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I. RICHTLINIEN DER UNTERSUCHUNG

Für den Abschrdtt dieses Handbuches, welcher die Metaphysik der
Natur behandeln soll, ist es mehr als für jeden anderen von Bedeu

tung, daß er sich streng an den programmatisch festgelegten Plan des
gesamten Werkes hält. Denn aufkeinem anderen philosophischen Gebiete
hat kritiklose Phantasie, welehe vielleicht für ihren Besitzer viel, für die
Nachwelt aber sicherlich wenig oder gar nichts bedeutete, so üppige
Blüten getrieben wie gerade hier.

So soll denn in unserer geschichtlich behandelten Metaphysik der
Natur wirklich nur das zur Darstellung kommen, was entweder dem
für ihre Erörterung erwählten Verfasser selbst „bei der eigenen philo
sophischen Arbeit in der Vergangenheit lebendig und bedeutsam ge
worden ist", oder von dem er mit Bestimmtheit weiß, daß es auf andere
Denker der Vergangenheit und Gegenwart, welche er für fruchtbare
Denker hält, einen solchen Einfluß gehabt hat oder noch hat.

Und auch gerade hier, in der Metaphysik der Natur, soll jener andere
Gesichtspunkt der allgemeinen Programmlegung scharf hervortreten,
daß „AIles-,Historische' im engeren Sinne, alles notizenhaft Tatsächliche
fortfallen" soll, daß nur das „dem Bearbeiter unter systematischem
Gesichtspunkt unvergänglich Erscheinende" Beachtung findet, wobei
„die bistorischen Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Systemen
wie zwischen den Personen mehr im Hintergrunde bleiben können .

Der Gegenstand der Untersuchung wird immer der Inhalt^ der
Lehren als solcher sein, also nicht ihr Abwandlungsgesetz im geschichts-
philosophischen Sinne, sei dieses Gesetz als autonomes überpsycholo
gisches Prinzip oder sei es als Ergebnis personalpsychologiscber Elemen
targesetzlichkeit gefaßt. Denn es soll ja eben Philosophiegescbicbte
unter systematischem Gesichtspunkt, aber nicht Geschichtsphilosophie
im Hinblick auf den Verlauf der Philosophiegeschichte getrieben werden.

II. METAPHYSISCHE MÖGLICHKEITEN

Metaphysik oder, in eigener Sprache, Wirklichkeitslehre definieren
wir als Lehre vom Wirklichen oder Absoluten oder An-sich, wobei uns
diese drei Ausdrücke soviel wie „Nicht nur Erscheinung" oder „Mehr als
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Für-mich" bedeuten, und wobei wir voraussetzen, daß es sinnvoll sei,
von einem An-sich oder einem Wirklichen in diesem Sinne zu reden.

Metaphysik der Natur ist also die Lehre von der Natur, insofern
sie für die Erkenntnis des Wirklichen nutzbar gemacht wird. Metaphysik
der Natur behandelt die Bedeutung des empirisch gegenständlichen
Wissens um das, was „Natur" heißt, für die Erfassung des Wirklichen.
Der Begriff „Natur" brauchte dabei im Grunde gar nicht einmal scharf
definiert zu werden, da jeder mehr oder weniger deutlich weiß, was er
unter diesem Wort zu verstehen hat, ganz abgesehen von jeder sog. er
kenntnistheoretischen Frage. Natur ist für jeden „äußere" empirische lo
Wirklichkeit. Die Natur wird wissenschaftlich studiert, insofern
der Typus ihrer Ordnimg bis ins letzte erforscht wird, sie wird meta
physisch betrachtet, insofern etwas gesucht ist, was mehr ist als sie
selbst, und auf das sie in der unmittelbaren Besonderheit ihrer Struktur
nur hinweist.

Ein flüchtiger erster Blick auf alle Metaphysiken der Natur, welche
die Geschichte der Philosophie gezeitigt hat, zeigt nun freilich, daß sie
gerade imter „erkenntnistheoretischem" Gesichtspunkte in zwei große
Gruppen zerfallen, so daß dieser Gesichtspunkt denn doch von Anfang
an mit ins Spiel treten muß, mochte er auch für eine vorläufige Fest- 20
legung des Begriffs „Natur" überflüssig sein.

Alle historisch vorliegenden Metaphysiken nehmen nämlich ent
weder Natur so, wie sie empirisch vorliegt, selbst schon als „wirklich"
und unterscheiden sich von philosophisch naiver Naturwissenschaft
nur dadurch, daß sie den Bereich der Natur, als des schon empmsch
«rekannten Naturwirklichen, hypothetisch erweitern, meist nach der
Seite eines sog. „Sinnes" oder einer „Bedeutung" hin; oder aber sie
h  Natur als Erscheinung" einer Seite des Wirklichen an, welchesehen Natur wohl gar nur in Bruchstücken

an ers „1 ' freilich schon von selbst die Möglichkeit gegeben 30
erschein , ̂ , -gchem Gebiete der ersten Aufgabe, d. h. der bloßen
ist, daß auf P Y g^g^jjg£nung ins Metaphysische, als zweite Aufgabe
Übertragu g . g j^s Übertragungsergebnisses im soeben
die typotheüsche Er weite „erweitern" genannt
erörterten Smne folgen Hauptsache.
haben, ist met^ ysi , überhaupt gibt es nun freilich noch eine

Unter den (jje grundsätzlichen Leugner der MögKeh-
totte Gruppe wenigstens von erweiternder Metaphysik.
KesJt neXr^glTeaert sich in drei Sondergruppen: DieLüese Gruppe von DenKern g" , « j \rr * '«i," überhaupt 4«
radikalste Sondergruppe leugnet, daß das Wort an
sinnvoU sei; sie muß, wenn sie konse^ent ist, auf
soUpsistisehen „Ordnungslehre" stehen hleihen. Die ̂ weite ̂
Dasein eines WirkUohen zu, leugnet aber jede Moghehkeit
sehung seines Soseins. Die dritte versucht zwar Erscheinung
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physische zu „übertragen", lehnt aber jeden Versuch zu einer „Erweite
rung" ab, so daß sie etwa bei Zulassung „primärer Qualitäten" stehen
bleibt. Mit der dritten Hauptgruppe der Philosophen überhaupt können
unsere Betrachtungen selbstverständlich nichts zu tun haben, allenfalls
gelegentlich mit ihrer dritten Sondergruppe, den Erweiterungs-Leugnern.

Die erste Gruppe der metaphysischen Philosophen, die der naiven
Erweiterer, umfaßt die gesamte Antike mit Ausnahme der Sophisten,
Materialisten und Skeptiker, die zweite, die der kritischen Erweiterer,
beginnt in Klarheit mit Descartes und Locke, also mit den ersten

10 modernen Erkenntnistheoretikern, wenn man nicht etwa auch den
Satz des Thomas, daß das Erkannte im Erkennenden per modum
cognoscentis, d. h. gemäß der Art des Erkennenden, vorhanden sei, hier
her rechnen will. Jedoch decken sich nicht etwa ohne weiteres die Be

griffe des modernen Erkenntnistheoretikers und des Metaphysikers als
deutenden Erscheinungserweiterers, weil unter den modernsten Erkennt
nistheoretikern gerade recht viele zu unserer dritten Gruppe der Philo
sophen überhaupt, also zu den Leugnern der Möglichkeit einer erweitern
den Metaphysik, gehören, indem sie entweder schon den Begriff „an
sich" als sinnvollen Begriff, oder doch jede „Übertragung" von Er-

20 scheinungssosein in wirkliches Sosein ablehnen, oder zum mindesten
jede Möglichkeit einer erweiternden Metaphysik leugnen.

Zu sämtlichen Abschnitten dieses Aufsatzes findet man Material, vollständige
Literatur und Erörterungen der vnchtigsten Streitigkeiten der Auffassung in der jeweils
neuesten Auflage von Friedrich Überwegs Grundriß der Geschichte der Philo
sophie, 4 Bände (5. in Vorbereitung).

Eine gute kurze, nach Prohlemkreisen geordnete Darstellung gibt Wilhelm
Windelbands Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Femer ist nicht genug zu
empfehlen, gerade für die Zwecke einer Geschichte der Metaphysik der Natur: E. von
Hartmann, Geschichte der Metaphysik, 2 Bände. Dieses Werk, leider ohne Literatur-

30 nachweise und in manchen Teilen, wie das hei einem selhstschöpferischen Philosophen
unausbleiblich ist, subjektiv gefärbt, ist wohl die tiefste Metaphysikgeschichte, welche
es gibt; es berücksichtigt gerade das Naturwissen der behandelten Denker besonders
eingehend.

Was insbesondere die Geschichte der Metaphysik der organischen Natur angeht,
so findet man reiches, gut durchgearbeitetes Material bei Em. Rädl, Geschichte der
biologischen Theorien in der Neuzeit (1. Band in 2. Aufl., 1913, 2. Band in 1. Aufl.,
1909). Auch meine eigene Geschichte des Vitalismus (2. Aufl. 1922) bringt in kon
kreter Form das Wesentlichste.

