweck- Entstehung des 
mäßigen voraus, anstatt sie zu erklären. In der Tat erklärt das Darwinsche zweckmäßigen 

^ . ' _ ^ . voraus, anstatt 

Prinzip zunächst nicht die Entstehung der sogenannten ,,primären Zweckmäßig- sie zu erklären? 

Setzt die Selek
tionslehre die 
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keit" (Wolff), die aUer lebenden Substanz zukommt und schon den ersten 
irdischen Lebewesen eigen sein mußte. Sie ist in den Grundeigenschaften der 
lebenden Substanz, vor allem in der Assimilation, bereits gegeben, sofern letztere 
ja geeignet ist, das Leben durch Erzeugung neuen Plasmas zu erhalten und zu 
vermehren. Die Fähigkeit, sich zu erhalten und zu vermehren, die man als 
zweckmäßig bezeichnen kann, mußte bereits der lebenden Substanz zukommen, 
damit natürhche Zuchtwahl vor sich gehen konnte; die Entstehung jener 
Fähigkeit, überhaupt der Zweckmäßigkeit, die in den elementaren Eigenschaften 
der lebenden Substanz bereits hegt, kann daher nicht durch natürhche Selektion 
erklärt werden. Das heißt aber doch nur, daß durch Darwins Prinzip die Ent^ 
stehung der (eben durch jene Grundeigenschaften charakterisierten) lebenden 
Substanz nicht erklärt wird; das Prinzip wiU aber gar nicht die Entstehung des 
Lebens erklären. 

Es handelt sich vielmehr um die zweckmäßigen Neuerwerbungen, welche die 
Organismen in der Artenentwicklung machen. Freihch, auch hier erklärt die 
Selektionslehre nicht, wie die kleinen Verbesserungen zustande kommen, die 
ihren Trägern im Kampfe ums Dasein zum Siege verhelfen. Es wird einfach 
darauf verwiesen, daß Geschwister nicht gleich gut angepaßt sind, daß einzelne 
Nachkommen ihre Eltern an Anpassung ein wenig übertreffen. Wie dieser Vorzug, 
diese Zweckmäßigkeitssteigerung zustande kommt, erklärt die Selektionstheorie 
nicht. Der Zufall, d. h. ein für uns undurchschaubares Zusammenspiel von 
Ursachen, bringt es mit sich, daß es unter den Nachkommen sowohl zweck
mäßiger wie unzweckmäßiger eingerichtete gibt. Die letzteren sterben; die 
ersteren überleben und übertragen den Zweckmäßigkeitsfortschritt, den sie dem 
Zufall verdanken, auf spätere Generationen. Nicht das Zustandekommen des 
Zweckmäßigkeitsfortschrittes wird erklärt, sondern seine Erhaltung, seine,Über
mittlung an die folgenden Generationen, 

Aber damit macht die Selektionslehre doch gerade das verständhch, was 
am meisten erklärungsbedürftig ist. Daß bei den Nachkommen eines Indivi
duums oder Paares auch kleine Verbesserungen, Zweckmäßigkeitsfortschritte 
vorkommen, ebenso wie zwecklose und zweckwidrige Abweichungen, ist nicht 
weiter erstaunlich; die Unterschiede der Kinder gegen die Eltern werden eben 
zum Teil Vorzüge, zum Teil NachteUe bedeuten. Erstaunhch und in hohefn 
Maße erklärungsbedürftig ist aber die Häufung und Steigerung des Zweck
mäßigen, die wir in der lebenden Natur rinden. Man denke an die Einrichtung 
des Auges oder Ohres beim Menschen, an die Vorrichtungen, mit denen insekten
fressende Pflanzen, wie die Kannenpflanzen (Nepenthes) oder die Venusfhegen-
falle (Dionaea muscipula), ihre Opfer einfangen usw. Dergleichen konnte nicht 
ohne weiteres durch ZufaU entstehen. Die Selektionshypothese besagt nun, 
daß die gehäufte und gesteigerte Zweckmäßigkeit das Ergebnis zahlreicher 
kleiner zufäUiger Fortschritte ist; diese wurden durch den Kampf ums Dasein 
gleichsam ausgesiebt, indem nur die mit ihnen ausgestatteten Individuen über
lebten, und dann durch Vererbung gesammelt. 

Nicht gelegenthche, kleine Zweckmäßigkeitsfortschritte, wie sie der ZufaU 
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hier und da bringen kann, sondern die wunderbar gesteigerten und gehäuften 
Zweckmäßigkeiten der lebenden Natur sind besonders erstaunlich und er
klärungsbedürftig; die Selektionslehre erklärt die letzteren, indem sie sie auf 
die ersteren zurückführt. Dabei stößt sie freilich auf erhebliche Schwierigkeiten, 
von denen einiges hier anzudeuten ist. Es handele sich um die Umwandlung 
eines komplizierten Organes, z, B, des Vorderbeines, um seine Anpassung an Das Koadap-
eine neue Tätigkeit, etwa an die des Grabens, also um eine Anpassung, wie sie ^'°° '̂  
beim Maulwurf stattgefunden hat. Dabei muß sich nicht nur ein einzelner Teil, 
etwa ein Knochen, im Sinne der neuen Aufgabe zweckmäßig verändern; damit 
würde gar nichts erreicht, sondern nur die Harmonie, das Zusammenpassen der 
Teile des Beines gestört. Vielmehr müssen sich zahlreiche Knochen, Bänder, 
Muskeln, Nerven, Adern sowie die Haut des Beines erheblich verändern. Und 
dies muß so geschehen, daß einigermaßen gleichzeitig mit der Verbesserung des 
einen Teiles auch die der anderen auftritt; denn, wenn zunächst nur ein oder ein
zelne Teile sich veränderten, so würde das keine Verbesserung, sondern eher 
eine Störung bedeuten, und eine solche partielle Veränderung würde somit leicht 
zum frühen Tode ihres Trägers führen und daher schwerlich den folgenden 
Generationen erhalten bleiben. Wie aber soll es der Zufall mit sich bringen, daß 
so viele Verbesserungen an so vielen Einzelteilen, Knochen, Bändern, Muskeln, 
Nerven, Adern usw, gleichzeitig oder fast gleichzeitig auftreten? Das erscheint 
ebenso unwahrscheinlich wie die Möglichkeit, daß ein Besitzer von 20 Lotterie
losen gleichzeitig mit allen Losen gewinnt. 

Es ist vieles versucht worden, um diese ernste, von Spencer, Nägeli u, a,. 
hervorgehobene Schwierigkeit zu beseitigen. Doch bleibt das Problem des 
Zusammenkommens zusammengehöriger Veränderungen, das Koadaptations-
problem, ein wunder Punkt der Selektionslehre. Man ruft an dieser Stelle woU 
das Lamarcksche Prinzip der direkten Anpassung der Organe an ihre Funk
tionen zu Hilfe, 

Ähnlich wie beim Koadaptationsproblem liegt die Sache bei einer anderen 
Schwierigkeit der Selektionslehre. Letztere wiU, wie gesagt, die gesteigerte wenu der erste 
Zweckmäßigkeit, welche so erklärungsbedürftig erscheint, auf kleine Verbesse- Anp*a1s™g™n' 
rungsschritte zurückführen. Nun kann es aber vorkommen, daß die ersten sich nicht zweck-
Schritte, die zur Entstehung einer zweckmäßigen Einrichtung führen, an sich ta'̂ r'diese'nicht 
noch gar nicht zweckmäßig sind. Wenn sie aber keine Vorzüge bedeuten, dann durch seiekUon 
werden ihre Träger nicht im Daseinskampfe begünstigt, dann werden solche ^̂ rden. 
Veränderungen durch natürhche Zuchtwahl nicht weiter entwickelt. Die zweck
mäßigen Einrichtungen, zu denen sie die ersten Entwicklungsschritte darstehen, 
können also durch Selektion nicht zustande kommen. 

Diese Schwierigkeit trit t uns insbesondere dann zuwehen entgegen, wenn 
wir die Entstehung von Instinkten durch die Selektionshypothese erklären woUen. 
Der Kuckuck legt instinktiv seine Eier in die Nester fremder Vögel, läßt sie 
durch diese ausbrüten und von ihnen die Jungen ernähren. Das ist gewiß ein 
,,zweckmäßiger" Instinkt, der den Kuckuck mancher Mühen enthebt, so daß 
er um so besser für sich selbst sorgen kann; und dabei sind zugleich seihe Eier 
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und Jungen gut versorgt. Die ersten kleinen Schritte zur Entwicklung dieser 
Gepflogenheit mögen in dem Instinkt bestanden haben, den eigenen Nestbau, 
weiterhin das Brüten und die Versorgung der Jungen nachlässig zu betreiben 
(die Ahnen des Kuckucks werden auch eigene Nester gehabt, gebrütet und ihre 
Jungen gepflegt haben). Diese ersten Schritte zur Entwicklung des Kuckucks
instinktes erscheinen keineswegs zweckmäßig, sondern eher verderblich für die 
Nachkommenschaft, und man sollte meinen, Kuckucksfamilien, in denen so 
üble Instinktänderungen auftraten, hätten im Daseinskampfe bald untergehen 
müssen. Man versteht nicht, wie solche ersten Ansätze zum Kuckucksinstinkt 
durch Selektion weiter entwickelt werden konnten. 

Auch hier kann man der Selektionslehre durch verschiedene Ergänzungs
annahmen zu Hilfe kommen. Zuweilen läßt das Lamarcksche Prinzip die Fort
entwicklung von Ansätzen verständlich erscheinen, die durch Selektion nicht 
wohl gefördert werden konnten. Man kann auch daran denken, daß hier und 
da einmal plötzhch starke Änderungen in der Organisation auftreten, die, wenn 
sie in günstiger Richtung erfolgen und erbhch sind, sofort, unter Überspringung 
nutzloser oder geringwertiger Anfangsstufen, recht zweckmäßige Gebilde ent
stehen lassen. Doch wird dies wohl recht selten vorkommen; denn plötzliche 
starke Abweichungen eines Kindes von den Eltern sind nicht häufig und stehen 
überdies oft Mißbildungen dar. — 

Die Selektionslehre setzt voraus, daß gewisse Abweichungen der Kinder von 
den Eltern erbhch sind. Über die Natur und das Auftreten solcher Abweichungen 
herrschen verschiedene Ansichten. Unter ihnen ist besonders die Mutations-

De Vries' Muta-theoric dcs holländischen Botanikers de Vries bekannt geworden, deren Untere 
schiede gegenüber der ursprünglichen Darwinschen Lehre jedoch vielfach über
trieben worden sind. De Vries meint, daß jene Abweichungen der Kinder von 
den Eltern, mit denen Darwin in der Zuchtwahlhypothese rechnete, nicht ver
erbt werden; sie könnten dann natürlich für dauernde Umwandlungen, für die 
Entwicklung der Arten nicht in Betracht kommen. Den nicht-erbhchen Ab
weichungen — als solche betrachtet de Vries die ,,fluktuierenden Variationen", 
'mit denen Darwin operierte — stellt der holländische Botaniker die von ihm 
in ausgedehnten und sorgfältigen Züchtungsversuchen beobachteten, durchaus 
erbhchen ,,Mutationen" gegenüber; die letzteren müßten die Abweichungen 
liefern, die im Daseinskampfe nach ihrem Anpassungsgrade ausgesiebt werden 
und der Entstehung neuer Arten zugrunde liegen. Während nach Darwin die 
-Umänderung der Lebewesen von Generation zu Generation fortzuschreiten 
pflegt, treten die Mutationen nach de Vries nur von Zeit zu Zeit, in besonderen 
Mutationsperioden, auf, in denen gleichsam explosiv die Arten in neue ,,elemen
tare Arten" zerfaUen, während sie in der Zeit zwischen den Mutationsperioden 
keine erbhchen Abänderungen erfahren. Vielfach steht man sich die Muta
tionen als größere Sprünge vor gegenüber den kleineren Variationen, mit denen 
Darwin rechnete (der übrigens auch größere „Sprungvariationen", ,,Einzel
variationen", kannte); doch hat de Vries die Auffassung ausdrücklich abgewehrt, 
daß die Mutationen größere Sprünge darstehen müßten. Überhaupt ist der 
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Begriff der Mutation bei verschiedenen Forschern verschieden, und auch die 
de Vriesschen Mutationen sind nicht reinlich von anderen Abweichungen zu 
sondern, die ebenfalls erblich sein können. Jedenfalls ist es aber unberechtigt, 
wenn man, entgegen Darwins eigenen Darlegungen und Beispielen, die „fluk
tuierenden Variationen" des Begründers der Selektionstheorie als nicht-erblich 
ansieht. Übrigens besitzt de Vries bedeutende Verdienste um die genauere, 
experimentelle Untersuchung der Grundlagen der Abstammungslehre, um die 
Erforschung des Auftretens und der Vererbung neuer Eigenschaften, wenn auch 
seine Mutationslehre manchen Einschränkungen und Einwänden ausgesetzt 
sein mag, wie sie besonders von zoologischer Seite gemacht wurden. 

Der von de Vries und anderen Forschern vor ihm (Gregor Mendel u. a.) 
und nach ihm eingeschlagene Weg des Züchtungs- und Vererbungsexperimentes 
verspricht jedenfalls, die Selektionshypothese und die ganze Entwicklungslehre 
immer mehr exakter Prüfung und Ausgestaltung zugänglich zu machen. Das 
Experiment kann zeigen, ob eine Abweichung etwas wirklich Neues darstellt oder 
nur eine bereits vorhandene, durch Vererbung übermittelte, verborgene Anlage 
offenbar werden läßt; es kann dartun, was erblich ist und was nicht, was die 
Selektion leisten, wie weit sie führen kann. Das Experiment wird auch die 
Lamarekismusfrage am sichersten lösen können, wird entscheiden können, 
welche im individuellen Leben erworbenen Eigenschaften und Anpassungen sich 
auf die Nachkommen übertragen, und in welchem Umfange direkte Anpassungen 
wirklich vorkommen. 