III. VON DEN ANFÄNGEN BIS GALILEI

1. DIE VORSOKRATIKER.

A) DIE ANFÄNGE.

40

Unserem Plane gemäß, nur das für die Zukunft Bedeutsame dar
zustellen, können wir über die sog. Vorsokratiker nur ganz kürz be
richten. Sie alle nämlich haben zwar der Naturwissenschaft unver-
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gängliche Anregungen gegeben, nicht jedoch einer erweiternden Meta
physik der Natur. Wenn die ersten von ihnen, zum Beispiel, den von
ihnen gesuchten Urstoff, aus dem alles „besteht", zugleich als seelisch
und göttlich ansehen, also theologische Hylozoisten sind, so kann das
nicht als besonders tiefe metaphysische Deutung der Natur gelten,
mag sich die gleiche Deutung auch, in tieferer Form, bei Bruno und, aber
diesmal nicht in tieferer Form, bei manchem sog. „Monisten" der neueren
Zeit wiederfinden. Aber den Grundstoff zu suchen ist eine gute und
klare wissenschaftliche Problemstellung. Thaies, den wir ja durch
Aristoteles gewöhnt sind als ersten „Philosophen" des Westens anzu
sehen, ob mit Recht bleibe dahingestellt, Thaies glaubte ihn bekanntlich
im Wasser, Anaximenes in der Luft, Heraklit, der freilich nicht nur
in diese Gruppe gehört, im Feuer gefunden zu haben, während Anaxi-
mander das äjteiQov^ d. h. einen nicht durch bekannte Eigenschaften
gekennzeichneten Urstoff annahm. Übrigens ist uns von Thaies gar
nichts, von Anaximander und Anaximenes nur je ein kurzer Satz wir -
lieh überliefert worden. Es ist üblich, Anaximander der Unbestimmt eit
seines Urstoffes wegen besonders zu loben, wobei aber, wie mir sc »
nicht vergessen werden darf, daß gerade die neueste 20
Elektron, also in einem in seiner Sonderheit bekannten ,»Sto e
der wenigen letzten Elemente alles Materiellen gefunden hat.
denn, logisch betrachtet, die Lehre des Anaximander solche

Alle diese Denker sind natürlich naive Metaphysiker,
unserer ersten Art, welche das Empirische als das Wirklic e
es nur hypothetisch weiter zergliedern wollen.

B) MATHEMATISIEBENDE UND DYNAMISIERENDE
i. •cpIi erheblich tieierGanz dasselbe gilt von den ersten, metapnysi senden

grabenden mathematisierenden und den ersten
Naturphilosophen. „annte Schule, wie man

Unter jenen nimmt die nach P y t h a g o r a s be
weiß, eine ausgezeichnete Stelle ein. , , «r«Atn*Rchen Ge-

Daß die Welt aus Zahlen, oder besser wohl aus 8«°^ . j jen
hüden „hesteheu" soll, ist das Naive an dieser ersten
von Piaton später weitergehildeten Natureriassung.
mathematiseh geformten Gesetzes, demguniäß Gesc e , nicht
Stände sich im Einzelfalle verwirklichen, hat man sie ^ antität
in klarer Weise. Immerhin aber hat man die Bedeutung er y u
erfaßt; und man hat insofern eine solide Grundlage f^ a «j^j^ennt.
Beziehungen zwischen Tonhöhe und Saitenlänge '^'[^^^^^^^pJjjQgophen

Als dynamisierende Denker möchten wir diejenigen , ̂
bezeichnen, welche Rechenschaft davon abzulegen sich
denn, bei gegebenem Urstoff, die vielen verschiedenen Wplt
der empirischen, von ihnen selbst für das Wirkliche ge a en
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in der Tat zustande kommen. Wir werden sehen, daß sich an diese dy
namischen Versuehe metaphysische Spekulationen von der höchsten
Art ansehließen.

Anaximenes ist hier der erste: Gerade deshalb setzt er die Luft als
Urstoflf, weil er in ihrer empirisch bekannten leichten Beweglichkeit zu
gleich ein dynamisches Prinzip an der Hand hat, freilich ein Prinzip sehr
einfacher und durchaus ungenügender Art.

Es war ein Fortschritt, als Heraklit den schliehten Gesetzesbegriff,
als Xöyog, oder unter anderen Namen, einführte, wenn auch durch die
weitere Lehre, daß der jtdXeiiog^ der Streit, der „Vater aller Dinge" sei,
dieser Fortschritt zum mindesten wieder aufgehalten, wenn nicht rück
gängig gemacht wird. Denn, ganz abgesehen von seiner Unbestimmtheit,
bezeichnet dieser Begriff doch gerade Etwas, was das Gegenteil von Xöyog^
von Vernunftigkeit, ist. Auch können Avir der Lehre, daß nur das Nicht
sein, das Werden, beharrlich, also sozusagen Substanz sei {rt&vra
deshalb eine endgültige Bedeutung nicht zusprechen, weil wir meinen,
daß alles Werden wesensmäßig ein Sein fordere, an dem es geschieht.

Man hat versucht, den Xoyog auf das Ganze der Welt, den nöXs^iog auf das Ver
hältnis der Finzeldinge zueinander zu beziehen und des Heraklit Lehre in dem Sinne
zu deuten, daß für den, der den Blick auf das Ganze richtet, alle die Widersprüche
wegfallen, die sich aus hloßen Einzelbetrachtungen ergehen. wäre dann von
kfyeiv im Sinne von Sammeln abzuleiten: Wie der Satz die einzelnen Worte zum
Sinn sammelt, so verleiht das Ganze allem scheinbar in sich widerspruchsvollen Einzelnen
Sinn^). Man muß sich aber doch wohl davor hüten, auf der einen Seite den Begriff des
modernen Naturgesetzes, auf der anderen die Hegeische Widerspruchsaufhebung in
einem irgendwie strengen Sinn in Heraklit hinein zu interpretieren.

Sehr ernst zu nehmen ist aber der Begriff des der Vernunft,
bei Anaxagoras, denn er wird nicht, "wie bei Heraklit, durch einen
Widerspruch wett gemacht. Er ist restlos ein dynamisches Ordnungs
prinzip ganzheitlicher Art, wobei es freilich im Dunklen bleibt, ob
Anaxagoras, gleichsam deistisch, seinen voi^g nur den ursprünglichen
Ordner und Beweger der Weltmaschine oder ob er ihn, gleichsam vita
listisch oder übervitalistisch, den dynamischen Lenker aller einzelnen
oder wenigstens vieler Weltvorgänge sein ließ. Die Materienlehre des
Anaxagoras nimmt bekanntlich das Dasein sehr vieler qualitativ ver
schiedener Atomarten an, von Aristoteles „Homoiomerien" genannt.
Die Atome selbst sollen unendlich klein sein und den Raum kontinuierlich
füllen. Der Satz, daß „in Jedem Alles" sei, ist schwer damit zu ver
einigen und bedeutet im Grunde einen ganz anderen Gedanken.

C) RAUM- UND ZEITPROBLEME.

Eine echt metaphysische Erweiterung der empirischen Wirklichkeit
bedeutet die Lehre von den Weltphasen, überhaupt aber alles, was

Ich verdanke den Hinweis auf diese Auffassung wie überhaupt eine kritische Durch
sicht dieses ersten Abschnittes meiner Darstellung meinem Kollegen Professor Leisegang.
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sicli auf die Fragen nach dem räumlichen und zeitlichen Sein des
Ganzen der Wirklichkeit bezieht. Am bekanntesten ist ihre Ausgestal
tung hei Heraklit geworden; wir wollen aber die Erörterung hier zu
nächst auf breiten Boden stellen, dabei schon Späteres zum Teil vorweg
nehmend.

Es gibt, wenn wir die gesamte antike Philosophie überschauen, drei
grundsätzlich verschiedene metaphysische Lehren über das raumzeit
liche Dasein der Welt.

Bei den loniem, bei Heraklit, Pythagoras, Empedokles und den
Stoikern ist die Welt endlich im Raum, und zwar besitzt sie die Form lO
einer Kugel, auf deren Kreisen alles Geschehen immer wieder in sich
zurückläuft, was ganz realistisch zu nehmen ist. Die zur Verfügung
stehende Zeit wird als unendlich gefaßt, und so gibt es, um mit
Nietzsche zu sprechen, eine „ewige Wiederkehr". Vom Einen geht es
zum Vielen, vom Vielen wieder zum Einen und so fort, ebenso wie es
vom Samen zum Baum, vom Baum zum Samen geht. Aus der Welt
kugel aber kann nichts hinein, und aus ihr kann nichts heraus; es
gibt nur eine (kuglige) Welt.

Bei Anaxagoras, Demokrit, Epikur und allen Materialisten, z. B.
Lukrez, hat die Welt einen zeitlichen Anfang, aber kein zeitliches Ende;
raumhaft ist sie unendlich. Es mag viele, ja unendlich viele Welten,
d. h. relativ selbständige Weltbezirke geben. In jedem gibt es einseitig
fortschrittliche Entwicklung ohne Ende, wobei zwar das Wort Entwick
lung, von Anaxagoras abgesehen, nicht im engen Sinne, also nicht als
„Evolution" im Gegensatz zur bloß zufälligen „Kumulation" zu neh
men ist.

Nach Aristoteles ist die Welt zeitlich unendlich, aber raumhaft end
lich. Die ewige Wiederkehr lehrt er nicht.

Piaton, Philon und die frühchristliche Spekulation endlich nehmen
mehr oder weniger entschieden den endlichen Zeitanfang und das end
liche Zeitende einer räumlich endlichen Welt an.

Ethisches spielt nicht nur bei der dritten, sondern seltsamerweise
auch bei den ersten dieser drei Lehren hinein, wobei man schwer ver
stehen kann, wie die Weltauflösung zum Einen liin eine Strafe für den
Bösen soll bedeuten können, wo doch erstens Alles gesetzlich festgelegt
und zweitens das Eine das eigentlich Vollendete ist.

Wirksam für die Zukunft sind alle diese Spekidationen sicherlich
gewesen, wirksam noch auf den deutschen Idealismus im Sinne der Lehre
von der Wiederkehr. Ob fruchtbar wirksam, stehe aber dahin. Es
handelt sich unseres Erachtens um Probleme, die für den Gewissenhaften 40
in jeder Hinsicht grundsätzlich unlösbar sind. Ganz sicherlich können
sie nicht durch reines Denken entschieden werden. Philosophie aber ist
keine Dichtung.

Wir widmen nun der Wiederkehrlehre des Heraklit noch einige besondere Worte:

30
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Es wechseln e'wig miteinander ab Evolution und Involution, die xarta odog und
die nvo} 6(f6g^ wobei wir die von uns gebrauchten Ausdirücke ganz wörtlich als „Aus
wicklung" und Wieder-„Einwicklung" verstehen können. Zuerst geht es, vom Ur-
feuer her, den „Weg hinab", d. b. zu den bekannten einzelnen Dingen hin; dann aber
kebrt alles wieder zur Urmutter zurück. Und das in ewigem Wechsel. Die ersten mora
lisierenden Zusätze zu dieser Lehre finden sich bereits bei Anaximander, bei welchem
freilich der zurückgerichtete Prozeß wohl mehr eine WeltzerStörung als eine magische
"Weltinvolution bedeuten soll, eine Zerstörung, welche eben Strafe für das Unrechttun
der Geschöpfe ist. Nur in diesem Sinne hätte ja auch, wie schon angedeutet, die Ver-

10 quickung der Wiederkehrlehre mit Moralischem logische Berechtigung.

D) DIE MATERIALISTEN.

20

30

40
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Über die Stofflebren der sog. jüngeren Naturphilosophen sagen wir
• Weniges: Empedokles lehrt das Dasein der noch heute populären
elementaren Stoffarten oder, besser. Aggregatzustände: Feuer,

Wasser, Luft und Erde. Die Kräfte „Liebe" und „Haß" (^iXCa xcd
veZxo^^ welche sich an ihnen betätigen sollen, mag man als Anziehung
und Abstoßung deuten. Ein Plan der Welt wird geleugnet; das Erhal
tungsfähige blieb aus der F^e des durch ZufaU Entstandenen — (bei-
nahe darwimstisch!) — Anaxagoras, in anderem Zusammen
hange schon von uns ge"wärdigt, nimmt, wie dort erwähnt wurde, unbe
grenzt viele Elementararten des Stoffes an.

WissenschaftUch wird die Lehre vom Stoff erst bei Leukippos und
Demokrit. Demolmt ist, neben dem SopHsten Protagoras, außer
dem der Entdecker des Unterschiedes der qualUates prinrnriae et secun-
dariae des Mittelalters, welche spater, in englischer Terminologie, durch
Locke so popul^ geworden sind. Die Welt der Farben, Töne usw.
kurz der „ Quahtaten im engeren Sinne ist „Erscheinung". Die wirk
liche Welt hat nur geometrische u4d mechanische Eigenschaften, und
zvrar in atomistischer Struktur, wobei freiUch die Atome alle mögUchen
elementaren Eigenformen besitzen, obschon sie, im Gegensatz zu
früheren Lehren, quaUtativ einander gleich sind. Demokrit ist, wie
luan sieht, vornehmlich als Naturlogiker, und zwar in hohem Maße,
^eit weniger aber als eigentlich erweiternder Naturmetaphysiker histo
risch bedeutsam, abgesehen vielleicht von seiner in unserer allgemeinen
Zusammenfassung erwähnten Lehre vom endlosen Fortschritt der einen
Welt. In seiner Lehre von den Seelenatomen bewahrt er einen Rest
des Hylozoismus.

Die Lehre Demokrits, daß von den Dingen abgegebene „Büderchen" (ffdwAa)
Yermittler der Wahrnehmung seien, enthält als brauchbaren Kern den Gedanken,

? ß zwischen Ding und wahrnehnendem Subjekt eine Vermittlung nötig ist. Soweit
. . geine Lehre bis heute in Geltung geblieben. Im einzelnen freilich ist sie höchst
d nkel: Gibt etwa ein Pferd lauter Heine Pferdebilder oder einzelne Atome ab? Im
^ten Fall müßte das Ding „Pferd" wohl im Laufe der Zeit sozusagen aufgebracht
werden, i® zweiten sieht man nicht ein, wie es zur Wahmehmung des Pferdes als eines
Uanzen kommen kann.
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2. PLATON.

A) ALLGEMEINES.

Piaton ist, trotz der Ideenlehre, den Metaphysikern unserer ersten
Gruppe zuzuzählen, das heißt denen, welche das empirisch Erfaßte
als wirkhch nehmen und es metaphysisch nur vervollständigen wollen,
wenn er auch von verschiedenen Graden des Wirklichseins redet, das
Wort „wirkhch" also gewissermaßen kompariert, und der empirischen
Welt des Geschehens (y^veffig) nur den zweiten, niederen dieser Grade
zuerkennt.

Die Eleaten, um auch diese, auf logischem Felde bedeutenden,
Denker im Vorbeigehen zu erwähnen, hatten sich die Aufgabe bequemer
gemacht; sie „erklärten" die Welt des Geschehens, indem sie ihr Dasein
überhaupt leugneten, das heißt: für Schein erklärten, um den es sich
nicht lohne sich weiter zu kümmern. Mit Recht hat man ihre Lehre als
„Akosmismus" bezeichnet, d. h. kurz gesagt, als Lehre, welche die empi
risch wirkhche Welt theoretisch einfach abschafft. Die große log^c e
Schärfe, welche in den eleatischen Antinomien steckt und schlie c
zur Infinitesimalrechnung geführt hat, soll mit diesem kurzen rte
üher die Eleaten ganz und gar nicht geleugnet werden. Aber mit einer
Metaphysik der Natur hat sie nichts zu tun, und was damit zu tun
hat, die Lehre vom kugligen, denkenden, seienden Weltkörper,
über die allerersten Anfänge metaphysischen Philosophierens ^ nicht

Bei Piaton ist die empirische Welt und insonderheit e
nur nicht ein täuschender „Schein", sondern nicht einma ' -gj.,
Modernen, „Erscheinung", das heißt Wirklichkeit in gleichsam
faßtseins durch ein Subjekt, das ihr seine Eigentum c gefaßt wird,
umhing. Die Natur ist vielmehr nach Piaton, so w
auch „WttkUch", nur eben „weniger ^ .^ohl das Vorbild ge-
fur das die reine Seinswelt der Eleaten ^ , Beeriff und den
steUt hat. Hatten die Eleaten doch gletchsam
Identitätssatz entdeckt, und sind doch die Ideen n
dinglichte Begriffe. , , , • v

°  TTfthlencleichnis, welches das siebente
R, versucht sein, das vorgetragene Ansicht und für einech des Werkes vom Staat einleitet, geg Aber ich glaube nicht, daß
„Erscheinung8".lehre des großen Denkers zu ver^verten. Aber icü gia
sich solche Meinung würde durchführen lassen. „geenüber wie jemand, der in

Der natürliche Mensch, sagt Platon, stehe d S ihm verbietet, sich zu
eme Höhle gebannt und in ihr in einer Weise pfessch -i dJr Ange-
bewegen und, namentlich, den Kopf nach rückwärts zu wenden.
schmiedete immer die Wand der Höhle anschauen und sieht der Höhle
Feuer an die Wand geworfenen Schattenbilder dessen, was mc a £gßt also vom
abspielt. Nur etwas, das solchen Schattenbildern vergleichbar isr.
Wirklichen der natürliche Mensch. .. i* v, Mensch erlebe nur

Daß dieses Gleichnis nun nicht bedeuten soll, der ® „gfärbt, scheint
, »Erscheintmgen'*, durch seine Subj ektivität entstellt oder zum mm e
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mir daraus hervorzugehen, daß nach Piaton der Unterschied des natürlichen Menschen
vom Philosophen auf den Unterschied von Bildimg (natdeia) und Unbildung (dnatdevaia)
zurückgeht. Im ungebildeten Menschen nämlich sind nur die Vermögen der Sinnes-
wahmehmung und des kombinierenden Verstandes ausgebildet, nicht jedoch das Ver
mögen der Vernunft, das auf die unmittelbare Erfassung der Ideen geht und welches
auch er der Anlage nach besitzt. Auf das „Wirkliche" nun aber gehen alle diese Ver
mögen, nur das letzte freilich geht auf das Wirklichste.