Z w e c k m ä ß i g k e i t s e n t w i c k l u n g und Besee lung . P s y c h o v i t a - Direkte Anpas-
l i smus . Ohne Frage beobachtet man nicht selten, daß Lebewesen auf äußere tkTnis'tische &'-
Reize hin sich zweckmäßig verändern. Mäuse, die in kalten Räumen aufgezogen wärung der-
werden, bilden einen wämeren Pelz. Gewisse Raupen werden auf dunkler Rinde 
fast schwarz, auf hellbrauner braun und auf grünen Blättern grün; dies erscheint 
als nützlich, weil durch solche Farbanpassung die Raupen ihren Feinden leichter 
entgehen mögen. Pflanzen der Ebene nehmen bald gewisse Anpassungen der 
Pflanzen des Hochgebirges an, wenn sie dorthin versetzt werden, und umgekehrt. 
Ebenso paßt sich das Blut des Menschen durch Vermehrung bzw. Verminderung 
der roten Blutkörperchen dem Hochgebirge bzw. dem Tieflande an, Meeres
algen schützen sich vor zu starkem Licht durch dichte Behaarung (ähnlich wie 
Hochgebirgspflanzen) oder sie reflektieren einen Teil des Lichtes und erhalten 
dadurch einen prächtigen weißlichen, grünen oder blauen Glanz. Diese An
passung entsteht schnell in starkem Licht und verschwindet im Dunklen bald 
wieder. Landpflanzen, die im Wasser aufwachsen, zeigen oft Merkmale, wie sie 
bei Wasserpflanzen sich finden; Wasserpflanzen entwickeln außerhalb des 
Wassers besondere Luftblätter. Auch bei Tieren beobachtet man direkte An
passungen an das Land- und an das Wasserleben, 

Die Zahl der Beispiele heße sich leicht noch vermehren; es handelt sich 
keineswegs um seltene Erscheinungen, Darum liegt der lamarckistische Gedanke 
recht nahe, daß die angeborenen Anpassungen (wie der dichte Pelz der Polar
tiere, die schwärzliche oder braune oder grüne Farbe vieler Raupen, zweck-
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mäßige Einrichtungen von Hochgebirgspflanzen usw.) allesamt oder zum feil 
als erblich übertragene direkte Anpassungen zu betrachten sind. Wenigstens 
in denjenigen Fällen wird man diese Möglichkeit ins Auge fassen, in denen die 
Erklärung der Anpassungen durch das Selektionsprinzip sehr schwierig und 
bedenklich erscheint. 

Nun bildet die direkte Anpassung für viele Naturforscher einen Stein des 
Anstoßes, und in der Tat ist die Fähigkeit der Lebewesen, auf äußere Einflüsse 
hin sich in zweckmäßiger, diesen angepaßter Weise zu verändern, recht geheimnis
voll. Diese Fähigkeit ist selbst etwas in hohem Maße Zweckmäßiges. Darum 
hat man versucht, auch sie, wie .andere zweckmäßige Eigenschaften der Lebe
wesen, selektionistisch zu erklären. Wenn z, B, die Maus in kälterem Khma 
einen dichteren Pelz bekommt, so wäre anzunehmen, daß die Fähigkeit zu dieser 
Anpassung den Vorfahren der Maus durch den Kampf ums Dasein angezüchtet 
sei. Die Mäuseahnen hätten sich ein wenig unterschieden in der Art und Weise, 
in der sie sich auf Kälteeinwirkung hin veränderten. Diejenigen, die Kälte
einwirkung mit einer schwachen Verdichtung des Pelzes beantworteten, seien 
im Kampf ums Dasein begünstigt worden und hätten ihren Vorzug vererbt. 
So sei durch natürliche Zuchtwahl diese nützliche Fähigkeit der Pelzverdichtung 
gesteigert worden, derart, daß sie jetzt bei allen Mäusen leicht zu beobachten 
sei. Die Individuen, die diese Fähigkeit nicht hatten, seien in kalten Jahren 
ausgestorben. Was uns als direkte Anpassung in Staunen versetzt, wäre also 
in Wirklichkeit ein Selektionsergebnis, ein Resultat indirekter Anpassung. 

Schwierigkeit der Allerdings wUl dlcsc Zurückführung der direkten Anpassungen auf indirekte, 
Erklärung dfrek- ̂ ^^ Sclcktlon, doch nlcht immer gelingen. Wir wollen dies an den Regenerations-
ter Anpassungen, erschelnungcn erläutern, die man den direkten Anpassungen zuzählen darf. 
'RVenwationen." Natürhch Ist es für die Molche von Nutzen, .daß sie abgebissene Gheder neu zu 

bilden vermögen. Es handelt sich also auch hier um zweckmäßige Reaktionen 
der Organismen, die durch äußere Einwirkungen, hier durch Verletzungen, 
hervorgerufen werden; wir dürfen die Regenerationen als Anpassungen auf
fassen, und zwar als direkte, weil das von der äußeren Einwirkung betroffene 
Individuum auf diese unmittelbar mit der zweckmäßigen Reaktion, mit der 
Anpassung antwortet. Darwinisten haben nun versucht, auch die Regenerations-
fähigkeit auf Selektion zurückzuführen. Die selektionistische Erklärung khngt 
zunächst ganz plausibel: Jede kleine Steigerung der Regenerationsfähigkeit er
scheint nützhch; sie wird daher im Kampf ums Dasein ausgesiebt und auf die 
Nachkommen übertragen werden. Die Vertreter der selektionistischen Auf
fassung haben sich darauf berufen, daß die Regenerationsfähigkeit bei solchen 
Arten und Körperteilen, die häufiger Verletzungen ausgesetzt sind, am besten 
ausgebildet sei; indessen ist dies nicht bewiesen. Man mag zugestehen, daß 
durch Selektion die Regenerationsfähigkeit gelegentlich gefördert werden konnte. 
Doch wird man schwerlich die ganze Entwicklung der Regenerationsfähigkeit 
selektionistisch erklären. können. Zunächst erscheinen vielfach die ersten 
Schritte bei der Entwicklung bzw. Steigerung der Regenerationsfähigkeit ziem 
lieh unnütz. Gewiß war es für die Ahnen der Eidechse oder des Molches nützlich, 
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wenn nach Verlust des Schwanzes oder Beines die Wunde heilte. Aber welchen 
Nutzen soll es für die Eidechsenahnen gehabt haben, daß nach Abbeißen des 
Schwanzes hinter der Wundstelle ein Stummel von i, 2 oder 3 mm regenerierte? 
Welchen Wert hatte es für die Ahnen des Molches, wenn an Stelle des ab
gebissenen Vorderbeines ein winziges, unausgebildetes Ding hervorwuchs? Eine 
so unvollkommene Regeneration kann schwerlich im Daseinskampfe so oft 
über Leben und Tod entschieden haben, daß die Fähigkeit zu solcher Stummel
bildung ausgesiebt, vorzugsweise vererbt und gesteigert werden konnte. Man muß 
bedenken, daß die unverletzten Individuen den derart regenerierenden gegen
über jedenfalls erheblich im Vorteil waren, mochte den ersteren die Fähigkeit zur 
Regeneration nun mehr oder weniger zukommen oder fehlen; die regenerierenden 
mußten also im Daseinskampfe trotz ihrer Fähigkeit viel häufiger unterliegen. 

Bedenklich für die selektionistische Auffassung ist es ferner, daß auch 
Teile regeneriert werden, deren Verletzung und Regeneration im natürlichen 
Leben nicht vorkommen wird. Ganz künstliche Verletzungen und Störungen, 
die nur im Laboratorium, nicht aber in der freien Natur einem Organismus 
zugefügt werden können, werden durch Regeneration beseitigt. Die Fähigkeit 
dazu kann nicht leicht in der freien Natur durch Selektion entstanden sein, weil 
sie ja im Daseinskampf nicht zur Geltung kam. 

Wir können hier die Schwächen der selektionistischen Erklärung der Rege
neration und anderer direkter Anpassungen nicht weiter verfolgen und auch 
nicht die Gründe anführen, mit denen diese Erklärungsweise verteidigt werden 
kann. Die Schwierigkeiten, die ihr im Wege stehen, sind jedenfalls sehr groß. 
Darum wird es angebracht sein, nach anderen Wegen zur Erklärung der direkten 
Anpassung Ausschau zu halten. Da fällt nun unser Blick auf eine Gruppe von Menschliche und 
direkten Anpassungen, die uns sehr vertraut sind, und in deren Zustande-,'"'™'^''f ^*'!'t 

^ ö 7 J lungen als direkte 

kommen wir einen gewissen Einblick haben; wir meinen menschliche und tierische Anpassungen. 
Handlungen. Wenn Kälte auf mich einwirkt, so ziehe ich einen wärmeren Rock 
an; das ist ebensogut eine direkte Anpassung, wie wenn die Maus einen wärmeren 
Pelz hervorbringt, wenn sie einer kälteren Umgebung ausgesetzt wird. Mensch
liche und tierische Handlungen sind Reaktionen, durch die das von irgend
welchen Einwirkungen getroffene Individuum sich letzteren anpaßt; sie stellen 
also direkte Anpassungen dar. Das Studium ihres Zustandekommens kann uns 
vielleicht weiterführen in der Erklärung anderer Formen der direkten Anpassung. 

Beim Zustandekommen der Zweckmäßigkeit unseres Handelns sind offenbar 
seelische Faktoren im Spiel. Je höher die seelischen Fähigkeiten eines Lebe
wesens entwickelt sind, um so zweckmäßiger weiß es (im allgemeinen) sein Ver
halten einzurichten. Die selbsttätige Entwicklung des Zweckmäßigen erschien 
uns als ein besonders charakteristisches Merkmal der lebenden Wesen, Ferner 
trat uns die Beseelung als eine der wesentlichsten Lebenserscheinungen ent
gegen. Unsere Betrachtungen führen uns nun zu dem Gedanken, daß beides, 
die Zweckmäßigkeit und die Beseeltheit der lebenden Natur, vielleicht aufs 
engste zusammenhängen, daß die erstere in der letzteren wurzeln kann. Wenn 
sich diese Vermutung aber zu einer wohlbegründeten Hypothese erheben läßt, 
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so liegt weiterhin die Auffassung nahe, daß die Beseeltheit das eigenthche Wesen 
des Lebens ausmacht, daß alle die anderen wunderbaren Fähigkeiten der Orga
nismen, die Erbhchkeit, die Regeneration usw., auf dem Besitze seelischer An
lagen beruhen. —-

Betrachten wir nun die Entstehung zweckmäßiger, angepaßter Handlungen 
etwas genauer. Wir werden gut tun, das verwickelte, wenig durchsichtige Ver-

Entstehung ein- halten dcs erwachsenen Menschen vorerst beiseite zu lassen, und die Entwicklung 
mäßiger Hand- einfacher zweckmäßiger Handlungen beim Kinde zu beobachten. Es mag z. B. 
lungen beun gln kleines Kind in seinem Bettchen auf einem schmerzhaft drückenden harten 

bieren und Be- Gegenstände liegen. Infolge der schmerzhaften Reizung wird das Kind an
halten, fangen zu weinen und mit den Händen und Füßen allerhand ziellose Bewegungen 

auszuführen. Wenn das nicht hilft, so wird es noch heftigere Bewegungen machen 
und sich schließlich hin und her wälzen. Dadurch wird es von der schmerzhaften 
Reizung befreit. Passiert nun dieselbe Sache dem Kinde mehrfach, so wird es 
aus seinen Erfahrungen lernen; es wird schließlich nicht erst lange schreien und 
zappeln, sondern sogleich die befreiende Verschiebung des Körpers vollziehen. 
Dann ist sein Verhalten offenbar den äußeren Verhältnissen angepaßt; es ist 
zweckmäßig geworden. 

Wie ist diese Zweckmäßigkeit zustande gekommen? Wir können kurz sagen: 
nach dem Prinzip des Probierens und Behaltens. Das Kind hat erst alle mög
lichen Reaktionen, wie Schreien, Zappeln usw., durchprobiert (natürlich nicht 
in bewußter Absicht) und die zufällig erfolgreiche, das Fortwälzen, dann im 
Gedächtnis festgehalten, sodaß diese nach hinreichenden Wiederholungen, nach 
genügendem Lernen, sofort eintritt, wenn die betreffende äußere Einwirkung 
wiederkehrt. Eine zweckmäßige Handlung entsteht so aus allerhand ziellosen 
j,Probierbewegungen", indem die zufällig nützliche Bewegung vom Gedächtnis 
festgehalten und gleichsam ausgewählt wird. Darin liegt die sogenannte,,Selek
tion aus überproduzierten Bewegungen", das Erlernen des Angepaßten auf 
Grund der ,,Methode von Versuch und Irrtum". 

Nicht alles Zweckmäßige im Verhalten des kleinen Kindes kommt in dieser 
Weise zustande; manche zweckmäßigen Reaktionen, wie z, B, das Saugen, 
brauchen nicht erst durch Probieren erlernt zu werden, weil sie angeboren sind. 
Aber das Verfahren des Probierens und Behaltens bildet die Grundlage für das 
nicht angeborene, sondern vom Individuum selbst erworbene Zweckmäßige im 
menschlichen Verhalten und für die Vervollkommnung des Angeborenen, Durch 
Probieren und gedächtnismäßiges Festhalten der zufällig erfolgreichen Be
wegungen lernt das Kind Gegenstände ergreifen, sprechen, sich ankleiden usw,, 
wobei allerdings durch Nachahmung und durch die Hilfe der Eltern der Probier
vorgang vielfach abgekürzt wird. Das beständige Herumprobieren des Kindes 
mit den eigenen Ghedern und mit allen möglichen Dingen verschafft ihm einen 
reichen Schatz nützlicher Erfahrungen. 

Probierverfahren ß a s Probiervcrfahrcu bedeutet nun neben dem Angeborenen und Instink-

Tieren,%nsbTson-tiven auch In der Tierwelt die Grundlage für das Zweckmäßige im Verhalten. 
'̂ '̂Tenigen,'"" Das kann man z. B, bei jedem jungen Hunde beobachten. Ein Hund lernt 



Die lebenden Körper und das Lebensgeschehen, 407 

etwa das Öffnen einer Tür, indem er zunächst allerhand Bewegungen und 
Sprünge vor derselben macht. Bei solchen Probierbewegungen kann es vor
kommen, daß er die Klinke zufällig niederdrückt und so seinen Zweck erreicht. 
Das Gedächtnis des Hundes hält nun die erfolgreiche Bewegung fest; bei einem 
neuen Versuche kann daher das Probieren schon erheblich abgekürzt werden; 
nach genügenden Wiederholungen fällt es ganz fort, und der Hund vollzieht 
sofort die zweckmäßige, angepaßte Bewegung. 