Und sogar die im Timäus entwickelte Lehre von den Elementardreiecken, aus denen
der Weltbaumeister die Welt gezimmert habe, läßt die Dinge der empirischen Welt, so

iO wie sie natürlich erfaßt werden, als „wirklich" bestehen und besagt nur, daß wir bei
schärferen Sinnen noch mehr Einzelheiten im Rahmen dieses Wirklichen zweiten
Grades erfassen würden.

B) DIE NATURMETAPHYSIK DES TIMAIOS.

In der frühen und mittleren Zeit seines Philosophierens hatte Pia ton
bekanntlich gar nichts von einem Zusammenhang zwischen seinem Ideen
reich und dem Reiche des Werdens verlauten lassen und sich damit
begnügt zu sagen, daß zwischen ihnen ein Verhältnis des Teilhabens

oder der Nachahmung Uafi^ciq) stattfinde. Diese scharfe
Spaltung {x(0Qiafi6c) zwischen den beiden Reichen des Wirklichen rügte
Aristoteles.

20 Sein Vorwurf zerfällt aber angesichts der im Timaios dargestellten
Lehre des alten Piaton. Nur hier freilich wird so etwas wie ein dyna
mischer Zusammenhang zwischen den beiden Reichen des Seins gelehrt,
nur hier also auch kann von einer eigentlichen „Metaphysik der Natur",
und zwar, wie wir nun ja im allgemeinen wissen, im Sinne einer Er
weiterung gegenüber der eigentlichen Naturwissenschaft die Rede sein.

Platou selbst sagt (Tim. 48 E.ff.), daß er früher nur zwei Typen von Grundbe
griffen unterschieden habe, das Urbild in Form eines Beispiels (^ctQccdfiy/j,ccTog sldog^
und seine Nachahmung nagadely^iarog). Jetzt brauche er aber einen dritten
Begriff, nämlich den eines Etwas, welches das Werden „wie eine Amme" aufnimmt
(;TßffV<r O'O»'"•^'5'''?''); wir können auch sagen, den eines Etwas,

30 worin etwas wird («' lo yiyyerai). Dieses Dritte ist der Raum, oder vielmehr es sind
gewisse einfachste Figuren in ihm, nämlich Dreiecke. Diese Dreiecke können als Ur-
materie bezeichnet werden; aus ihnen entstehen und bestehen die empirischen Dinge;
Worte wie rd fisfinxdv,}TM und IvvorccGig werden dafür verwendet. Anfänge
juathematischer Naturbetrachtung mag man hier sehen; aber der Aufbau der Dinge
aus Dreiecken ist recht realistisch gedacht: mit besseren Sinnesorganen würden wir diese
nach Piaton, so scheint mir, sehen können. Mit Kantischen Gedanken darf man hier,
und bei Platon überhaupt, gar nicht kommen; auch scheint mir der neuestens geäußerte
Gedanke, daß die Ideen letzthin geometrische Formen seien, doch kaum Piatons eigene
Mein^^S treffen; allenfalls das sinnliche Ausdrucksbild einer Idee könnte, so scheint
mir» bestimmte geometrische Form sein.

2ur Antwort auf die Frage aber, wer denn die empirischen Dinge aus der Urmaterie
bildete, führt Platon den Begriff Gottes als des Baumeisters {dtjjxiovQyog) ein (Tim. 28 A.).
Er fand im Uranfang alles in Unordnung vor und bUdete dann die Welt — und zwar
eine Welt, obwoU mehrere möglich gewesen wären — als einen Organismus, welcher
freilich nicht bis ins^einzelne vollendet ist, da eben der Baumeister manches den „not
wendigen Ursachen" überließ (Tim. 48). Während seiner Tätigkeit aber war Gott in
den Anblick der ewigen, das heißt zeitlosen Ideen versenkt und formte die Welt
nach ihrem Vorbild.
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Dunkel ist hierbei noch der Begriff der „notwendigen" (arayxaToy) im Gegensatz
zur göttlichen (d-eiov) Ursache. Er klärt sich durch die Lehre, daß die Urmaterie
schon von sich aus ein Kausalitätsgetriehe darstellte, und daß sich durch dieses allein
schon auf zufällige Weise (jv/jj) gewisse Materien zweiter Art, die aber nur uneigentlich
als „Wasser", „Feuer" usw. zu bezeichnen seien, gebildet hätten (Tim. 69f.). Gott, als
er die zusammengesetzteren Gebilde der empirischen Wirklichkeit bildete, arbeitete
mit dieser zweiten Materie und nahm dabei, zwar auch hei ihrer Gestaltung aus der
ersten noch gleichsam gelegentlich nachhelfend, doch gewisse ihrer Zufälligkeiten mit
in den Kauf.

Diese Lehre, so ungeklärt sie noch sein mag, ist doch bemerkenswert lO
als der erste bewußte Versuche, des Dualismus der empirischen Wirk
lichkeit, ihrer Spaltung in Ordnung und Unordnung, in Ganzheit und
Unganzheit, Herr zu werden: Der Demiurg ist das Ganzheits-, die Ur
materie mit ihren „notwenigen Ursachen" ist das Unganzheits-, das
Zufallsprinzip.

Übrigens kommt ein gewisser Anteil an Dualismus auch wohl auf
Rechnung des Umstandes, daß Gott {6 -d-eöq)^ nachdem er die Lebewesen,
sterbliche und unsterbliche {d-vijzä äS-ävazä rc), gebildet hatte, den un
sterblichen, also gewissermaßen seinen Dienern geistiger Art, selbst noch
manches an der Ausgestaltung der Welt überließ. Insbesondere wird 20
ihnen der Aufbau der sterblichen Seele überlassen; und da sie unvoll
kommen arbeiteten, war Zwiespältigkeit der Seelen das Ergebnis.

Ich finde nicht, daß diese Lehre in dem letzten von Piatons Werken,
dem über die Gesetze {vöfjbot), verbessert ist.

Hier ist von dem Seelischen die Rede, welches, wie ja schon aus dem
Timäus hervorgeht, alles durchtränkt — denn Gott ist seelisch. Wenn
nun aber gleichsam zwei solche Weltseelen, eine fördernde und eine
hemmende, unterschieden werden, von denen die erste sich mit der Ver
nunft, die zweite aber mit der Unvernunft verbinde, so will uns das als
ein Rückschritt gegenüber dem im Timäus viel tiefer, uämHch als Zwie- 30
spalt zwischen Ordnung und schlichtem Zufall, erfaßten Dualismus er
scheinen. Es sei denn, daß hier nur von verschiedenen Typen mensch
licher Seelen die Rede sein soll.

Vergessen wir endlich nicht, daß Piatons Naturmetaphysik ihm nie
die Hauptangelegenheit seines Philosophierens gewesen ist. Die Haupt-
Sache waren ihm Ethik und ethische PoUtik.

C) ERGEBNIS.

Das eigentlich Fruchtbare an Piatons Naturphilosophie ist, wie
schon scharf betont wurde, einmal die klare Erkenntnis des Natur-
dualismus und der Versuch, ihn zu verstehen; zum anderen ist es die
Einsicht, daß die Natur geistdurchtränkt und nicht durchaus ein 40
Spiel des Zufalls ist, wie das etwa Empedokl es und wohl auch die
strengen Atomistiker gelehrt hatten.

Daß man aus seinen Darstellungen so etwas wie eine, freilich durchaus
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theologisch gefärbte, Deszendenztheorie herauslesen kann, in welcher
Hinsicht er übrigens in Anaximander und, aber in mechanistischem
Sinne, in Empede kies Vorläufer hat, ist historisch nicht von unmittel
barer Bedeutung geworden. Sind doch auch die dahinabzielenden
Bemerkungen bei allen bis jetzt betrachteten Denkern allzusehr ein
phantastisches Spiel, das übrigens weit mehr die Naturwissenschaft
als die Metaphysik der Natur angeht.

Die Bedeutung eines Denkers im B.ahmen der Geschichte bemißt
sich stets nach der Wirkung, welche er mit seinen wahrhaft tiefen
Leistungen stets hat, sei es auch erst nach seinem Tode. In diesem
Sinne ist Piaton als erster Verkündiger des geistdurchtränkten Wesens
der Natur und als erster, der das dualistische Problem klar gesehen hat,
historisch von Bedeutung, durch seine pseudo-deszendenztheoretischen
Erwägungen aber nicht.