Das Probierverfahren stellt ein im Tierreich allgemein verbreitetes Ver
halten dar. Scholl bei einzelligen Tieren ist es häufig zu beobachten, wie ins
besondere der amerikanische Zoologe Jennings festgestellt hat. Wenn man auf 
das Aufgußtierchen Stentor (Trompetentierchen) Pulverpartikelchen herab
fallen läßt, so vollzieht es zunächst seitliche Biegungen; wird es weiter von 
den kleinen fallenden Teilchen getroffen, so kehrt es die Bewegung seiner Wim
pern um; fernerhin zieht es sich in seine Schleimröhre zusammen; wenn auch 
dies nicht vor dem Pulver schützt, so trennt es sich von seinem Standort und 
kommt so aus dem Bereich der fallenden Teilchen. Das Trompetentierchen 
probiert also eine Reihe von Bewegungen durch, um die Einwirkung des Pulvers 
loszuwerden, bis es schließlich die zweckmäßige Reaktion im Standortwechsel 
findet. Von besonderer Bedeutung ist nun, daß bei baldiger Wiederholung des 
Versuches das Trompetentierchen nicht wieder alle die genannten Bewegungen 
durchprobiert, sondern sofort die erfolgreiche Reaktion, den Standortwechsel, 
vollzieht. Es hat also den Anschein, daß dies einzeUige Wesen aus seinen Probier
bewegungen lernt, ähnlich wie ein Hund oder auch ein Kind. Freilich wäre 
eine genauere Untersuchung der Frage, ob Einzellige zu lernen imstande sind, 
ob Gedächtnis bei ihnen nachweisbar ist, dringend erwünscht. — 

Die Vorgänge, aus d.enen sich das menschliche und tierische Handeln zu 
sammensetzt, sind in erster Linie Bewegungen. Doch können äußere Ein
wirkungen von den Lebewesen auch mit anderen Prozessen beantwortet werden, 
z. B. mit Absonderungen von Flüssigkeiten. Eine Reizung des Auges durch ein 
Staubkörnchen kann sowohl eine Bewegungsreaktion des Augenhdes wie die 
Reaktion des Tränenflusses hervorrufen. Bewegungsreaktionen und Drüsen
absonderungsreaktionen gehören offenbar im Prinzip durchaus zusammen, wie 
sie auch vielfach verbunden auftreten. Schließlich bilden aber alle Reiz-Reak
tionsvorgänge bei Lebewesen eine zusammengehörige Gruppe, der sich überaus 
zahlreiche und wichtige Lebensverrichtungen einordnen. 

Wenn wir nun sehen, daß die Zweckmäßigkeit von Bewegungsreaktionen 
vielfach auf dem Probierverfahren und auf gedächtnismäßigem Behalten beruht, 
dann hegt die Auf fassung nahe, daß der Anpassungscharakter anderer Reaktionen 
in gleicher Weise erklärbar sei. Wenn einzellige Wesen probieren und behalten 
und auf diesem Wege zweckmäßige Reaktionen eriernen können, dann darf Entstehung an-
man den ZeUen und Zellverbänden, den Organen der vielzeUigen Wesen wohl „mäßiger Reak-
Ähnliches zutrauen. Nach der vorherrschenden Form der Entwicklungslehre ti°°«° durch 

_ , , . . . . Probleren und 

sollen die Vielzelligen, also auch aUe ihre Organe und ZeUen, von einzelhgen Behalten. 
Lebewesen abstammen; dann werden diese Organe und Zellen vielleicht auch 
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durch Probieren lernen können, wie die Einzelhgen. Wenn z. B. Drüsen gewisse 
Einwirkungen mit zweckmäßigen, wohlangepaßten Reaktionen beantworten, so 
sind sie dazu vielleicht dadurch befähigt, daß sie durch Probieren mehrerer 
Absonderungsweisen die richtige herausgefunden und diese durch ihr Gedächtnis 
festgehalten haben. 

Wenn man von probierenden und lernenden Drüsen spricht, so klingt das 
vielen zunächst gewiß geradezu lächerlich. Doch warum soll die Drüsenzelle 
nicht können, was ein einzelliges Wesen kann: probieren und daraus lernen. 
Wir müssen uns von dem Vorurteil befreien, daß nur die nervösen Zellen der 
Großhirnrinde derartiges leisten können. Das Großhirn dient der Vervollkomm
nung des Probierens und des gedächtnismäßigen Behaltens; aber es ist für ein 
bescheidenes Probieren und Lernen nicht unentbehrlich, wie die Erfahrung an 
großhirnlosen Tieren beweist. Wahrscheinhch sind auch die Nervenzellen dafür 
nicht unentbehrlich, sondern sie ermöglichen nur eine Steigerung dessen, was 
die verschiedensten Zellen auch schon können. 

In der Tat gewinnt man aus Versuchen Pawlows den Eindruck, daß die 
Bauchspeicheldrüse allmählich lernt, die Verdauungssäfte, die sie in den Darm
kanal fließen läßt, verschiedenen Ernährungsarten anzupassen. 

Ein Lernen findet vielleicht auch bei Abwehrreaktionen statt, durch die 
der Organismus Krankheiten überwindet. Das Überstehen mancher Krank
heiten, z, B, der schwarzen Pocken, gibt einen gewissen Schutz gegen dieselben; 
man erkrankt nicht leicht zum zweiten Male an einem solchen Leiden, oder wenn 
man wieder von ihm befallen wird, so wird es schneller überwunden als beim 
ersten Mal, Dies beruht zum Teil darauf, daß bei der ersten Erkrankung Schutz
stoffe gebildet werden, die zur Überwindung des Feindes dienen und dann im 
Körper zurückbleiben, so daß sie noch nach langer Zeit Neuerkrankung ver
hindern oder erschweren. Manches spricht aber dafür, daß in dieser oder in 
ähnlicher Weise keine vollständige Erklärung möglich ist; vielleicht lernen die 
mit der Abwehr einer solchen Krankheit betrauten Zellen (die weißen Blut
körperchen usw.) etwas bei der Überwindung der ersten Erkrankung, so daß 
sie eine Neuerkrankung gar nicht aufkommen lassen oder ihrer doch leichter 
Herr werden. 

Auch die Regenerationen sind zweckmäßige Reaktionen, welche dazu dienen. 
Krankhaftes, nämhch Verstümmlungen, zu beseitigen. Man.hat mehrfach beob
achtet, daß eine Regeneration, die derselbe Organismus wiederholt ausführt, 
schheßhch schneller und glatter verläuft, also sozusagen erlernt wird. 

Nun besteht allerdings zwischen diesem Erlernen von Drüsenfunktionen, 
'Krankheitsabwehrreaktionen und Regenerationen einerseits und dem Erlernen 
von angepaßten Bewegungen, wie wir es geschildert haben, andererseits für 
unsere Beobachtung ein erhebhcher Unterschied. Bei der Ausbildung von Be
wegungsreaktionen beobachten wir vielfach ein deuthches Probieren; bei 
Drüsenreaktionen, Krankheitsabwehrreaktionen und Regenerationen ist da
gegen ein Probieren verschiedener Reaktionen nicht sicher zu beobachten. Bei 
Regenerationen finden allerdings zuwehen Prozesse statt, die als tastende Ver-
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suche gedeutet werden könnten. Und wenn bei Drüsen-, Krankheitsabwehr-
und ähnlichen Reaktionen ein Probieren nicht zu beobachten ist, so kann ein 
solches trotzdem stattfinden. Man denke nur daran, wie Krankheiten anfangs 
sich verschlimmern, bis sie dann vor den Abwehrreaktionen zurückweichen. 
Der Gedanke liegt nahe, daß der erkrankte Organismus Zeit braucht, um die 
richtige Abwehrreaktion durch Probieren zu finden. So mag es kommen, daß die 
Krankheit, die anfangs vordrang, nun doch noch überwunden wird, obgleich sie 
inzwischen sich ausgedehnt und verschlimmert und den Körper geschwächt hat. 

Beim Vergleich des Lernens von Bewegungen mit demjenigen von Drüsen
reaktionen usw. ist aber noch etwas anderes zu berücksichtigen. Bei letzteren 
mag das Probieren darum zurücktreten, weil die richtige Reaktionsweise bereits Angeborene 
angeboren ist. Das Lernen beschränkt sich dann auf die Vervollkommnung des ̂ k̂uonen'̂ ihre'*' 
Angeborenen durch Übung. Dabei mag allerdings das Probieren doch eine Rolle Entstehungdnrch 
spielen, wenngleich diese nicht ins Auge fäUt. Bei der wiederholten Ausführung s^^^ill^^^'^^s,, 
einer angeborenen Reaktion wird diese sich bald in weniger zweckmäßiger, bald vorfahren („Psy-
in geschickterer Weise vollziehen; das Gedächtnis hält die beste Ausführungs- "̂  °™ Ĵ̂  
weise fest. So werden z. B. angeborene Bewegungsreaktionen vervollkommnet; 
so lernen junge Vögel das ihnen angeborene Fliegen durch Probieren besser und 
besser. In entsprechender Weise mögen aber auch alle möglichen anderen an
geborenen Reaktionen verbessert werden. 

Ebenso werden auch nicht-angeborene, sondern durch Probieren und Be
halten im Leben erlernte Handlungen durch weiteres Probieren vervollkommnet. 
Wenn ein Hund einmal ungefähr herausgefunden hat, wie man eine Tür öffnet, 
so lernt er bei neuen Versuchen mehr und mehr das zweckmäßigste Verfahren 
kennen. Beim Erlernen einer Handfertigkeit, eines Sportes usw. können wir 
analoge Beobachtungen machen. 

Nun wollen wir uns einmal der lamarckistischen Lehre von der Vererbung 
des im individueUen Leben Erworbenen erinnern. Lassen wir diese gelten, 
so liegt der Gedanke ganz nahe, daß auch angeborene zweckmäßige Reaktionen 
(Reflexe und Instinkte) einst durch Probieren erlernt worden sind; sie haben 
sich dem Gedächtnis der lebenden Substanz so fest eingeprägt, daß sie von den 
Eltern auf die Kinder erbhch übertragen werden und von diesen darum nicht 
neu erlernt, sondern höchstens durch Übung vervollkommnet zu werden 
brauchen. Der Unterschied zwischen solchen angeborenen und den vom Indi
viduum neu erlernten Reaktionen würde nur darin liegen, daß bei ersteren 
das Probieren und Lernen im wesentlichen weiter zurückhegt, bereits von den 
Ahnen besorgt worden ist. 

So mögen überaus zahlreiche zweckmäßige Lebensvorgänge, die gegen
wärtig den Organismen angeboren sind, einst durch Probieren erlernt worden 
sein. Zu den zweckmäßigen Lebensvorgängen sind aber auch schheßhch die 
gestaltbildenden Prozesse zu rechnen, die zu zweckmäßigen Einrichtungen 
am Organismus führen. Man denke an jene Wachstumsvorgänge, welche die 
Extremitäten des Maulwurfes zu Grabschaufeln werden lassen. Bei den Maul
wurfahnen, die die unterirdische Wühlarbeit begannen, mögen durch die 
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dabei sich ergebenden äußeren Einflüsse verschiedenartige kleine Umbildungen 
der Füße hervorgerufen worden sein; die nützlichen Veränderungen wurden 
festgehalten und weiter vervollkommnet. So paßte sich die Maulwurfextremität 
,,direkt", ohne Darwinsche Zuchtwahl, der neuen Funktion an, indem ver
schiedene Modifikationen der Extremität sozusagen probiert wurden — was 
bei verschiedenen Individuen im Laufe vieler Generationen geschehen konnte —, 
und indem das Gedächtnis der lebenden Substanz nützliche Veränderungen 
festhielt. 

Wir können diese Lehre als Psycholamarckismus bezeichnen. Sie ist 
lamarckistisch, weil sie eine ,,direkte" Anpassung des Individuums an die 
Lebensverhältnisse, überhaupt an Reize, annimmt, und weil sie mit der Erb
lichkeit der vom Individuum erworbenen Anpassungen rechnet. Wir nennen 
die Lehre psycho-lamarckistisch, weil seelische Faktoren, wie das Gedächtnis,, 
bei der Entstehung der direkten Anpassungen nach ihr von grundlegender 
Bedeutung wird. Übrigens hat Lamarck selbst dabei schon seehsche Faktoren 
mitspielen lassen. Diese hat dann Pauly, der als der eigentliche Begründer 
des Psycholamarckismus gelten darf, energisch betont. Seine Auffassung hat 
viele entschiedene Gegner und nur wenige Anhänger gefunden; in der Tat 
ist Pauly im Ausbau seiner Hypothese nicht sehr glücklich gewesen. Der Grund
gedanke Paulys erscheint mir jedoch sehr bedeutsam; er hat sich mehreren 
Forschern aufgedrängt, die von verschiedenen Erfahrungstatsachen ausgingen. 
Langsam scheint er gegenwärtig an Boden zu gewinnen. Wir wollen ihn noch 
einmal kurz wiedergeben: Ein neuer Einfluß wirke auf einen Organismus. 
Dieser empfindet irgendwie die Reizung und antwortet auf dieselbe mit den 
Mitteln und Reaktionen, die ihm zur Verfügung stehen. Ergibt sich dabei 
zufällig etwas Zweckmäßiges, findet sich ein dem neuen Einfluß angepaßtes 
,,Mittel", so empfindet der Organismus dessen günstige Wirkung, Sein Ge
dächtnis hält das nützliche unter den Mitteln, die zweckmäßige Reaktion, 
fest und bringt sie bei Wiederholung des Einflusses alsbald in Anwendung. 
Durch weiteres Probieren werden die Mittel und Reaktionen beim Individuum 
und seinen Nachkommen, auf die sie vererbt werden, immer weiter ausgebildet 
und vervollkommnet. 

Man erkennt ohne weiteres, daß der Psycholamarckismus in enger Beziehung 
zu dem bereits dargelegten Ausnutzungsprinzip steht. Durch Probieren kommt 
eben der Organismus dazu, die Mittel auszunutzen, die ihm zur Verfügung 
stehen. Welche Bedeutung die nach psycholamarckistischer Auffassung durch 
Probieren und Behalten erzielte Ausnutzung eines im Besitze des Organismus 
befindlichen Mittels haben könnte, erkennt man vieUeicht, wenn man bedenkt, 
in wie vielseitiger Weise z, B. das Mittel der Speicheldrüse ausgenutzt wird. 
Speichel dient zum Einschmieren der zu verschlingenden Nahrung, als klebriges 
Fangmittel, zur Befeuchtung trockener, zur Verdünnung scharfer oder schlecht 
schmeckender Nahrung, als Verdauungssaft, als Lösungsmittel, als Futter
mittel für die Brut, als Gift, als Baumaterial (nach H. Jordan). Die Annahme 
liegt nahe, daß die tierischen Organismen diese.Verwendungs- oder Ausnutzungs-
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möghchkeiten der Speicheldrüsen durch Probieren und Zufall erlernt, durch 
das Gedächtnis festgehalten und durch fortgesetzte Übung vervollkommnet 
haben. 

Die seelischen Faktoren, die der Psycholamarckismus annehmen muß, 
können so primitiv sein, daß man sie allen ZeUen und Organen zuschreiben 
darf. 

Die seelischen Regungen, die sich z, B, bei der Anpassung unserer Bauch
speicheldrüse an unsere Ernährungsweise geltend machen mögen, brauchen 
uns nicht zum Bewußtsein zu kommen. Die Psychologen sind ja vielfach zu 
der Überzeugung gelangt, daß zahlreiche seelische Vorgänge außerhalb unseres 
Bewußtseins verlaufen, der Selbstbeobachtung unzugänglich sind. 