Man wird uns vielleicht tadeln, daß wir in den vorstehenden, den Voraristotelikern
gewidmeten Abschnitten unserer Darstellung der eehten Materialisten, also zumal
Demokrits, nicht eingehender gedacht haben. Aber wir halten unser Vorgehen für
gerechtfertigt und werden es dem echten Materialismus gegenüber in dieser Schrift
stets befolgen. Denn wir wollen eine Geschichte der Metaphysik der Natur schreiben.
Metaphysik der Natur nun heißt, wie wir wissen, auf jeden Fall eine Erweiterung des
empirisch Gegebenen, sei es selbst als wirklich oder als Erscheinung eines Wirklichen
gedacht. Der echte Materialist nicht der teleologische ,,Erscheinungs*'mechanist,
wie wir später sehen werden sagt aber zu der Frage, wie denn eine Erweiterung des
unmittelbaren Weltbildes, das für ihn eben das materialistische ist, gedacht werden
könnte, kurzerhand. „Gar nicht . Er sagt das selbst dann, wenn er insofern immerhin
Metaphysiker ist, als er die unmittelbar erfahrene Natur Erscheinung eines WirkHchen
sein läßt, das nur primäre Qualitäten besitzt. Mit dem bewußten Erleben pflegt er sich
bekanntlich im Sinne^ des sogenannten Epiphänomenalismus abzufinden. Daß die
Gesamtheit des Materiellen ihm eine zufällige, d. h. nicht-ganzheitliche Gesamtheit

30 ist, ist die Hauptsache, und eben dieser Umstand schließt ihn von einer eigentlichen
Erweiterungs-Metaphysik der Natur aus.

3. ARISTOTELES.

A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG.

Piatons Naturmetaphysik besitzt noch eine Tönung, die man als
halb-mythologisch bezeichnen kann; diese Tönung wird bekanntlich
später, bei den ersten sog. Neuplatonikern, zumal bei Philon, weiter
ausgestaltet und weicht erst in der letzten Periode, bei Plotinos, echter
mythologiefreier Mystik, wird also erst hier ganz reine „Philosophie".

Ganz anders Aristoteles, bei welchem selbst der Gottesbegriff
von durchaus rein philosophischem Wesen ist und erst recht alles, was
ihm vorangeht. Aristoteles hat die europäische Philosophie geschaffen;

40 jedenfalls würde sich ohne ihn die griechische Phüosophie von der in
dischen und ostasiatischen nicht eigentlich wesentlich unterscheiden.

Aristoteles ist so recht der Typus des Metaphysikers erster Art.
Erkenntnistheoretisch ist er Realist in viel unmittelbarerer Art noch
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Dunkel ist hierbei noch der Begriff der „notwendigen'* (avayxaTov) im Gegensatz
zur göttlichen (ß-eiov) Ursache. Er klärt sich durch die Lehre, daß die Urmaterie
schon von sich aus ein Kausalitätsgetriebe darstellte, und daß sich durch dieses allein
schon auf zufällige Weise gewisse Materien zweiter Art, die aher nur uneigentlich
als „Wasser", „Feuer" usw. zu bezeichnen seien, gebildet hätten (Tim. 69f.). Gott, als
er die zusammengesetzteren Gebilde der empirischen Wirklichkeit bildete, arbeitete
mit dieser zweiten Materie und nahm dabei, zwar auch bei ihrer Gestaltung aus der
ersten noch gleichsam gelegentlich nachhelfend, doch gewisse ihrer Zufälligkeiten mit
in den Kauf.

Diese Lehre, so ungeklärt sie noch sein mag, ist doch bemerkenswert lo
als der erste bewußte Versuche, des Dualismus der empirischen Wirk
lichkeit, ihrer Spaltung in Ordnung und Unordnung, in Ganzheit und
Unganzheit, Herr zu werden: Der Demiurg ist das Ganzheits-, die Ur
materie mit ihren „notwenigen Ursachen" ist das Unganzheits-, das
Zufallsprinzip.

Übrigens kommt ein gewisser Anteil an Dualismus auch wohl auf
Rechnung des Umstandes, daß Gott {6 -d-eöq), nachdem er die Lehewesen,
sterbliche und unsterbliche {ß-vTixdc. dc.-d-&vaTd t«), gebildet hatte, den un
sterblichen, also gewissermaßen seinen Dienern geistiger Art, selbst noch
manches an der Ausgestaltung der Welt überließ. Insbesondere wird 20
ihnen der Aufbau der sterblichen Seele überlassen; und da sie unvoll
kommen arbeiteten, war Zwiespältigkeit der Seelen das Ergebnis.

Ich finde nicht, daß diese Lehre in dem letzten von Piatons Werken,
dem über die Gesetze {vöfioi)^ verbessert ist.

Hier ist von dem Seelischen die Rede, welches, wie ja schon aus dem
Timäus hervorgeht, alles durchtränkt — denn Gott ist seelisch. Wenn
nun aber gleichsam zwei solche Weltseelen, eine fördernde^ und eine
hemmende, unterschieden werden, von denen die erste sich mit der Ver
nunft, die zweite aber mit der Unvernunft verbinde, so will uns das als
ein Rückschritt gegenüber dem im Timäus viel tiefer, nämhch als Zwie- 30
spalt zwischen Ordnung und schlichtem Zufall, erfaßten Dualismus er
scheinen. Es sei denn, daß hier nur von verschiedenen Typen mensch
licher Seelen die Rede sein soll.

Vergessen wir endlich nicht, daß Piatons Naturmetaphysik ihm nie
die Hauptangelegenheit seines Philosophierens gewesen ist. Die Haupt
sache waren ihm Ethik und ethische Politik.

C) ERGEBNIS.

Das eigentlich Fruchtbare an Piatons Naturphilosophie ist, wie
schon scharf betont wurde, einmal die klare Erkenntnis des Natur
dualismus und der Versuch, ihn zu verstehen; zum anderen ist es die
Einsicht, daß die Natur geistdurchtränkt und nicht durchaus ein 40
Spiel des Zufalls ist, wie das etwa Empedokles und wohl auch die
strengen Atomistiker gelehrt hatten.

Daß man aus seinen Darstellungen so etwas wie eine, freilich durchaus
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theologisch gefärbte, Deszendenztheorie herauslesen kann, in welcher
Hinsicht er übrigens in Anaximander und, aber in mechanistischem
Sinne, in Empedokles Vorläufer hat, ist historisch nicht von unmittel
barer Bedeutung geworden. Sind doch auch die dahinabzielenden
Bemerkungen bei allen bis jetzt betrachteten Denkern allzusehr ein
phantastisches Spiel, das übrigens weit mehr die Naturwissenschaft
als die Metaphysik der Natur angeht.

Die Bedeutung eines Denkers im Rahmen der Geschichte bemißt
sich stets nach der Wirkung, welche er mit seinen wahrhaft tiefen
Leistungen stets hat, sei es auch erst nach seinem Tode. In diesem
Sinne ist Piaton als erster Verkündiger des geistdurchtränkten Wesens
der Natur und als erster, der das dualistische Problem klar gesehen hat,
historisch von Bedeutung, durch seine pseudo-deszendenztheoretischen
Erwägungen aber nicht.

Man wird uns vielleicht tadeln, daß wir in den vorstehenden, den Voraristotelikem
gewidmeten Abschnitten unserer Darstellung der echten Materialisten, also zumal
Demokrits, nicht eingehender gedacht haben. Aber wir halten unser Vorgehen für
gerechtfertigt und werden es dem echten Materialismus gegenüber in dieser Schrift
stets befolgen. Denn wir wollen eine Geschichte der Metaphysik der Natur schreiben.
Metaphysik der Natur nun heißt, wie wir wissen, auf jeden Fall eine Erweiterung des
empirisch Gegebenen, sei es selbst als wirklich oder als Erscheinung eines Wirklichen
gedacht. Der echte Materialist nicht der teleologische ,,Erscheinungs"mechanist,
wie wir später sehen werden — sagt aber zu der Frage, wie denn eine Erweiterung des
unmittelbaren Weltbildes, das für ihn eben das materialistische ist, gedacht werden
könnte, kurzerhand. „Gar nicht . Er sagt das selbst dann, wenn er insofern immerhin
Metaphysiker ist, als er die unmittelbar erfahrene Natur Erscheinung eines Wirklichen
sein läßt, das nur primäre Qualitäten besitzt. Mit dem bewußten Erleben pflegt er sich
bekanntlich im Sinne des sogenannten Epiphänomenalismus abzufinden. Daß die
Gesamtheit des Materiellen ihm eine zufällige, d. h. nicht-ganzheitliche Gesamtheit
ist, ist die Hauptsache, und eben dieser Umstand schließt ihn von einer eigentlichen
Erweiterungs-Metaphysik der Natur aus.

3. ARISTOTELES.

A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG.

Piatons Naturmetaphysik besitzt noch eine Tönung, die man als
halb-mythologisch bezeichnen kann; diese Tönung wird bekanntlich
später, bei den ersten sog. Neuplatonikern, zumal bei Philon, weiter
ausgestaltet und weicht erst in der letzten Periode, bei Plotinos, echter
mythologiefreier Mystik, wird also erst hier ganz reine „Philosophie".

Ganz anders Aristoteles, bei welchem selbst der Gottesbegriff
von durchaus rein philosophischem Wesen ist imd erst recht alles, was
ihm vorangeht. Anstoteles hat die europäische Philosophie geschaffen;
jedenfalls würde sich ohne ihn die griechische Philosophie von der in
dischen und ostasiatischen nicht eigentlich wesentlich unterscheiden.

Aristoteles ist so recht der Typus des Metaphysikers erster Art.
Erkenntnistheoretisch ist er Reahst in viel unmittelbarerer Art noch
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als Platon, ja sogar als die sog. Natuxphilosoplien der Vorzeit. Er kennt
nicht einmal jenen primitivsten Schritt in die Erkenntnistheorie, welcher
zur Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten führt;
er nimmt die Dinge und Vorgänge des Empirisch-wirklichen ganz so,
wie sie erfahren werden, als wirl^ch. Aber er nimmt sie zugleich als
die Anzeiger eines Mehr an Wirklichkeit, das nicht unmittelbar er
fahren werden kann und doch da ist.

Das Meiste an seiner Naturlehre ist Naturwissenschaft, und kann
von uns daher nur kurz erwähnt werden. Freilich ist es von Anfang an
so verquickt mit echter Metaphysik, daß es immerhin erwähnt werden lo
muß und nicht etwa als ein ein für allemal erledigter Vorläufer des echt
Metaphysischen gelten darf. Denn einerseits erwächst dem Aristoteles
seine Metaphysik aus seiner Wissenschaft, anderseits forscht er wissen
schaftlich unter der Voraussetzung seiner Metaphysik, abgesehen allein
von seinen zoologisch-systematischen Leistungen.

B) GRUNDBEGRIFFE DER ALLGEMEINEN METAPHYSIK DES
ARISTOTELES.

Eben wegen dieser wechselseitigen Verquickung wollen wir mit ein
paar Worten über die allgemeine Metaphysik des Aristoteles beginnen,
wenigstens soweit sie sich auf Natur bezieht, jedenfalls stets mit beson
derem Hinblick auf Natur. Es sind aber zwei Dinge, die da im Vorder
grund der Betrachtung stehen müssen; die Lehre von Form (c^dog) und 20
Stoff ({fli}) die Lehre von Möglichkeit {öiivctfitg) und Wirklich
keit {ivTeXixe^^)' Die berühmte Le^e von den vier Arten des Ur
sächlichen {rb aVviov) hängt von beiden ab.

Wir wollen mit der Betrachtung der Lehre von der Ursachhchkeit
beginnen: „Vom UrsächHchen redet man in vierfachem Smne; erstens
meint man das Wesen, zweitens den Stoff oder das Zugrundeliegende,
drittens das, woher der Anfang einer Veränderung stammt, viertens
das Gegenteil dazu, nämlich das, weswegen etwas geschieht und das
Gute". - , . , . -
(Tä ö' aVvia filav (iBv ahCctv ^aiihv Blvai rijv 30

(yöcCav xccl tö tC eivai . . i^iqav 8k Ti}V Ufjv xal Tb 'bjtoxeCfievov,
toCttv 8ä SS-€V ̂  xiv^aecog, tst&qttiv 8k ävzixeiixkvTiv aizCav
TaijTf}, Tb 08 evexa xal zä/ailöv). (Met. A» 983 a, 26.)

In diesen Definitionen sind alle Begriffe der aristotelischen großen
Metaphysik, wenn auch zum Teil nur implicite, enthalten.

Wir beginnen mit dem Wesen {ovaia), der esserüia der mittelalterlichen Philo
sophie. Wesen ist begriffliches Sosein; es ist das, als was Etwas definiert ist, also der
es meinende Begriff, wobei aber der Inhalt dieses Begriffs als ein Sein besitzend ge
dacht ist, so daß die ovaCa dem Platonischen (l&og entspricht und auf deutsch auch
mit den Worten „Form" oder „Urbild" wiedergegeben werden kann. Aber nicht ganz 40
und gar dasselbe sind trotzdem Form und Wesen, sondern die ovaia ist die Form,
insofern sie das Sosein eines Einzelnen bestimmt und gleichsam in ihm (in re in der
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mittelolterliclieii Termuiologie) darin steckt. Denn reine Form hat, mit Ausnahme
Gottes, nach Aristoteles, im Gegensatz zu Piaton, keine Sonderexistenz, sie ist
stets mit Stoff (vA^) verkettet.

Schwierigkeiten für das Verständnis kann es nun anfangs bereiten, daß Aristo
teles das Wort ovaitt noch in einem anderen Sinne als zur Bezeichnung für ,,Weesen'*
verwendet, nämlich um das sprachlich auszudrücken, was seiner Ansicht nach, wenig
stens für den das Wirkliche auffassenden Menschengeist, das unmittelhar W^irk-
liche ist. Das ist das Einzelwesen als solches (to tdto)'). Auch dieses als solches
heißt also ovala^ gelegentlich freilich mit dem Zusatz ,,die erste" (>? in welchem

10 Falle dann die der Form Piatons entsprechende Usie ,,die zweite*' cfevr^^a) heißt.
Die wirkliche Welt, so wie sie ist, ist also eine Gesamtheit von Einzelwesen. Jedes

Einzelwesen ist in einen Stoff (vA»;) eingepreßte Form. Formlosen Stoff giht es nur
für das reflektierende Denken, ebenso, mit Ausnahme Gottes, stofflose Form.

Stoff, fAv» "wird als das gefaßt, was wir heute ,,Material" nennen, und was z. B.
für den Schuhmacher das Leder, für den Tischler das Holz ist. Ganz ausdrücklich
wird uns das von Aristoteles gesagt, während bei Piaton die seltsame Urmaterie
nur mit dem Materi^ der Handwerker analogienhaft verglichen, aber nicht ausdrück
lich mit dem Wort l'A»/ geradezu bezeichnet wird.

Soweit liegt eine rein statische Naturlehre bei Aristoteles vor. Sie wird dyna-
20 misch und damit geeignet, das Geschehen in der empirischen Wirklichkeit zu er

klären, durch Bhneinspielen der Begriffe Vermögen {dvvafxts) und Wirklichkeit
(fjTfA^fi«) (Met. Buch 0). Eher nun liegen große Sch>vierigkeiten für das Verständ
nis vor. Die griechischen Worte haben nämlich hei Aristoteles j e zwei verschiedene
Bedeutungen, und wir müssen uns sehr hüten, in modemer Weise etwa Dynamis nur
als aktives Vermögen zu verstehen, wie etwa in den Ausdrücken „potentielle Energie",
,,Potential , „embryonale Potenz , oder Entelechie schlechthin als vollendetes
Ergebnis eines Vermögens.

Dynamis nämlich ist das Vermögen, etwas zu leisten (rot' 7ioieiv\ und das Ver
mögen, etwas zu erleiden {tov naS-eTr), meist sogar, ganz und gar im Gegensatz zum

30 heutigen Sprachgebrauch, das Zweite. So hat z. B. ein Marmorblock die „Dynamis",
eine Statue des Apollon aus sich hervorgehen zu lassen. Wir würden das Wort ,,Ver
mögen" hier nur auf den Bildhauer anwenden; denn das „passive Vermögen" eines
Marmorblocks ist offenbar unendlich mannigfaltig.

Entelechie, anderseits, ist gewiß einmal die Vollendung, das Fertigsein des
geformten Stoffes. Sie ist, dann oft auch Energie genannt, aber auch
die Form als formend, also im allgemeinsten Sinne des Wortes als „Kraft",
neutraler gesprochen, ̂ s Naturfaktor, Naturagens, Werdebestimmer gedacht; ein
Begriff, dem freilich, wie •wir sehen werden, manche Dunkelheiten anhaften.

C) DIE NATURMETAPHYSIK.
Um zu einem richtigen Verständnis der Naturdynamik des Aristoteles

40 im einzelnen zu gelangen, müssen wir davon ausgehen, daß imser Denker
nur einen einzigen großen Gegensatz im Bereich aller "wirklichen Dinge
kennt. Das ist der Gegensatz zwischen dem Geistigen (vofJc) und
allem Anderen! Im Bereich des „Andern" aber ist der Unterschied
erstens zwischen eeuschem und im biologischen Sinne Vitalem, dann
aber auch der Unterschied zwischem Belebtem und Unbelebtem über
haupt nur von gradhafter Art. Aristoteles ist Panvitalist: Er kennt
die Kluft zwischen Mechanischem und Vitalem, zwischen Unbelebtem
und Belebtem (einscbUeßHch des Nieder-SeeUschen) nicht, und zwar
nicht etwa deshalb, weil er, wie manche Modernen, „Mechanist" ist.
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sondern ganz im Gegenteil, weil er den Begriff des Mechanisclien nicht
kennt!