Es muß bemerkt werden, daß die dargelegte Erklärung der direkten An- Schwierigkeiten 
passung vielfach auf ernste Schwierigkeiten stößt. Immer wenn das günstige î marckisniM 
Ergebnis einer Probierreaktion dieser erst nach längerer Zeit folgt, ist zu 
befürchten, daß der Organismus garnicht merkt, daß jene Probierreaktion es 
war, welche den Erfolg brachte. Bei der Erlernung von Handlungen tritt der 
Erfolg sehr oft unmittelbar nach der zweckmäßigen Reaktion ein. Die Tür, 
durch die der Hund ins Freie gelangen will, öffnet sich sofort, wenn er richtig 
auf die Klinke drückt; da setzt sich im Gedächtnis der Zusammenhang zwischen 
dem Erfolg und der erfolgreichen Handlung fest. Falls aber die Tür erst nach 
einer Stunde aufspränge, wenn der Hund zufällig die richtige Bewegung ge
macht hätte, dann würde er garnicht diese Bewegung und ihren Erfolg in Zu
sammenhang bringen. Nun tritt der Erfolg zweckmäßiger Reaktionen oft erst 
lange Zeit nach diesen ein; wie soll da der Organismus durch Probieren lernen, 
welche Reaktion den Erfolg bringt? Wenn z B. bei einem jungen Raubtier 
die Krallen etwas stärker sich entwickeln, was dann nachher dem herange
wachsenen Tier von Nutzen ist, so kann doch der Organismus nicht leicht diesen 
Nutzen und jene Entwicklungsänderung in Zusammenhang bringen. 

Der Psycholamarckismus wird daher auch auf Hilfshypothesen angewiesen 
sein. Darum erscheint es kaum angebracht, wenn Psycholamarckisten viel
fach die Unterstützung durch die Darwinsche Selektionslehre schroff ablehnen. 
Man wird vielmehr bestrebt sein müssen, die verschiedenen Hypothesen zur 
Erklärung der organischen Zweckmäßigkeit zu vereinen. Letztere tritt uns in 
so gewaltiger Mannigfaltigkeit entgegen, daß die Auffassung, sie habe sich auf 
verschiedenen Wegen herausgebUdet, durchaus berechtigt erscheint. Übrigens 
lassen sich die Darwinsche Selektionshypothese und der Psycholamarckis- Verbindung des 
mus sehr gut zusammenfügen. Der letztere erklärt am ungezwungensten s°ektio°n°smus 
die Entstehung von zweckmäßigen Reaktionen und Funktionen, von In- mit dem psy-
stinkten, Reflexen u. dgl,, wie Saugen, Nießen usw,, die vielfach der 
selektionistischen Auffassung sehr unbequem hegen. Die Selektionstheorie 
dagegen erscheint überlegen, wo es sich nicht um Funktionen, sondern um mehr 
oder weniger passive Anpassungen handelt, um zweckmäßige Merkmale und 
Einrichtungen, die nicht sowohl durch eine aktive Tätigkeit als durch ihr bloßes 
Vorhandensein nützen. Hierher gehören z. B. wunderbar angepaßte Schutz-

cholamarckis-
mus. 
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färbungen, die etwa einen Schmetterling vielfach vor seinen Verfolgern sichern, 
indem sie ihn einem trockenen Blatt ungemein ähnlich erscheinen lassen. 
Man kann sich sehr gut vorstehen, daß die Vorfahren des Blattschmetterlings 
(Kailima) einem trockenen Blatt im Laufe der Generationen immer ähnhcher 
wurden, indem immer wieder die blattähnlichsten ihren Feinden entgingen, 
sich fortpflanzten und ihre Färbung und Gestalt vererbten. Dagegen kann man 
sich nicht gut denken, wie ein solches Resultat durch Probieren von selten des 
Schmetterlingsorganismus zustande gekommen sein könnte. 

Die beiden Hypothesen ergänzen sich also, indem die eine dort eintritt, 
wo die andere versagt. Vielfach mögen bei der Entstehung einer Anpassung 
Auslese im Daseinskampfe und Probieren und Behalten zusammengewirkt 
haben, indem einerseits das Organ durch Darwinsche Selektion, andererseits 
seine Funktion durch das Probierverfahren entwickelt wurde; dabei wirkte 
dann zugleich die Organbildung auf die Funktion und die Funktion auf die 
Organbildung ein. So mag man sich etwa die Anpassung der Bewegungsorgane 
ans Laufen, Schwimmen, Fliegen, Springen, Greifen usw. erklären. 

Die Bedeutung, die man bei solcher Verbindung der Hypothesen dem 
Psycholamarckismus beilegt, wird davon abhängen, wie viel man den seelischen 
Fähigkeiten der lebenden Substanz zutraut. Denkt man sich ihr Gedächtnis 
recht leistungsfähig, so kann man sich ein Zusammenwirken des Probierver
fahrens mit Darwinscher Selektion in der durch folgendes Beispiel angedeuteten 
Weise vorstellen. Im Laufe vieler Generationen, in welchen eine behaarte Tier
art Kälteperioden (Winter) erlebte, registrierte das Gedächtnis der lebenden 
Substanz einzelner Exemplare, die zufällig während der Kälte oder infolge der
selben sich etwas stärker behaarten, die wohltätige Wirkung dieser Pelzver
dichtung bei Kälte. So lernten einzelne Tiere, auf Kälte mit Verstärkung des 
Pelzes zu antworten; das Erlernte übertrug sich auf ihre Nachkommen und 
wurde bei diesen weiter ausgebildet, da ihre Haut bei Kälte alsbald wiederum 
erfuhr, wie angenehm die ererbte Pelzverdichtungsreaktion wirkte. Zu dieser 
Ausbildung der Anpassung bei einigen Exemplaren kam aber ihre Bevorzugung 
im Daseinskampf hinzu; die Tiere der gleichen Art, welche auf Kälte nicht mit 
Pelzverdichtung zu antworten lernten, erlagen immer mehr in harten Kälte
perioden. So blieben schheßhch nur die zur Pelzverdichtung Befähigten übrig. 
Kommen sie in kältere Zonen, so werden sie sich denselben ,,direkt" durch 
bessere Pelzbildung anpassen, weil sie, bzw, ihre Vorfahren, diese Reaktion be
reits erlernt haben. Eine zufällige nützhche Errungenschaft kann also in doppelter 
Weise vor zwecklosen oder schädhchen Änderungen bevorzugt werden: einmal 
direkt, indem die lebende Substanz ihren Wert verspürt und sie darum gedächtnis
mäßig festhält, andererseits indirekt, indem die mit dem Fortschritt ausge
statteten Individuen im Daseinskampfe ausgesiebt werden. 

Der Psycholamarckismus ist im Grundgedanken dem Darwinschen Se
lektionsprinzip nahe verwandt. Das tritt deuthch hervor, wenn wir ersteren 
noch etwas weiter fassen, als es bisher geschehen ist: ZufäUig entstehe etwas 
Zweckmäßiges, oder etwas bereits am Organismus Vorhandenes finde zufällig 
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zweckmäßige Verwendung. Nach psycholamarckistischer Lehre empfindet die 
lebende Substanz den Vorteil, und sie hält das zufällig Zweckmäßige darum 
gedächtnismäßig fest; sie steigert es womöghch. Wenn dagegen etwas Zweck-
.loses entsteht, so wird es nicht von der lebenden Substanz gedächtnismäßig 
fixiert oder gar gesteigert; es kommt daher nicht zur Ausgestaltung. Ebenso 
rechnet die Darwinsche Selektionslehre mit der z.ufälligen Entstehung des Zweck
mäßigen. Nach Darwin wird dasselbe jedoch nicht durch Wahrnehmung und 
.Gedächtnis ausgelesen und festgehalten, sondern durch den Daseinskampf 
ausgesiebt; das Zwecklose und Zweckwidrige verschwindet, weil seine Träger 
im Leben nicht bestehen können. Wie bei Probierreaktionen unter vielem Un
geeigneten zufällig Zweckmäßiges auftritt, so auch bei den Unterschieden, 
welche Geschwister aufweisen. Wenn die Natur die Nachkommen eines Indi
viduums oder Paares verschieden ausfallen läßt, so ist das sozusagen auch ein 
Probieren. Was dabei an Zweckmäßigem herauskommt, kann durch den 
Daseinskampf oder durch Verspüren und Behalten ausgesondert werden. 

Das Festhalten wertvoller Änderungen geschieht nach der Darwinschen 
Hypothese durch Vererbung, nach der psycholamarckistischen zunächst durch 
das Gedächtnis der lebenden Substanz, weiterhin dann auch durch Vererbung. 
Dieser Unterschied fällt aber fort, wenn wir mit der Mnemelehre die Vererbung nie Vererbung 
-als Gedächtniserscheinung betrachten. Ein Organismus habe eine neue Reaktion êrsoheinun"̂ ' 
erlernt und behalte sie vermöge seines Gedächtnisses; wenn nun diese Reaktion („Mnemelehre") 
vererbt wird, so liegt die Auffassung sehr nahe, daß darin ein Behalten über die 
Schranken des Individuums hinaus liege; die Kinder sind ja nichts anderes als 
Teile, die sich vom elterlichen Organismus losgelöst haben und dann zu gleich
artigen Organismen herangewachsen sind. Sie mögen vom Gedächtnisbesitz der 
Eltern mitnehmen, was äußerst fest eingeprägt war. Wenn nun aus einer Ei
zelle wiederum ein ganzer Organismus sich entwickeln kann, der die elterliche 
Gestalt wiederholt, so kann man dies daraus erklären, daß die Eizelle als Teil 
des elterlichen Organismus dessen Entwicklung und Gestalt im Gedächtnis 
behält. Dies Gedächtnisbild des Entwicklungszieles, der Gestalt, zu der sich 
die Ahnen immer wieder geformt haben, dient der Eizelle als Vorbild, dem sie 
zustrebt auf dem Wege, den ihr das Gedächtnis als denjenigen ihrer Vorfahren 
übermittelt hat. Insbesondere Semon hat diese ansprechende Gedächtnis
hypothese der Vererbung ausgebaut und gestützt, indem er darauf hinwies, 
daß zahlreiche Übereinstimmungen zwischen dem gedächtnismäßigen Wieder
aufleben und der Reproduktion durch Fortpflanzung und Vererbung be
stehen. 

Das eigenthch Wunderbare bei der Fortpflanzung hegt in der Vererbung; 
es liegt darin, daß aus der FortpflanzungszeUe, aus einem kleinen Bruchstück 
des elterhchen Organismus, dieser mit aUen seinen wesenthchen Einrichtungen 
wiederersteht. Die geheimnisvolle Fähigkeit der Reproduktion, die die lebenden 
Wesen von aUen Maschinen unterscheidet, wird von der Mnemelehre auf die 
Gedächtnisreproduktion zurückgeführt, auf die seehsche Fähigkeit, die sich 
im Wiedererstehen früherer Erlebnisse in unserer Erinnerung offenbart. 
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Wenn Fortpflanzung bzw. Vererbung auf seehschen Faktoren, auf dem 
Gedächtnis beruhen, dann wird ein gleiches für die Regeneration gelten. Wird 
ein heranwachsender oder fertiger Organismus verstümmelt, so vermag er in 
vielen Fällen den Schaden durch neue Wachstumsprozesse auszugleichen. 
Er erreicht doch wiederum die Gestalt seiner Ahnen, deren Bild dem Gedächtnis 
seiner lebenden Substanz als Ziel eingeprägt zu sein scheint. Auch bei der 
Betrachtung der Regenerationsvorgänge stößt man auf manche Einzelheiten, 
die an Gedächtniserscheinungen erinnern, wie sie der Psychologe feststellt. 

So gewinnt-man den Eindruck, daß die wunderbarsten und am meisten 
charakteristischen Fähigkeiten der lebenden Wesen, diejenigen der Zweck
mäßigkeitsentwicklung, der Fortpflanzung und Vererbung, der Regeneration, 

psychovitaiis- jm Scellschen wurzeln, in jenem Weltfaktor, der uns auf den höheren Stufen 
der lebenden Natur und vor allem im eigenen inneren Erleben so geheimnisvoll 
entgegentritt. Die großen Geheimnisse des organischen Lebens scheinen auf ein 
letztes zurückzuführen, auf das der Beseelung, In ihr mag schheßhch das 
Geheimnis der lebenden Natur, das eigentliche Wesen derselben, liegen. Das 
hat die Menschheit vor aller Wissenschaft geahnt, indem sie Beseelung und 
Belebung, Entschwinden der Seele und Sterben gleichsetzte. Diese Auffassung 
des Lebens vertreten die ältesten griechischen Philosophen und der Vater der 
Naturgeschichte, Aristoteles; vielleicht wird ihr wiederum die Zukunft ge
hören. 

Freilich, die ,,psychovitalistische" Lehre ist eine Hypothese, und zwar 
eine solche, die vielen Einwänden ausgesetzt ist. Wir haben eine Reihe von 
allgemeineren Gründen, die von den biologischen Mechanisten gegen den Vita
lismus ins Feld geführt werden, bereits bei unseren erkenntnistheoretischen 
Betrachtungen abgewehrt. Hier bleibt nur weniges nachzutragen. 

K r i t i s c h e B e t r a c h t u n g von E i n w ä n d e n gegen den Vi t a l i s 
mus, M e t a p h y s i s c h e r Absch luß des N a t u r b i l d e s , Wenn der Mechanist 
behauptet, daß alle Lebenserscheinungen rein physikochemische Phänomene 
darstellen und daher im Prinzip auch physikalisch oder chemisch erklärbar 
sein müssen, so kann er sich darauf berufen, daß in der Tat vieles, was am oder 
im Organismus zu beobachten ist, bereits physikalisch oder chemisch erklärt 
werden kann, wie z, B. die Entstehung eines Bildes auf der Netzhaut unseres 
Auges oder manche Verdauungsvorgänge, Der Mechanist hofft, daß die physiko
chemische Erklärung immer weiter vordringen werde, und er sieht in der vita
hstischen Ansicht, daß solcher Erklärung nicht alle Lebenserscheinungen 
zugänglich seien, eine unbegründete, das Erklärungsstreben lähmende Ver
zagtheit, 

Der Vitalist kann zu seiner Verteidigung sagen, daß auch er das Vorkommen 
vieler physikochemisch erklärbarer Vorgänge im Organismus nicht bezweifelt, 
und daß er darum die Aufstellung physikalischer und chemischer Erklärungen 
keineswegs grundsätzlich und überall ablehnt. Wenn indessen solche Erklärungen 
hier und dort einmal einen erfreulichen Erfolg aufweisen, so beweist dies nicht, 
daß sie für alle Lebenserscheinungen möghch sind. Trotz einiger Fortschritte 
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der mechanistischen, d, h. physikalischen und chemischen Erklärungsweise 
ist das Erklärungsbedürftige in der Biologie, das physikalischem und chemischem 
Verständnis — wenigstens gegenwärtig — ganz unzugänglich erscheint, nicht 
weniger, sondern mehr geworden. So sind z. B, neue, überraschende Regene
rationsleistungen bekannt geworden, die den Versuchen mechanistischer Re
generationserklärung hartnäckig widerstreben. Insbesondere H. Driesch und 
G. Wolff haben solche Beobachtungen in eindrucksvoller Weise zur Bekämpfung 
des Mechanismus verwertet. 

Wenn sich viele Biologen so entschieden dagegen sträuben, auch nur die 
prinzipielle Zulässigkeit der Einführung neuer, dem Physiker und Chemiker 
unbekannter Reahtäten zuzulassen, so beruht dies in erster Linie auf dem 
Vorurteil, daß jene neuen Realitäten der Vitalisten Gesetzlosigkeit und Un- Bringt der vita-
exaktheit in das Naturbild bringen müßten. Doch ist dies keineswegs zu be-j^^i^^ty^^uj,. 
fürchten, wenn der Vitahsmus nicht ausartet. Die von ihm eingeführten be- exaktheit ins 
sonderen vitalen Faktoren werden sich genau so gut strengen Gesetzen fügen 
wie die physikalischen und chemischen Wirklichkeitsbestandteile. Wenn die 
besonderen vitalen Faktoren seelischer Natur sind, wie der Psychovitalismus 
annimmt, dann werden strenge psychologische Gesetze sie beherrschen. Man 
darf nicht meinen, das Seelische müsse Gesetzlosigkeit in das Lebensgeschehen 
hineintragen. Freilich entsteht leicht der Eindruck, daß sich manche psychische 
Fähigkeiten, wie z. B. die Phantasie, strengen Gesetzen entziehen; aber den 
gleichen Eindruck haben wir zunächst auch bei den Launen des Wetters, und 
doch sind wir überzeugt, daß diese durch -physikalische Gesetze bis in alle 
Einzelheiten bestimmt werden. Wie beim Wetter, so entspringt beim Seelen
leben des Menschen der Eindruck des Gesetzlosen und Ni<;ht-exakt-Faßbaren 
aus der undurchsichtigen Komplikation der Verhältnisse, nicht aber aus wirk
licher Gesetzlosigkeit. Einfache seelische Faktoren mögen ebenso einfachen 
Gesetzen gehorchen wie physikalische und chemische Realitäten. 

Darum ist es auch verfehlt, zu glauben, daß die Einführung besonderer, 
etwa seelischer vitaler Faktoren die Biologie unexakter mache. Die viel be
wunderte Exaktheit der Physik und Chemie beruht auf der — relativen •— 
Einfachheit und der Meßbarkeit der Gegenstände, die in diesen Wissenschaften 
untersucht werden; die Exaktheit läßt auch in Physik und Chemie vielfach 
zu wünschen übrig, wo kompliziertere Verhältnisse vorhegen. Sie leidet aber 
nicht darunter, wenn der Physiker neue Faktoren, wie die Faradayschen Äther
zustände oder die Elektronen, einführt. Durch die physikochemische Erklärbarkeit 
der Lebenserscheinungen würde noch keine Bürgschaft dafür geleistet, daß die 
Biologie den Charakter einer exakten Wissenschaft tragen kann; und sie braucht 
nicht weniger exakt zu werden, wenn in ihr neue, etwa seehsche Faktoren durch 
den Vitahsmus eingeführt werden; ist doch die Physik durch Einführung der 
Faradayschen Ätherzustände oder der Elektronen nicht unexakter geworden. 
Wenn die Biologie in mancher Hinsicht einen weniger exakten Eindruck macht 
als die Physik oder die Chemie, so wird dies durch den Mechanismus nicht 
besser und durch den Vitahsmus nicht schhmmer; es beruht darauf, daß im 
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Organismus in so komphzierter, vielfach der Messung sich entziehender Weise 
überaus zahlreiche Faktoren zusammenspielen. 

Nun fürchten die Gegner des Vitahsmus gerade die Unmeßbarkeit der 
besonderen vitalen (evtl. seehschen) Faktoren. Indessen dürften wir in der 
Natur mitwirkende Faktoren nicht darum beiseite lassen oder leugnen, weil 
sie nicht meßbar wären. Niemand kann wissen, ob nicht unmeßbare Reah
täten im Naturgeschehen tatsächhch mitspielen. Doch hegt vorläufig kein 
Grund zu der Annahme vor, daß die besonderen Lebensfaktoren der Vitalisten 
prinzipiell unmeßbar sein müßten. Sie könnten indirekt, z. B. an ihren Wir
kungen, meßbar sein, wie ja auch vom Physiker neu eingeführte, unwahrnehm
bare Faktoren indirekt gemessen werden; wir haben angedeutet, wie z. B. 
Ladung und Masse der neu eingeführten Elektronen auf indirektem Wege 
bestimmt werden. Wenn der Psychovitahsmus die besonderen vitalen Faktoren 
als seelische Realitäten ansieht, so ist zu bedenken, daß die neuere Psychologie 
mit Erfolg versucht, das Seelische exakter und womöglich zahlenmäßiger 
Erforschung zu unterwerfen. 

Bedeutet der Wenn die Vltalisten ihren Gegnern vorwerfen, mechanistische Hypothesen 

eine Abschiebung seien Unfähig, das Ganze der organischen Zweckmäßigkeit oder im besonderen 
der Rätsel des die direkten Anpassungen, die Regenerationen, die Vererbungserscheinungen 

echten Lösungs- ^u erklären, so pflegen die Mechanisten zu erwidern, die Zurückführung jener 
versuch? seltsamen Fähigkeiten und Leistungen auf besondere vitale Faktoren sei keine 

eigentliche Erklärung, sondern eine Abschiebung der Probleme ins Dunkle. 
Die ,,Erklärungen" der Vitalisten seien von der gleichen Art wie die Erläuterung 
der schlaf bringenden Wirkung des Opiums durch eine vis dormitiva; man 
schiebe einfach die organische Zweckmäßigkeit, überhaupt alle Wunder des 
Lebens, zweck- oder zielstrebigen Vitalfaktoren, wundertätigen Kräften zu. 
Dabei verschwänden dann alle Lebensrätsel im Geheimnis jener Kräfte, leider 
ohne der Lösung näher gebracht zu sein. 

Dagegen ist folgendes zu sagen. Die Frage ist zunächst die, ob man bei 
der Erklärung der Lebenserscheinungen mit den physikalischen und chemi
schen Faktoren auskommen kann oder nicht. Im strengen Sinne kann man 
weder das eine noch das andere beweisen; doch scheinen manche Lebenserschei
nungen, z. B. diejenigen der Regeneration, der Vererbung usw., einer mecha
nistischen Erklärung zu widerstreben. Darum sehen sich die Vitalisten ver
anlaßt, neue, nicht physikochemische Faktoren anzunehmen. Diese sind dann 
natürlich zunächst unbekannt; man kann nur von ihnen sagen, daß sie jene 
Erscheinungen bewirken, zu deren Erklärung die physikochemischen Faktoren 
nicht ausreichen. Die Einführung von zunächst unbekannten Faktoren, denen 
man eine ohne sie unerklärhche beobachtete Wirkung zuschreibt, ist aber ein 
durchaus berechtigtes, auch z. B, von Physik und Chemie oft geübtes Verfahren. 
Wenn z. B. im Spektrum eines Sternes eine neue Spektrallinie entdeckt wird, 
die durch die bisher bekannten Stoffe nicht hervorgebracht sein kann, so wird 
ein neuer Stoff eingeführt, der dann vorläufig im übrigen unbekannt ist, ebenso 
wie die neu eingeführten Lebensfaktoren der Vitalisten. Jener Stoff und diese 
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Lebensfaktoren brauchen aber keineswegs für aUe Zeiten unbekannt zu bleiben, 
Man wird sich bemühen, sie aus ihren Wirkungen zu erkennen, wie etwa der 
Physiker unwahrnehmbare Strahlen aus ihren Wirkungen zu erkennen trachtet. 
Als Becquerel die geheimnisvoUen Wirkungen beobachtete, die vom Uran aus
gehen, und nun unbekannte Strahlen einführte, um jene seltsamen Erschei
nungen zu erklären, da wurde nicht der Vorwurf erhoben, eine solche Erklärung 
schiebe das Rätsel jener Phänomene ab in das Geheimnis der unbekannten 
Strahlen, Die Vitahsten aber müssen den entsprechenden Vorwurf, sie schöben 
die Rätsel des Lebens ab in das Geheimnis unbekannter Lebensfaktoren, immer 
wieder hören. Ebenso wie die zunächst unbekannten Uranstrahlen alsbald 
genauer erforscht wurden, können auch die besonderen vitalen Faktoren genauer 
untersucht werden. Sie brauchen nicht ewig unbekannt zu bleiben. Die Biologie 
der Zukunft mag herausfinden, wie sie die wunderbaren Leistungen der lebenden 
Natur hervorbringen. 

Der Psychovitalismus aber bedeutet einen beachtenswerten Versuch in 
dieser Richtung. Er ist bestrebt, die besonderen vitalen Faktoren als einfache, 
wohlbekannte seelische Fähigkeiten, wie Gedächtnis usw., zu begreifen. Er erklärt 
kausal, wie Zweckmäßiges durch derartige seelische Faktoren hervorgebracht 
werden kann, wobei er von der beobachtbaren Entstehung zweckmäßiger Hand
lungen durch Probieren und Behalten ausgeht. Diese Erklärung mag angesichts 
bestimmter Anpassungen richtig sein oder auch falsch; sie bedeutet jedenfalls 
keine Abschiebung des Zweckmäßigkeitsproblems. 

Ausgehend von dem eben geprüften Vorwurf pflegen viele Mechanisten die 
besonderen vitalen Faktoren als mystisch abzulehnen. Wenn es indessen gelänge, 
dieselben genauer zu erkennen, ihr Auftreten und die Art ihres Wirkens gesetz
mäßig festzulegen, dann läge kein Grund vor, sie als mystisch zu bezeichnen. 
Sie sind wohl kaum ,,mystischer" und unfaßbarer als der hypothetische Welt
äther, jenes seltsame, alles durchdringende, ewig ruhende Etwas, durch welches 
die Gestirne ihre Bahnen ziehen, ohne Widerstand zu finden. Auch der Äther, 
die Elektronen, der Magnetismus erscheinen dem forschenden Geiste zunächst 
unfaßbar und fast mystisch; wenn er aber lernt, sie Gesetzen unterzuordnen, 
sie durch Bekanntes zu bestimmen, so verliert sich dieser Eindruck. Das gleiche 
würde bei besonderen vitalen Faktoren der Fall sein. Wenn diese aber als 
seelische aufgefaßt werden dürfen, wie es der Psychovitalismus will, so sind sie 
uns vielleicht vertrauter und begreifhcher als der Äther und dergleichen; denn 
Seelisches z. B. Gedächtniserscheinungen, kennen wir aus unserem eigenen 
Innern aus unmittelbarer Erfahrung. Wenn dem Naturforscher aber das See
lische leicht als mystisch, als schlechthin unfaßbar erscheint, während ihm die 
rein körperhche, physikochemische Welt vertraut und begreiflich dünkt, so 
kommt dies daher, daß er dem ersteren weniger, der letzteren aber sehr viel 
Aufmerksamkeit und Arbeit zuwendet. 

Ernster als diese Bedenken gegen den Vitalismus erscheint zunächst der ̂ ^'^^^X, 
Vorwurf, er müsse dem Energieerhaltungssatze widersprechen. Man meint, mit cten̂ Energic 
wenn besondere vitale Faktoren in das physikochemische Geschehen im Organis- prinzip. 

K. d. G. III. VII. Bd. I. Naturphilosophie. 27 
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mus hineinwirkten, so müßten sie Arbeit leisten und den Energievorrat des 
lebenden Körpers verändern. So müßte das Energieerhaltungsprinzip durch
brochen werden. Davon ist aber bei sorgfältiger experimenteller Beobachtung 
nichts zu bemerken; vielmehr haben die Untersuchungen von Rubner, Laulanie 
und Atwater die Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes für den tierischen und 
menschlichen Organismus bestätigt. 

Doch dies bedeutet keine Widerlegung des Vitalismus, weil er in verschie
dener Weise mit dem Erhaltungsprinzip und den erwähnten Versuchsergebnissen 
vereint werden kann. Man kann z. B. annehmen, daß es eine besondere vitale 
Energie gebe, die auf den besonderen vitalen Kräften in ähnlicher Weise beruhe 
wie elektrische Energie auf elektrischen Kräften. Auch könnten die vitalen, 
nach psychovitalistischer Ansicht seelischen Faktoren auf das physikochemische 
Geschehen im Organismus leitend einwirken, ohne Arbeit zu leisten, ohne an 
seinen Energievorräten etwas zu ändern. Nicht jede Einwirkung auf ein körper
liches Gebilde ändert dessen Energievorrat. Wenn ich ein Gewicht an einem 
Faden aufhänge und dann so in Bewegung versetze, daß es einen horizontalen 
Kreis (und der Faden einen Kegelmantel) beschreibt, so wird es von der Schwer
kraft fortwährend beeinflußt. Diese leitet das Gewicht in die Kreisbahn, ändert 
dabei aber weder die Bewegungs- noch die Lageenergie desselben; denn es 
behält stets dieselbe Geschwindigkeit und Höhenlage (wenn wir von der Störung 
durch den Luftwiderstand und durch andere Faktoren absehen). So könnten 
auch vitale, etwa seelische Kräfte die Vorgänge im Organismus leiten, ohne seinen 
Energievorrat zu ändern. 

Auf dieser Leitung könnten die Zweckmäßigkeit und das geordnete Zu-
vitaiismus und sammcnsplel der Vorgänge im Organismus beruhen. Indem die vitalen Fak-
ntropiepnnzip. ^^^^_^ ordnend wirken, könnten sie der Tendenz zur Unordnung entgegenarbeiten, 

welche die tote Natur beherrscht. Diese Tendenz zur Unordnung offenbart 
sich in der „Vorhebe" der Natur (M. Planck) für ausgeghchene Wärme; sie 
findet einen Ausdruck im Entropieprinzip. Wir stoßen hier auf die (von 
F. Auerbach in seiner Ektropismuslehre entwickelte) Vermutung, daß das 
Geschehen im Organismus dem Entropieprinzip widerspricht. Man könnte 
dem eine Bedeutung für den Ablauf des ganzen Weltgeschehens beilegen; 
man könnte sich vorstellen, daß das Leben mit seinen ordnenden Kräften die 
Natur vor dem Wärmetode bewahrt. Doch wollen wir hierauf nicht weiter 
eingehen, da es sich nur um Möghchkeiten handelt. 