Denn es gibt ja keinen Stoff ohne Form. Die Form aber als dyna
mische, als Entelechie im zweiten Sinne des Wortes, wirkt stets auch
nach der vierten Kausalitätsart, nach dem (rö k'vexa^ d. h. zielbezogen.
In der dritten Form des Ursächlichen, dem „Anfang der Veränderung",
steckt stets auch die vierte darin. Freilich in verschiedener Höhe.
Und hier wird es nun bedeutsam, daß Aristoteles den Begriff des
Stoffes, der Hyle, relativiert. Absolute Hyle gibt es praktisch gar
nicht; ein Wenig von Form gibt es schon bei dem, was wir letztes lo
Material nennen, Leder, Holz, Eisen, Stein. Aber nun kann nieder
geformter Stoff wieder Material für höhere Formtätigkeit, sei es seitens
des Menschen oder seitens der dynamischen Naturformen, sein.

So wird denn die isoliert nicht bestehende Ur-hyle von Schichten
des Formhaften der Reihe nach gleichsam umkleidet, eine Lehre, welche
die Scholastik später durchaus übernommen hat.

Wie nun aber Form auf Material wirkt, wissen wir immer noch nicht;
wir wissen nur, daß alles Material stets nur „Material" in bezug auf sie,
nämlich stets schon selbst irgendwie geformtes Material ist.

Dieser wichtigste Punkt muß denn leider auch dunkel bleiben; wenigstens sehe 20
ich keine Möglichkeit, ihn angesichts der Texte restlos aufzuklären.

Der Grund aber dafür, daß man außerstande ist, festzustellen, wie kurz gesagt die
Form es macht, den Stoff zu gestalten und seine Gestaltungen fortgesetzt zu verändern,
liegt darin, daß Aristoteles das nicht besitzt, was wir heute ,,Mechanik** nennen, ja
nicht einmal einen Ansatz dazu. Wir werden diesem Mangel an viel späterer Stelle
unserer Betrachtung, nämlich bei Schelling und Hegel, in gewissem Grade auch schon
bei Spinoza, wieder begegnen.

Die Grundfrage ist offenbar die, ob die Materie, die Hyle, für sich genommen schon
gewisse Gesetzeseigentümlichkeiten habe, welche die Form benutzt. Erst wenn man
das weiß, kann man vernünftigerweise fragen, wie es geschieht. Aber man erfährt das 30
erste nicht, und damit gar nichts. Piaton hatte uns hier in seinem Begriff der ,,not
wendigen'* im Gegensatze zur „göttlichen** Ursache etwas mehr gegeben.

Und dazu kommt eine gewisse Zwiespältigkeit in den Darlegungen unseres Denkers
an den verschiedenen Stellen.

Kein Zweifel, daß es oft so scheint, als lasse er die dynamische Form als Entelechie
eine die Materie in ihrer Bewegung richtende Kraft sein. Aber ganz und gar entgegen
stehen dem jene Stellen, in welchen, bildlich gesprochen, von einem Sehnen der Materie
nach Gott, also nach der reinen Form hin, die Rede ist.

Die nach Zwecken gestaltende höchste Ursache, heißt es, bewege unmittelbar wie
etwas, das geliebt wird, und durch das, was sie so bewegt habe, bewege, d. h. verändere
sie das übrige. (KtveT de w? iQiofievov, xtvovfih'ta de lukka xtvei). (Met. Buch 1072 b.)

Hier ist also die oberste Ursache, welche auch ausdrücklich als obwohl verändernd
selbst unverändert bleibend {xtvovv ov xivovfievov) bezeichnet wird, als Vorbild
hingestellt, dem der Stoff nacheifert. So wäre also der Stoff aktiv? Das würde auf
eine Art von Hylozoismus hindeuten: Stoff und Form wären, wenigstens im Rahmen
der Natur, nicht nur tatsächlich, sondern dem eigentlichen Wesen nach stets vereint,
die Form wäre dem Stoff wahrhaft immanent. Doch paßt, wie gesagt, diese Auffassung
des zwölften Buches der Metaphysik nicht zum übrigen.

40
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D) DAS ORGANISCHE INSBESONDERE.

Wenn wir nach diesen Erörterungen der Grundbegriffe von Ari
stoteles' allgemeiner Metaphysik und Naturmetaphysik nun noch auf
einige seiner besonderen Lehren zur Metaphysik der Natur eingehen,
so können wir, angesichts der Absichten dieses Buches, nur das für die
Zukunft Fruchtbare zu behandeln, seine Lehre vom Unbelebten
ganz kurz abmachen, denn sie hat sich im Verlauf der Wissenschafts
und Philosophiegeschichte letzthin geradezu als ein Hemmnis er
wiesen, so sehr sie auch anfangs, und zwar nicht weniger als 1800 Jahre
hindurch, das westliche Denken beeinflußt hat.

Daß Aristoteles Allvitalist ist, haben wir schon gesagt. Die Lehre
von den Formen gilt nach ihm auch im Reiche des Unbelebten, und
so sucht er denn nicht einmal nach einer echten Mechanik, wozu Ansätze,
z.B. bei Demokrit, sehr wohl vorhanden gewesen wären. Die „Formen"-
lehre also hemmt hier geradezu. Und was es nun bei Aristoteles im
Rahmen dessen gibt, was man vielleicht Dynamik nennen konnte, also
etwa die Lehre, daß jeder Körper „seinen" Ort suche, welcher eben
für den einen „oben", für den anderen „unten" sei, das mag man ja
allenfalls als eine Ahnung dessen, was wir heute Gravitation und spezi
fisches Gewicht nennen, gelten lassen, aber es ist wirklich allenfalls
nur eine Ahnung. Dasselbe gilt in noch höherem Grade vom Astrono
mischen.

Ganz und gar anders steht es nun aber auf dem Felde der Biologie,
und hier ist der eigentliche Wesensblick des Meisters so tief, daß seine
Lehre noch heute lebt, ja sogar in einer Gestalt, die, obwohl neu und viel
gesicherter gekündet, in den allerletzten Fundamenten die seine ist.
Wie stets bei ihm ist auch hier Naturwissenschaft und Metaphysik der
Natur eng verknüpft.

Mit tiefem Blick erkennt Aristoteles im embryologischen Pro
zeß das biologische Ur-geheimnis. Und hier wird nun die Lehre von der
Entelechie als der dynamischen Form praktisch angewendet. Der männ
liche Same ist Träger dieser Form, das Weib liefert den Stoff, die Hyle.

Die dynamische Form als biologisches Agens heißt Seele {ipvx^)
und äußert sich der Reihe nach in verschiedenen Weisen, ohne daß
dabei etwa an verschiedene Seelenwesen gedacht wäre. Zuerst tritt
sie als erzeugende (ysvvtjrtx'^) auf, sodann als Wachstumsseele {ad^tjrtx'n)
und ^*1® Ernährungsseele endlich ist sie die Grundlage des^  £iudens und Gedächtnisses {aia^^nxi^).

Die Empfindungsseele ei^et aber nur den Tieren, nicht den Pflanzen,
jedoch, da ja alles auf eine Seele zurückgeht, nur einen Grad-, nicht
Wesensunterschied bedeutet. Ein solcher tritt erst beim Menschen

Tf indem die Vernunft als ein durchaus Neues „zur Tür herein"
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Hier liegt die verhängnisvolle Wurzel aller künftigen reinen Bewußt
seinspsychologie, die später von Descartes wissenschaftlich scharf
ausgehüdet wird und erst seit E.v. Hart mann auf dem Wege ist über
wunden zu werden. Hier liegt auch die Wurzel alles westlichen Anthro-
pomorphismus: der Mensch soll sich dem Wesen, nicht nur dem Grade
nach von allen übrigen Lebewesen unterscheiden.

Wir haben oben gesagt, daß das Wort Entelechie doppelsinnig sei; es bezeichne
die als dynamisch wirksam gedachte Form und ihr vollendetes Produkt. In einem
Punkte aber kommen doch beide Bedeutungen zusammen: nach beiden nämlich handelt
es sich nm das eigentlich, jedenfalls das höchst Wirkliche gegenüber dem Stoff. Man 10
könnte virtuelle und realisierte Form unterscheiden und die erste dem embryonalen
K.eim, modern gesprochen dem Ei, die zweite dem vollendeten Organismus zusprechen.
Aber „höchste" Wirklichkeit sind beide, und in diesem Sinne ist das Hühnerei schon
das Huhn. Und das virtuell Wirkliche, also die Entelechie als bloß dynamischer Faktor,
ist auch als Wirkliches.

E) ZUSAMMENFASSUNG.

Mit dieser Erörterung der wesentlichsten Grundzüge von Aristo
teles' Naturmetaphysik müssen wir uns, dem Plane des Werkes ent
sprechend, begnügen^).