Fragen wir endlich, was die vitalen, wohl als seelisch oder seelenartig zu 
Unterschied betrachtenden Faktoren von den physikochemischen unterscheidet. Jene können 

sedCchen" Vital- Wirkungen ausüben wie diese und stellen sich uns also als Kräfte dar. Die 
faktoren und den seelischen odcr Seelenartigen Vitalkräfte wirken im Räume, haben ihre Angriffs-

t̂ote^Natur" puuktc lu körperlichen Gebilden, den- lebendigen Leibern. Aber sie sind nicht, 
wie die Realitäten der toten Natur, selbst körperhche, d. h. raumerfüllende 
Dinge. Die Versuche materiahstischer Metaphysik, auch das Seelische als 
körperhch aufzufassen, sind immer gescheitert. Der Unterschied zwischen den 
physikochemischen und den seelisch-vitalen Kräften dürfte also wohl zunächst 
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in ihren verschiedenen Beziehungen zum Räume liegen. Die schwierige Auf
gabe einer genaueren Bestimmung des Verhältnisses seelischer Realitäten zum 
Räume mag der Metaphysik der Seele, bzw. der allgemeinen Metaphysik vor
behalten bleiben. Diesen Disziplinen wollen wir auch die Fragen nach dem 
Woher und Wohin der seelischen Lebensfaktoren zur Beantwortung oder doch 
zur Erwägung überlassen; für eine wissenschafthche Lösung solcher Probleme 
fehlt es leider gar zu sehr an Stützpunkten in unserer Erfahrung, auch wenn 
wir neben den Naturwissenschaften die Psychologie und die übrigen Geistes
wissenschaften berücksichtigen. Schließlich bleibt zu bedenken, daß schon der 
Vitalismus und der Psychovitahsmus bloße Hypothesen darstellen, Möglich
keiten, denen die wissenschaftlich trotz mancher Schwierigkeiten ebenfalls noch 
mögliche mechanistische Hypothese gegenübersteht. Um so mehr wird alles 
Weitere, was eine Weltanschauung auf den Psychovitalismus aufbauen mag, 
wissenschaftlich betrachtet bestenfalls eine Möglichkeit bedeuten. 

Eine solche sehen wir auch in dem metaphysischen Versuch, das An-Sich- Abschluß des 
Seiende, welches der Körperwelt, der physikochemischen Welt, zugrunde liegt, ^^ ĵ̂ .̂ ^ ^^^^ 
gleichfalls als seelisch zu betrachten. Sowohl die physikochemischen wie die monistisch-
vitalen Weltfaktoren stellen Kräfte dar; sie wirken im Organismus zusammen, ^̂ û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jĵ  
Wenn nun die vitalen Kräfte seelischer Natur sind, dann liegt die Vermutung 
nahe, daß ein Gleiches auch von den physikalischen und chemischen Kräften 
gilt. Die ganze Welt bestände demnach aus seelischen Realitäten; eine besondere 
Gruppe derselben, die der Vitalkräfte, wirkte leitend auf die übrigen, auf die 
physikochemischen Kräfte ein innerhalb seelischer Verbände, die uns als 
Organismen in der Erfahrung entgegenträten. 

Man fühlt sich versucht, solche Ansätze zu einer monistisch-ideahstischen 
Weltanschauung auszugestalten. Monistisch dürfte sie heißen, weil sie im letzten 
Grunde nur einerlei Realität kennen würde, idealistisch zunächst deshalb, weil 
sie diese eine Realität als seelisch-geistig betrachten würde. 

Noch in einem anderen Sinne könnte dies Weltbild einen idealistischen 
Charakter erhalten: man könnte ihm einen ethisch-religiösen Abschluß zu 
geben versuchen, etwa in ähnlicher Weise, wie Fechner und Lotze ihre Welt
bilder durch ethisch-religiöse Ideen gekrönt haben. Doch würden wir damit 
die dem vorhegenden Werke gezogenen Grenzen überschreiten.^) 

>) Vgl. zu diesem Kapitel: Zellen- und Gewebelehre, Morphologie und Entwick
lungsgeschichte, 2 Teile, hrsg. v. E. Strasburger u. O. Hertwig, Kult. d. Gegenw. I I I , 
IV, 2, Leipzig u. Berlin 1913, Abstammungslehre, Systematik, Paläontologie, Biogeo
graphie, hrsg. v. R ,v , Hertwig u, R,v, Wettstein, Kult. d. Gegenw. I I I , IV, 4, Leipzig 
u, Berhn 1913, so-wie: Allgemeine Biologie, hrsg, v, C, Chun u, W, L, Johannsen, Kult. 
d, Gegenw. I I I , IV, i, Leipzig u. Berhn 1914. In diesem Bande behandelt zur Straßen 
das Teleologieproblem vom mechanistischen Standpunkte unter Ablehnung des Psycho
vitahsmus, der freilich nur in der leicht angreifbaren von Pauly vertretenen Form, 
nicht in der hier dargelegten Gestalt ins Auge gefaßt wird. 
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 

DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE 
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG 

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begrün
dete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamental
ergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kuhur 
der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung 
bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissen
schaft und Praxis und bietet Darstehungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der 
Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache 

auf knappstem Räume. 

Teil III, Abteilung I: 

DIE MATHEM. WISSENSCHAFTEN 
Unter Leitung von F. Klein 

Inha l t sangabe : 
1. Die Beziehungen der Mattiematik zur Kultur der 

Gegenwart. VonA. Voß. 
2. Die Verbreitung matliem. Wissens und mattiem. 

Autfassung. Von H. E. T i m e r d i n g . (Nr. 1 u. 2 
= 2, Lief. [VI u. 161 S.l Lex.-8. 1914. Geh. 
M. 6.—) 

3. Die Mattiematil; im Altertum und im Mittelalter. 

Von H, G. Z e u t h e n . (I.Lieferung. [IV u. 95 S.) 
Lex.-8. 1912. Geh. M. 3.—) 

4. Die Mattiematik im 16., 17. und 18. Jahrliundert. 
Von P. S t ä c k e l . 

5. Die Matliematik der Neuzeit. Von N. N. 
6. Über die mathematische Erkenntnis. Von A. Voß. 

(3. Lief. [VI u. 148 S.l Lex.-8. 1914. Geh. M. 5 . - ) 

Im Herbst 1914 wird erscheinen Teil III, Abteilung III, Band 1: 

PHYSIK 
Unter Redaktion von E. Warburg-Charlottenburg 

Inhaltsübersicht: 

1. Mechanik. 
Die Mechanik im Rahmen der allgemeinen Physik. 

Von E. W i e c h e r t . 

2. Akustik. 
Historische Entwicklung und kulturelle Beziehungen. 

Von F. A u e r b a c h . 

3. Wärmelehre. 
Thermometrie. Von E. W a r b u r g . 
Kalorimetrie. Von L. Ho lbo rn . 
Entwicklung der Thermodynamik. Von F . H e n n i n g . 
Mechanische und thermische Eigenschaften der Ma

terie in den drei Aggregafzuständen. Von L. H o 1 -
born . 

Umwandlungspunkte, Erscheinungen bei koexistie
renden Phasen. Von L. H o l b o r n . 

Wärmeleitnng. Von W . J ä g e r . 
Wärmestrahlung. Von H . R u b e n s . 
Theorie der Wärmestrahlung. Von W. Wien . 
Experimenlelle Atomistik. Von E. Dorn. 
Theoret. Atomistik. Von A . E i n s t e i n . 

4. Elekirizltätsiehre. 
Geschichte der Elektrizität bis zum Siege der Fara

dayschen Anschauungen. Von F. R i c h a r z . 
Die Entdeckungen von MaxweU und Hertz. Von 

E. L e c h e r. 
Die Maxwellsche Theorie und die Elektronentheorie. 

Von H. A. Lo ren t z . 
Ältere und neuere Theorien des Magnetismus. Von 

R. G a n s . 

Die Energie degradierender Vorgänge im elektro
magnetischen Feld. Von E. Quml i ch . 

Die drahtlose Telegraphie. Von F . B r a u n . 
Schwingungen gekoppelter Systeme. Von M, W i e n. 
Elektrisches Leitungsvermögen, Von H . S t a r k e . 
Die Kathodenslrahlen. Von W.Kaufmann . 
Die positiven Strahlen. Von E. G e h r k e und 

0 . R e i c h e n h e i m . 
Röntgenstrahlen. Von W. Kaufmann . 
Entdeckungsgeschichte und Grundtatsachen der Ra

dioaktivität. Von J. E l s t e r und H. Ge i te i . 
Radioaktive Strahlungen und Umwandlungen. Von 

St. Meye r und E. v. S c h w e i d l e r . 

5. Lehre vom Licht. 
Entwicklung der Wellenlehre des Lichts. Von 

0 . Wiene r . 
Neuere Fortschritte der geometrischen Optik. Von 

0 . Lummer . 
Spektralanalyse. Von F. Exner . 
Struktur der Spektrallinien. Von E. G e h r e k e . 
Magnelooplik. Von P. Zeeman. 

6. Allgem. Gesetze und Gesichtspunkte. 
Ober das Verhältnis der Präzisionsmessungen zu 

den allgemeinen Zielen der Physik. Von E. W a r 
b u r g . 

Prinzip der Erhaltung der Energie und die Ver-
melirung der Entropie. Von F. H a s e n ö h r l . 

Prinzip der kleinsten Wirkung. Von M. P l anck . 
Die Relativitätstheorie. Von A. E i n s t e i n . 
Phänomenologische und atomistische Betrachtungs

weise. Von W.Vo ig t . 
Verhältnis der Theorien zueinander. Von M.Planck . 

K. d. G. n i . 7.1 Natui-pliilosophie 
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DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE 

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG 

Teil III, Abt. III, Band 3: 

ASTRONOMIE 
Unter Redaktion von J. Hartmann - Göttingen. [Unter der Presse.] 

Inhaltsübersicht: Anfänge der Astronomie, Zusammenhang mit der Religion: F. Bell. 
Chronologie und Kalenderwesen: F. K. Ginzel . Zeitmessung: J. Har tmann. Astro
nomische Ortsbestimmung: L. Arabronn. Erweiterung des Raumbegriffs: A. v. 
Flotow. Mechanische Theorie des Planetensystems: J. v. Heppe rge r . Physische 
Erforschung des Planetensystems: K. Graft. Die Physik der Sonne: E. P r i n g s 
heim. Die Physik der Fixsterne: fF. W. Ris tenpar t . Das Sternsystem: H.Kobold. 
Beziehungen der Astronomie zu Kunst und Technik: L. Ambronn. 

Teil III, Abt. III, Band 2: 

CHEMIE 
Unter Redaktion von E. v. Meyer 

ALLGEMEINE KRISTALLOGRAPHIE UND MINERALOGIE 
Unter Redaktion von Fr. Rinne 

Mit 53 Abbildungen. [Vll u. 650 S.] Lex.-8. 1913. 
Geh. M. 18.-, in Leinwand geb. M. 20.-, in Halbfranz geb. M. 22.-

Inhaltsfiberslcht: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier (1660 bis 
1793): E. V. Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert durch Be
gründung und Ausbau der Atomtheorie: E. v. Meyer. Anorganische Chemie: 
C. Engle r und L. Wöhler . Organische Chemie: O. Wal lach . Physikalische 
Chemie: R. Luther und W. Nernst. Photocheraie: R. Luther. Elektrochemie: 
M. LeBlanc. Beziehungen der Chemie zur Physiologie: A. Kossei . Beziehungen 
der Chemie zum Ackerbau: f O. Kel lner und H. Immendorf. Wechselwirkungen 
zwischen der chemischen Forschung und der chemischen Technik: 0. N. Witt. 
Allgemeine Kristallographie und Mineralogie: Fr. Rinne. 
„Es ist ja von vornherein zu erwarten, daß ein Werk, welches von den ersten Fachvertretern geschrieben 
ist, sachlich auf der Höhe steht; aber es ist dieses Buch auch in der Darstellung geradezu muster
haft. Nirgends ist der Ton trocken und lehrhaft, auch dort nicht, wo es sich um sehr abstrakte 
Dinge handelt. Er versteigt sich sogar gelegentlich zu Bildern, die geradezu künstlerisch wirken. 
Es ist ein Werk, auf das wir Deutsche stolz sein können. Es handelt sich hier um die philo
sophische Vertiefung unserer ganzen Naturbetrachtung und um die Erziehung zum planmäßigen methodischen 
Arbeiten. Und diese rein geistige Seite der Wissenschaft wird von allen Mitarbeitern besonders deuthch 
hervorgehoben. Es ist aufs innigste zu wünschen, daß dieses ausgezeichnete Werk einen weiten 
Leserkreis findet." (Pädagogisches Archiv 1914.) 

Teil III, Abt V: 

ANTHROPOLOGIE 
EINSCHLIESSLICH NATURWISSENSCHAFTLICHER ETHNOGRAPHIE 

Unter Redaktion von G. Schwalbe. [Unter der Presse.] 

Inhaltsübersicht: Einleitung, Begriff, Abgrenzung usw.: E .F i sche r . Technik und 
Methoden: Th. Mollison. Physische Anthropologie: E. F i sche r . Die Ab
stammung des Menschen und die ältesten Menschenformen: Q. Schwalbe . Prä
historische Archäologie: M. Hoernes . Ethnologie: F. Qraebne r . Sozial-Anthro-
pologie: A. Ploetz. 
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DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE 
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Teil III, Abt. IV, Band 1: 

ALLGEMEINE BIOLOGIE 
Redaktion: fC. Chun u. W. Johannsen. Unter Mitwirkung von A. Günthart 

[Erscheint im Herbst 1914] 
I n h a l t s ü b e r s i c h t : Zur Geschichte der Biologie von Linn^ bis Darwin. 

Von E. Rädi . 
Die Richtungen der biologischen Forschung mit be

sonderer Berücksichtigung der zoologischen For
schungsmethoden. Von A. F i s c li e 1. 

Die Untersuchungsmethoden des Botanikers. Von 
0 . R o s e n b e r g . 

Zar Geschichte und Kritik des Begriffes der Homo
logie. Von H. S p e m a n n . 

Die Zweckmäßigkeit. Von 0 . zur S t r a s s e n . 
Die allgemeinen Kennzeichen der organisierten Sub

stanz. Von W. O s t w a l d . 
Das Wesen des Lebens. Von W. Roux. 
Lebenslauf, Aller und Tod des Individuums. Von 

W. S c h l e i p . 
Protoplasma; Zellenbau, Elementarstruklur, Mikro

organismen, Urzeugung. Von +B. L i d f o r s s . 
Durch Licht verursachte Bewegungen der Chroraa-

tophoren. Von G . S e n n . 

Mikrobiologie. Von M. H a r t m a n n . 
Entwicklungsmechanik tierischer Organismen. Von 

E. L a q u e u r . 
Regeneration der Tiere. Von H. P r z i b r a m . 
Regeneration und Transplantation im Pflanzenreich. 

Von E. Baur . 
Fortpflanzung im Tierreiche. Von E. God lewsk i . 
Fortpflanzung im Pflanzenreiche. Von P. C l a u ß e n . 
Periodizität im Leben der Pflanze. Von W. 

J o h a n n s e n . 
Gliederung der Organismenwelt in Pflanze und Tier. 

Wechselbeziehungen zwischen Pflanze und Tier. 
Von 0. F o r s c h . 

Hydrobiologie (Skizze ihrer Methoden und Ergeb
nisse). Von P. B o y s e n - J e n s e n . 

Experimentelle Grundlagen der Deszendenzlehre, 
Vererbung, Variabilität, Kreuzung, Mutation. Von 
W. J o h a n n s e n . 

Der erste Band der Abteilung ,,Organische Naturwissenschaften" gibt zunächst eine historisch-metho
dologische Obersicht und handelt dann von den Grundfragen der,,Allgemeinen Biologie", von den charak
teristischsten Eigenschaften der organisierten Substanz, von dem Wesen des Lebens und dem Problem 
der Urzeugung (mit einem Ausblick auf die moderne Protozoenkunde und die Errungenschaften der Bak
teriologie und Serumforschung), dann folgen die Probleme der Fortpflanzung und Vererbung. Die natür
liche Verwandtschaft und die Abstammungslehre werden in ihren (arundlagen, und zwar sowohl formal 
(Organisafionshöhe, Homologie) als real-experimentell, behandelt. Den sozialen Erscheinungen im Tierreich 
sind drei Artikel gewidmet und besonders eingehend wird namentlich das Grundproblem der Biologie, die 
Zweckmäßigkeitslehre, dargestellt. Es wird stets besonderer Nachdruck auf die experimentellen Methoden 
gelegt, aber es kommen sowohl mechanistische, wie vitalistische Anschauungen, lamarckistische, wie 
darwinistische Auffassungen zu Worte. So wird das Buch für alle Zeit ein wertvolles Dokument der gegen
wärtig in der Biologie herrschenden Anschauungen bleiben. 

Teil III, Abt. IV, Band 2: 

ZELLEN- UND GEWEBELEHRE, MORPHO
LOGIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE 

Unter Redaktion von f E. Strasburger und 0. Hertwig 

1. Botanischer Teil 2. Zoologischer Teil 
Unter Redaktion von f E. S f rasburger . Unter Redaktion von O. Hertwig. 
Mit 135 Abb. [VIII u. 338 S.] Lex.-8. 1913. Mit 413 Abb. [VIII u. 538 S.] Lex.-S. 1913. 
Geh. M. 10.—. In Leinwand geb. M. 12.—. Geh. M. 16.—. In Leinwand geb. M. 18.—. 

In Halbfranz geb. M. 14.—. In Halbfranz geb. M. 20.—. 
Inhalt des botanischen Teiles: Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre. Von f E. S t ras 
burge r . — Morphologie und Ent-wicklungsgeschichte der Pflanzen. Von W. Benecke. 
Inhalt des zoologischen Teiles: Die einzelligen Organismen. Von R. Hertwig. — 
Zellen und Gewebe des Tierkörpers. Von H. Poll. — Allgemeine und experimentelle 
Morphologie und Entwicklungslehre der Tiere. Von O. Hertwig. — Entwicklungs
geschichte u. Morphologie der Wirbellosen. Von K. Hei der. — Entwicklungsgeschichte 
der Wirbeltiere. Von F. Keibel . — Morphologie der Wirbeltiere. Von E. Qaupp. 
, ,E ine de r g r o ß a r t i g s t e n U n t e r n e h m u n g e n ist diese .Kultur der Gegenwart' und der Herausgeber, 
die Abteilungsleiter und Bandredakteure wie der Verleger verdienen Dank und Anerkennung. Gerade für die 
beiden vorliegenden Bände, die die Lehre von den organischen Formen und ihre Entwicklung behandeln, war 
es besonders schwer, allgemeinverständlich und dabei doch gründlich zu sein. Um so mehr darf man sich 
freuen, die Lösung der Aufgabe als gelungen bezeichnen zu können. Mitten in den speziellen Auseinander
setzungen merkt man das auf die allgemeine Aufgabe gerichtete Auge, das Bestreben, auch den entlegensten 
Teil der Wissenschaft der großen Kultur der Gegenwart einzuordnen." (Deutsche Literaturzoitung.) 
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Teil III, Abt. IV, Band 3: 

PHYSIOLOGIE UND OEKOLOGIE 
1. Botanischer Teil 

Unter Redaktion von G. Haber landt . 
[Unter der Presse.] 

2. Zoologischer Teil 
Unter Redaktion von N. N. 

[In Vorbereitung.] 
Inhalt des botanischen Teiles: A.Einleitung: N.N. B. Ernährung: Fr. Czapek. C.Wachs
tum: H. V. Quttenberg. D. Das Bewegungsvermögen: H. v. Qut tenberg . E. Die 
Fortpflanzung: E.Baur. Inhalt und Mitarbeiter des zoologischen Teiles noch unbestimmt. 

Teil III, Abt. IV, Band 4: 

ABSTAMMUNGSLEHRE, SYSTEMATIK 
PALÄONTOLOGIE, BIOGEOGRAPHIE 

Unter Redaktion von R. Hertwig und R. v. Wettstein 
Mit 112 Abbildungen. [X u. 612 S.] Lex.-8. 1913. Geh. M. 20.—, in Leinwand 

geb. M. 22.—, in Halbfranz M. 24.— 
Inhalt: Die Abstammungslehre. Von R. Hertwig. — Prinzipien der Systematik mit 
besonderer Berücksichtigung des Systems der Tiere. Von L. Plate . — Das System 
der Pflanzen. Von R. v. Wettstein. — Biogeographie. Von A. Brauer . — Pflanzen
geographie. Von A. Engler . — Tiergeographie. Von A. Brauer . — Paläontologie 
und Paläozoologie. Von O. Abel. — Paläobotanik. Von W. J. Jongmans . — 
Phylogenie der Pflanzen. Von R. v. Wettstein. — Phylogenie der Wirbellosen. 
Von K. Hei der. — Phylogenie der Wirbeltiere. Von J. E. V. Boas. 
,,Die Aufgabe, das gewallige, für den einzelnen schier unübersehbare Tatsachenmaterial kritisch zu sichten 
und unter Hervorhebung des Wichtigsten und Vermeidung aller Einzelheiten auf einem nur eng begrenzten 
Räume in allgemein verständHcher i-'orm und doch strenger SachUchkeit darzustellen, ist hier g l ä n z e n d 
gelöst worden. Unter den Bearbeitern finden wir ausnahmslos k l a n g v o l l e Namen, die in den von ihnen 
bearbeiteten Fächern unbedingte A u t o r i t ä t e n sind. Schon aus dieser gedrängten Inhaltsübersiclit läßt 
sich entnehmen, welch eine Fülle von Problemen allgemeiner Art und einzelnen Forschungsergebnissen 
in dem vorUegenden Bande verarbeitet ist, dessen Inhalt ausnahmslos Fragen behandelt, die gegenwärtig im 
Mittelpunkt biologischer Forschung stehen und das höchste allgemeine Interesse nicht nur verdienen, sondern 
bereits in weitesten Kreisen gefunden haben. Ein Werk, das alle die Fragen in sachlich unanfechtbarer, 
darstellerisch vollendeter Art behandelt, darf daher auf eingehendste Beachtung Anspruch erheben." 

(Hamburger Nachrichten.) 

Hauptfragen der modernen Kultur 
Von Dr. Emil Hammacher, Privatdozent an der Universität Bonn 
[IVu. 351S.] Lex.-8. 1914. Geh. M. 1 0 . - , geb. M. 12.— 

Das Buch macht im Unterschied zu allen Sammelwerken den Versuch, die gesarate Kultur der Gegenwart 
aus einheitlichen Gesichtspunkten zu erklären und zu würdigen. Der Verfasser gibt zuerst eine historische 
Einleitung in die moderne Kultur, die von einer Analyse des iVlittelalters ausgeht und die Kulfurprobleme 
der Gegenwart aus der Unzulänglichkeit der Aufklärungsideale des achtzehnten Jahrhunderts erklärt. Diese 
Untersuchung und die folgende werden allgemeingültig begründet durch eine systematische Einleitung, die 
mittels eingehender erkenntnistheoretischer und metaphysischer Erörterungen Wertmaßsläbe zur Beurteilung 
der Kultur überhaupt gewinn! und einen an Hegel orientierten objektiven Idealismus ableitet. Im Hauptteil, 
der Kri t ik der m o d e r n e n Ku l tu r , zeigt der Verfasser, daß das Wesen der modernen Welt als Werden 
zur Mystik verslanden werden muß, daß aber zu ihrem wirksamsten Faktor, aus der gleichen Steigerung" 
der Bewußtheit entstanden, der Wille wurde, in Wissenschaft und Leben die empirische Welt zu erobern. 
Diese rationalistische Lebensform (Kapitalismus und realistische Bildung) führt wegen ihrer notwendigen 
Unvollendbarkeil außerordentliche Wirkungen herbei; ihre wichtigsten sind: Vorherrschaft des Speziahstentums 
und des Sonderinteresses, die Gefahr einer allgemeinen Ermattung, gleichzeitige Steigerung des Nationalismus 
und Internationalismus, der Homogeneität und Differenzierung; als Endergebnis entspringt aus der anarchischen 
Entwicklung der Extreme ein Kampf zwischen Masse und Individuum auf Tod und Leben. Die Qegen-
fendenzen, die den Rationalismus abwehren, gelangen nicht zum Ziele, weil sie, wie am ausführlichsten 
begründet wird, jedenfalls die Folgen aus den sachlichen Spannungen des modernen Kulturlebens nicht zu 
überwinden vermögen. Da mithin im allgemeinen Kulturkreis entweder die Reaktion siegt oder die Ver
flachung, d. h. die Verdrängung des metaphysischen Lebens zugunsten des sozialen, dem infolge seiner 
unaufhebbaren Anfagonisraen nur der Nützlichkeifshader bleibt, so müssen wir über die Zukunft unserer 
Kuhur pessimistisch urteilen. 
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Die allgem. Grundlagen der Kultur d er Gegenwart 
Teil I, Abt. 1 aus: „Die Kultur der Gegenwart". Herausgegeben von Prof. Paul Hinneberg 

2. Auflage. [XIV u. 776 S.] Lex.-8. 1912. 
Geh. M. 18.—, in Leinwand geb. M. 20.—, in Halbfranz geb. M. 22.— 

Inhal t : DasWesenderKultur:W.Lexis. —Das moderne Bildungswesen: Fr. Pauls en. 
— Die wichtigsten Bildungsmiltel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volkschulwesen: 
G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchen
schulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschen-
S t e i n e r . Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: F r. P a u 1 s e n. Die 
naturwissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. B. Museen: Kunst- und 
Kunstgewerbemuseen: L. Pal lat . Naturwissenschaftliche Museen: K. Kraepel in . 
Technische Museen: W. v. Dyck. C. Ausstellungen: Kunst- und Kunstgewerbeaus
stellungen: J. Less ing . Naturwissenschaftlich-technische Ausstellungen: O. N.Witt. 
D. Die Musik: G. Göhler . E. Das Theater: P. Schi ent her. F. Das Zeitungs wesen: 
K. Bücher . G. Das Buch: R. P ie t schmann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. 
Die Organisation der Wissenschaft: H. Di eis. 

Allgemeine Geschichte der Philosophie 
2., vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 620 S.] Lex.-8. 1913. (Teil I, Abt. V.) 

Geh. M. 14.-, in Leinwand geb. M. 16.-, in Halbfranz geb. M. 18.-
I n h a l t : Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven 
Völker: W. Wundt. A. Die orientalische (ostasiatische) Philosophie. I. Die indische 
Philosophie: H. Oldenberg . II. Die chinesische Philosophie: W. Grube. III. Die 
japanische Philosophie: T. Inouye. B. Die europäische Philosophie (und die islamisch-
jüdische Philosophie des Mittelalters). I. Die europäische Philosophie des Altertums: 
H.V.Arnim. II. Die patristische Philosophie: GI.Baeumker. III. Die islamische und 
die jüdische Philosophie des Mittelalters: I. Goldziher . IV. Die christliche Philosophie 
des Mittelalters: GL Baeumker . V. Die neuere Philosophie: W. Windelband. 

Systematische Philosophie 
2., durchgesehene Auflage. [Xu. 435 S.] Lex.-8. 1908. (Teil I, Abt. VI.) 
Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-, in Halbfranz geb. M. 14.-

Inhal t : Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. Die einzelnen 
Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: A. Riehl. II. Metaphysik: W. Wundt. 
III. Naturphilosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebb inghaus . V.Philosophie 
der Geschichte: R. Eucken. VL Ethik: Fr. Pau lsen . VII. Pädagogik: W. Münch. 
VIII. Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen . 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre 
Von Wilhelm Lexis. 2., verb. Auflage. [VII u. 256 S.] Lex.-8. 1913. (Teil II, Abt. 10,1.) 

Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.—, in Halbfranz geb. M. 1 1 . -
Inhalt : A. Einleitung. I. Die Entwicklung der Volkswirtschaft. IL Die Methode der 
Volkswirtschaftslehre. - B. Der Kreislauf der Volkswirtschaft I. Der Wert. II. Die 
Nachfrage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das 
Angebot. VI. Die Preisbildung. VII. Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit-
und Bankwesen. X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres 
über Arbeitseinkommen und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion 
und Einkommen. XV. Krisen. XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. 
XVIII. Zukunftsaussichten. Literatur. Register. 



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

W I S S E N S C H A F T UND HYPOTHESE 
Sammlung von Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiet, der Wissen
schaften mit besonderer Berücksichtigung ihrer Grundlagen und Methoden, 

ihrer Endziele und Anwendungen 
Die Sammlung will die in den verschiedenen Wissensgebieten durch rastlose Arbeit 

gewonnenen Erkenntnisse von umfassenden Gesichtspunkten aus im Zusammenhang mitein
ander betrachten. Die Wissenschaften werden in dem Bewußtsein ihres festen Besitzes, in 
ihren Voraussetzungen dargestellt, ihr pulsierendes Leben, ihr Haben, Können und Wollen 
aufgedeckt. Andererseits aber wird in erster Linie auch auf die durch die Schranken der 
Sinneswalimehmung und der Erfahrung überhaupt bedingten Hypothesen hingewiesen. 

I : Wissenschaft und Hypothese. Von H. P o i n c a r ^ in Paris. Autorisierte deutsche 
Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. L i n d e m a n n in München. 3., ver
besserte Auflage. 1914. Geb. M. 4.80. 
H: Der Wer t der Wissenschaft. Von H. Po inca rÄ in Paris. Deutsch von E . W e b e r . 
2. Auflage. 1910. Geb. JC 3.60. 
HI : Mythenbildung und Erkenntnis. Eine Abhandlung über die Grundlagen der Philo
sophie. Von G. F. L i p p s in Leipzig. 1907. Geb. M. 5.— 
IV: Die nichteuklidische Geometrie. Historisch-kritische Darstellung ihrer Entwicklung. 
Von R. B o n o l a in Pavia. Autorisierte deutsche Ausgabe von H. L i e b m a n n in Leipzig. 
Mit 76 Figuren. 1908. Geb. JL 5 .— 
V: Ebbe und Flut sowie verwandte Erscheinungen im Sonnensystem. Von G . H . D a r w i n 
in Cambridge. Autorisierte deutsche Ausgabe von A. P o c k e l s in Braunschweig. 2. Aufl. 
Mit einem Einführungswort von G. v. N e u m a y e r in Hamburg. Mit 52 Illustrationen. 
19II. Geb. M. 8.— 

VI: Das Prinzip der Erhaltung der Energie. Von M. P l a n c k in Berlin. 3. Auflage. 
1913. Geb. M. 6.— 

VII: Grundlagen der Geometrie. Von D. H u b e r t in Göttingen. 4., durch Zusätze und 
Literaturhinweise von neuem vermehrte und mit sieben Anhängen versehene Auflage. 1913. 
Geb. M. (>.— 
VIH: Geschichte der Psychologie. Von 0 . K l e m m in Leipzig. 1911. Geb. M. 8.— 
I X : Erkenntnistheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften und ihre Beziehungen 
zum Geistesleben der Gegenwart. Von P. V o l k m a n n in Königsberg i. P. 2. Auflage. 
1910. Geb. M. 6.— 

X : Wissenschaft und Religion in der Philosophie unserer Zeit. Von iE. B o u t r o u x 
in Paris. Deutsch von E. W e b e r in Straßburg i. E. Mit einem Einführungswort von H. 
H o l t z m a n n . 1910. Geb. M 6 .— 

XI : Probleme der Wissenschaft. Von F. E n r i q u e s in Bologna. Deutsch von K. 
G r e l l i n g in Göttingen. 2 Teile. 1910. Geb. 
I. Teil: Wirklichkeit und Logik. Jt 4.— II. Teil: Die Grundbegriffe der Wissenschaft. M 5.— 
XII : Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Von P. N a t o r p in Mar
burg. 19IG. Geb. JC 6.60. 

XIH: Die pfianzengeographischen Wandlungen der deutschen Landschaft. Von Prof 
Dr. H. H a u s r a t h in Karlsruhe. 1911. Geb. M 5 .— 

XIV: Das Weltproblem vom Standpunkte des relativistischen Positivismus aus. Vou 
Dr. J. P e t z o l d t in Spandau. 2., vermehrte Auflage. 1912. Geb. M l.— 

XV: Wissenschaft und Wirklichkeit. Von Dr. F r i s c h e i s e n - K ö h l e r in Berlin. 1912. 
Geb. Ji 8 — 

X y i : Das Wissen der Gegenwart in Mathematik und Naturwissenschaft. Von E. 
PiCard in Paris. Deutsch von F. und L. L i n d e m a n n in München. 1913. Geb. , . ^ 6 . — 
XVII: Wissenschaft und Methode. Von H. P o i n c a r ^ in Paris. Deutsch von F. u. L. 
L i n d e m a n n in München. 1914. Geb. Jt S-

X V n i : Probleme der Sozialphilosophie. Von R. M i c h e l s inBasel. 1914. Geh. .Ä4.8o . 
X I X : Ethikais Kritik derWeltgeschichte. VonA. G ö r l a n d inHamburg. 1914. Geb. ̂  7.50. 
XX, X X I : Die Grundlagen der Psychologie. Von Th. Z iehen in Wiesbaden. 1914 
[Unter der Presse.] 

Weitere Bände in Vorbereitung. 
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Einleitung in die Philosophie, von Prof. Dr. H. comeiius. 2. Auflage. 
gr. 8. 1911. Geh. M. 5.20, in Leinwand geb. M. 6.— 

Dieses Buch sucht den Leser in das Verständnis der philosophischen Probleme dadurch einzutühren, 
daß es den Ursprung dieser Probleme in der Entwicklung des menschlichen Denkens nachweist und die 
Bedingungen allgemein untersucht, von welchen die Antwort auf diese Probleme abhängt. Während im 
ersten Teile die Irrwege verfolgt werden, auf die das philosophische Streben durch seine aus dem vor
wissenschaftlichen Stadium übernommenen dogmatischen Voraussetzungen gedrängt wird, will der zweite 
Teil den Weg weisen, auf welchem die Philosophie endgflUig von diesen dogmatischen Voraussetzungen 
zu befreien ist. Die gleichen Gesichtspunkte wie für die erste Aullage sind auch für die Neubearbeitung 
maßgeljend gewesen. Als neue Zusätze sind zu erwähnen die Abschnitte: „die metaphysischen Ideen"; 
„soziale Werte"; „soziale Verpflichtung und sozialer Anspruch"; ,,das Recht und der Staat". 

Psychologie als Erfahrungswissenschaft, von Prof. Dr.H.comeiius. 
gr. 8. Geh. M. 10.— 

,,Zu den an erster Stelle stehenden Leistungen der psychologischen Wissenschaft gehört auch das 
vorliegende Werk. . . . Es sucht überall die prinzipiellen Fragen der Psychologie zu beantworten und weiß, 
bei strikter Wahrnehmung der empirischen Methode, den iVleclianismug der Bewußtseinsvorgänge in über
zeugender Klarheit von den elementarsten bis zu den kompliziertesten Prozessen auf Grund einer Reihe 
wesentlich neuer Gesichtspunkte und Betrachtungsweisen vor uns zu entwickeln." (Allgem.Zeitung,iVlflnchen.) 

Die neuere Tierpsychologie, von Prof. Dr. o. zur Strassen, s. iws. 
Kart. M. 2.— 

,,Die Stärke der Schrift liegt in der zutreffenden Ablehnung der Vermenschlichung des Tierlebens und 
der Forderung des Prinzips der Sparsamkeit in der Erklärung. Der Verfasser stützt sich in der Hauptsache 
auf die Theorie Jacques Lobs und bietet eine gute und geschickte Verarbeitung und Verfolgung von dessen 
Ideen. Psychologisch geschulte Leser werden die Schrift mit größtem Interesse verfolgen." (Natur u. Kultur.) 

Die niederen Organismen, ihre Reizphysiologie und Psycho
l og i e . Von Prof. H. S. Jennings. Autorisierte deutsche Übersetzung von Prof. Dr. 
E. iVIangold. Wohlfeile Ausgabe des Werkes: Das Verhalten der niederen Orga
nismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen. Mit 144 Figuren, gr. 8. 
1914. Geh. M. 5.—, in Leinwand geb. M. 6.— 

Das Buch von Jennings wird heute allgemein als grundlegendes Werk über die Reizphysiologie und 
Psychologie der niederen Organismen anerkannt. Vermöge der Klarheit und Gemeinverständlichkeit seiner 
Darstellung und wegen seiner vielfachen Beziehungen zur Psychologie der höheren Tiere und des Menschen 
eignet sich das Werk überdies auch zur Einführung weiterer Kreise in die Grundfragen der Tierphysiologie 
überhaupt. Darum entschloß sich der Verlag auf den Rat verschiedener Fächgelehrter zur Veranstaltung 
dieser wohlfeilen Ausgabe. Der frühere Titel: ,,Das Verhalten der niederen Organismen" usw., der eine 
direkte Obersetzung des englischen Originaltitels war, wurde durch einen neuen ersetzt, der sich dem 
deutschen Sprachgebrauch mehr anpaßt. 

I n s t i n k t u n d G e w o h n h e i t , von Prof. C Lloyd Morgan, F. R. S. Deutsch 
von Maria Semon. Mit einem Titelbild. 1909. Geh. M. 5.—, geb. M. 6.— 

„Das Interesse, welches allseitig diesem Buche entgegengebracht wird, ist bedingt zunächst durch die 
vielen hauptsächlich an jungen Vögeln und Säugetieren angestellten originellen Beobachtungen, weiter 
durch die präzise klare Ausdrucksweise und nicht zuletzt durch die fesselnde und übersicht
liche Darstellung des Verfassers." (Zeitschrift für allgemeine Psychologie.) 

Einführung in die Physiologie der Einzelligen (Protozoen). 
Von Dr. S. von Prowazek. Mit 51 Abbildungen, gr. 8. 1910. Geb. M. 6.— 

Die wichtigsten Tatsachen, die sich auf die Physiologie der Protozoen beziehen, werden hier zum ersten 
Male in übersichtlicher Weise dargestellt. Gleichzeitig ist der Versuch gemacht, die neuesten Ergebnisse 
der Morphologie der Protozoen mit der Physiologie in Einklang zu bringen. Die Hauptkapitel sind derart 
abgefaßt worden, daß der der Protozoenbiologie Fernstehende sich über die wichtigsten Probleme der Kerti-
und Protopläsmaphysiologie, über Befruchtung, Vermehrung, Ernährung und die verschiedenen Reizerschei
nungen der Protozoen orientieren kann. 

L e b e n s w e i s e u n d O r g a n i s a t i o n . Eine Einführung in die Biologie der 
wirbellosen Tiere. Von Professor Dr. P. Deegener. Mit 154 Abbildungen. 1912. 
Geh. M. 5.—, in Leinwand geb. M. 6.— 

Das vorliegende Buch stellt sich die Aufgabe, den Leser unter beständiger Förderung seiner anschauenden 
Mitarbeit in das Gebiet der Biologie der wirbellosen Tiere einzuführen, ohne umfassende Kenntnis der orga
nischen Natur vorauszusetzen. Der Leser soll auf Grund der ihm übermittelten Kenntnisse zu der Ober
zeugung gelangen, daß 1. eine nahe Beziehung zwischen der Gestalt des Tieres und der Art seiner Lebens
führung bestehe, daß aber 2. diese Gestalt nicht allein aus der Anpassung an diejenigen Verhältnisse 
resultiert, unter welchen das Tier heute lebt, sondern daß die Umformung an einen Zustand anknüpfte, der 
ererbt und seinerseits wieder z. T. der Ausdruck einer bestimmten anderen Art der Lebensführung war. — 
Das Buch ist von einem bestimmten theoretischen Standpunkt aus geschrieben, ohne doch in einer Theorie 
zu gipfeln. Es will dem selbstdenkenden Leser Materialien an die Hand geben, ein eigenes begründetes 
Urteil zu gewinnen, und enthält sich daher tunlichst breiler theoretischer Darlegungen. 
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Geheftet 
M. 1.-

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher 
Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens 

Gebunden 
M. 1.25 

Auf dem Gebiete der Philosophie sind u. a. erschienen: 
Die Philosophie. Einführung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre 
Probleme. Von Realschuldirektor H. Richert. 2. Auflage. (Bd. 186.) 
Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Eine Charaktq-istik 
ihrer Hauptrichtungen, Von Prof. Dr. 0. Külpe. 6. Auflage. (Bd. 41.) 
Einführung In die Philosophie. Von Professor Dr. R. Richter. S.Auf
lage von Dr. M. Brahn. (Bd. 155.) 
Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart. Von weil. Professor Dr. 
0. Kirn. 2.Auflage. (Bd. 177.) 
Ästhetik. Von Dr. R.Hamann. (Bd. 345.) 
Prinzipien der Ethik. Von E. Wentscher. (Bd. 397.) 
Aufgaben und Ziele des Menschenlebens. VonDr.J.Unold. 3. Aufl. (Bd. 12.) 
Das Problem der Willensfreiheit. Von Prof. Dr. G. F. Lipps. (Bd. 383.) 
Die Seele des Menschen. Von Prof. Dr. J. Rehmke. 4. AufL (Bd. 36.) 
Die Mechanik des Geisteslebens. Von Professor Dr. M. Verworn. 
3. Auflage. Mit 18 Figuren. (Bd. 200.) 
PsychologiedesKindes.VonProf.Dr.R.Gaupp.3.AufLMitl8Abb.(Bd.213.) 
Führende Denker. Geschichtliche Einleitung in die Philosophie. Von 
Professor Dr. J. Cohn. 2. Auflage. Mit 6 Bildnissen. (Bd. 176.) 
Griechische Weltanschauung. Von Privatdozent Dr. M. Wundt. (Bd. 329.) 
Hypnotismus und Suggestion. Von Dr. E. Trömner. (Bd. 199.) 
Die Weltanschauungen der großen Philosophen der Neuzeit. Von vî eil. 
Professor Dr. L. Busse. 5. Auflage, herausgegeben von Professor Dr. 
R. Falckenberg. (Bd. 56.) 
Rousseau. Von Professor Dr. P.Hensel, 2. Aufl. Mit 1 Bildnis. (Bd. 180.) 
Die moderne Naturphilosophie. Von Privatdozent Dr. Verwegen. (Bd. 491.) 
Immanuel Kant Darstellung und Würdigung. Von Professor Dr. O. 
Külpe. 3. Auflage. Mit 1 Bildnis. (Bd. 146.) 
Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, seine Bedeutung. Von 
Realschuldirektor H. Richert. 2. Auflage. Mit 1 Bildnis. (Bd. 81.) 
Herbarts Lehren und Leben. Von Pastor O.Flüge L Mit 1 Bildn. (Bd. 164.) 
Henri Bergson, der Philosoph moderner Religion. Von Pfarrer Dr. 
Emil Ott. (Bd. 480.) 
Die großen englischen Philosophen Locke, Berkeley, Hume. Von Dr. 
Paul Thormeyer. (Bd. 481.) 
Herbert Spencer. Von Dr. K. Schwarze. Mit 1 Bildn. (Bd. 245.) 
Religion und Naturwissenschaft in Kampf und Frieden. Ein geschicht
licher Rückblick. Von Dr. A. Pfannkuche. 2. Auflage. (Bd. 141.) 
Die Stellung der Religion im Geistesleben. Von Dr. P. Kaiweit, (Bd. 225,) 
Entstehung der Welt und der Erde. Von Professor Dr. B.Weinstein. 
2. Auflage. (Bd. 223.) 
Der Untergang der Welt und der Erde in Sage und Wissenschaft. Von 
Professor Dr. B. We i n s t e i n. (Bd. 470.) 

Illustr. Verzeichn. umsonst u. postfr. vom Verlag B.G.Teubner, Leipzig u. Berlin 