Beseelt, d. h. ,,form"-durchtränkt ist Alles. Das ist, wie bei Piaton,
die Grundeinsicht, wenn auch nicht, wie in des letzteren halbmytholo- 20
gischer Kosmogonie, die planmäßige Einheit des Allbeseeltseins so
stark zur Geltung kommt. Im Gegensatz zu der Lehre Piatons wird
aber von Aristoteles versucht, logische Klarheit in die Formenlehre
zu bringen, und gerade deshalb fehlt bei ihm wohl die Behandliing der
eben genannten äußerst problematischen kosmogenetischen Dinge, die
im Timäus noch dazu kommen. Die Lehre von den Formen wird nun
aber nicht bloß als allgemeiner Einfall hingesetzt, sondern Aristoteles
versucht, sie in Einzelfällen durchzuführen, sie, wenn man so sagen will,
anzuwenden, und die Anwendung auf die Embryologie ist das zugleich
wichtigste und am klarsten durchgeführte Beispiel. Den eigentlichen 30
Beweis, daß die Lebens Vorgänge unter dem Form- und Entelechie-
prinzip erfaßt werden müssen, daß mechanistische Zufallserklärung
hier immögHch sei, erbringt Aristoteles zwar nicht. Er behauptet nur
und spricht in Analogien, so z. B. wenn er richtig sagt, daß durch Wärme
oder Kälte zwar weiches oder hartes Eisen, aber kein Schwert entstehe.
Aber echte Beweise haben hier bekanntlich lange auf sich warten lassen,
und es ist das Zeichen des Genies, daß es das Richtige in rebus erschaut,
ohne sich eigentlich analytische Rechenschaft von seiner Schau zu geben.

4. EPIKUR UND STOA.

Den naturmetaphysischen Lehren des Aristoteles gegenüber be-

1) In meiner „Geschichte des Vitalismus", 2. Aufl. 1922, findet der Leser Näheres
über des Meisters vitalistiscbe Biologie.
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deuten die Theorien Epikurs einen Gegensatz recht primitiver Axt,
diejenigen der Stoiker eine Verwässerung und einen logischen Rück
schlag.

A) EPIKUR.

Bei Demokrit, dem klassischen Materialisten, waren zwar auch die
empirischen Dinge durch ein zufälliges Zusammentreffen der Atome
entstanden, aber alles ging doch zurück auf die unbekannte Urkonstel-
lation der empirischen, d. h. hier der restlos materiellen "Wirklichkeit.
Nach Epikur dagegen fallen alle Atome anfangs mit gleicher Geschwin
digkeit „nach unten", dann kommen „zufällig" einige aus ihrer Bahn,

10 und so gibt es denn Kollisionen und damit zusammengesetzte Dinge.
Ganz ungewöhnlich roh gedacht ist hier die „Zufälligkeit" des Heraus
kommens aus der ursprünglichen Bahn, wo es sich doch um Dinge wie
etwa Willensfreiheit der Sache nach gar nicht handeln kann. Die Ver
wendung des Wortes „zufällig" ist hier nur ein Zeichen mangelnder
Überlegung der möglichen Sachverhalte imd weiter nichts. Zufällig
bedeutet hier weder unganzheitlich noch seelenhaft frei noch grundsätz
lich unerfaßbar (kontingent), sondern eigentlich — gar nichts.

B) STOA.

Die Naturmetaphysik der Stoa ist gegenüber der des Aristoteles
insofern ein Rückschritt, als sie wieder, wie die ersten Anfänge des Natur-

20 philosophierens, ein wenn auch nicht gerade naiver Hylozoismus ist.
Ganz und gar hatte sich ja freilich jener große Denker selbst, wie wir
sahen, noch nicht überall von den Banden des Hylozoismus befreit.

War doch übrigens das eigentliche Ziel der stoischen Philosophie
die Ethik, und hat sie daneben ja doch auch im Herausarbeiten des
Evidenzbegriffes xaraXrjTTTix'iq^ und des Begriffs des „ Gegen
standes" Hervorragendes geleistet, so umstritten der Begriff des Xsxtöv
auch sein mag.

Grund alles Wirklichen ist nach der stoischen Naturphilosophie die befruchtende
Vernunft (köyog cnsQfxaTtxög), welche zum Wesen des kugelförmig gedachten Welt
körpers gehört und anfangs im feurigen Urzustände des Universums ungegliedert
vorhanden war. Später sonderte sie sich in einzelne vernünftige Faktoren dynamischer
Art, und diese sind die Triebkräfte der Welt, welche wir kennen {koyoi, GTieQ^uTixoty.
aus dem Singular wird der Plural. Im Sinne der Lehre von den periodischen Welt
phasen geht dann alles wieder ins Feuer zurück und der Kreislauf beginnt von neuem.
Die Lebre vom Urfeuer geht deutlich auf Heraklit zurück, und die loyoi sind aufs
klarste die dynamischen „Formen" des Aristoteles, also die Entelechien in der einen
Bedeutung des Wortes. Auch die Lehre vom ewigen Wechsel der Evolution und der
Involution wrd von Heraklit übernommen. Die Lehre vom Weltenrhythmus wird
von den Stoikern ganz unmittelbar in Analogie zum Rhythmus der organischen Gene
rationsabfolge gestellt: aus dem Samen entsteht der Mensch und der Mensch produ
ziert Samen. Überhaupt stehen Makro- und Mikrokosmos in strengster Wechsel
beziehung. Eine Ordnung umspannt beide. Daher auch die Theodizeeversuche und
die Mantik in der stoischen Schule.
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5. DER NEUPLATONISMUS.

A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG.

Der sog. Neuplatonismus bildet bekanntlich den Abschluß der
antiken Philosophie des Westens. Er ist nicht, was er sich nennt; das
heißt, er ist nicht eine einfache Erneuerung der Lehren des mittleren
und alten Piaton — der junge Piaton kommt von vornherein nicht in
Frage —, sondern vielmehr eine systematische Verarbeitung alles dessen,
was die großen Meister der Vorzeit an Wesentlichem geleistet hatten,
und zwar unter ausgesprochen theologischem, religiösem Gesichtspunkt,
wobei fireilich an den amor intellectualis des Spinoza, nicht an eine im
engeren Sinne gefühlsmäßige Religiosität zu denken ist.

Wir betrachten den Neuplatonismus nur in seiner wissenschaftlichen, lo
in seiner am wenigsten mythologischen Form, also in der, welche Ploti-
nos, der letzte große wissenschaftliche Systematiker der westlichen
Antike, ihm gegeben hat.

Und auch hier können wir kurz sein; denn Plotins Lehre ist Meta
physik ganz großen Stiles, in welcher die Metaphysik der Natur als solche
ihren Sonderproblemennachkeineirgendwie ausgezeichnete Rolle
spielt, obwohl ihrer natürlich gedacht wird.

B) DIE ALLGEMEINE METAPHYSIK DES PLOTINOS.

Die heutige Welt ist das Ergebnis eines nur der Schau, nicht eigent
lich dem Verstände, zugänglichen zeitlosen Prozesses, bestehend in
der Gliederung eines ursprünglich Ungegliederten, also das
Ergebnis dessen, was man üblicherweise als „Emanation" bezeichnet.

Im ,,Anfang" war das Eine (cV.). In ihm war alles noch ungeschie
den, auch die erfassende und die erfaßte Seite der Welt, also Subjek
tivität und Objektivität (voodv aal voo'öiievov). Nun kommt es zur
Gliederung des Einen, welche zur zweiten und dritten Stufe der Wirk
lichkeit führt. Als Erfolg der ersten Gliederung entsteht das Subjekt,
der j/ofc, und dieses hat als Erfaßtes sich gegenüber das Objekt, den
Gegenstand, nämlich das inhaltHche Reich aller Ideen als eine unge
schiedene Gesamtheit. Es folgt auf der subjektiven Seite die Welt-
seele {yjvxii xöcffiov)^ welche jedoch nur ideell eine, realiter aber von
Anfang an in viele einzelne Seelensubjekte verschiedenen Grades zer
spalten ist; und auch die gegenständhche Welt, das objektive Korrelat
der ist auf dieser Stufe sogleich als Gesamtheit alles Einzelnen da.
Der Gegenstand der zweiten Stufe, d. h. das Ideenreich als Eines,
hat sich hier auf der dritten Stufe des zeitlosen Weltprozesses also
zerlegt, aber sogleich in Einzelwesen, denn aus Ideen des Einzelnen
bestand schon auf der zweiten Stufe das Eine Reich der noch unge
schiedenen Ideen. Gattungsideen platonischer Art gibt es nach P1 o t i n o s
nicht; es giht nur (auf zweiter Stufe) die ungeschiedene Ideengesamtheit
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und (auf der dritten) die Gesamtheit alles Einzelnen. Jedes Einzelne ist
beseelt mit einem Teil der Seele der Welt. Hier treffen wir platonisch
aristotelische Lehren wieder: der jeweilige Weltseelenanteil ist nichts
anderes als die dynamische Form, die Entelechie.

Eine der tiefsten Erörterungen des Denkers ist der Frage gewidmet, wie das seelen
artige Viele zugleich Eins sein könne. Er erläutert das an einem Bilde und führt aus,
daß die vielen einzelnen Wissenschaften ja doch alle zusammen die Wissenschaft seien.
Dahei macht er eine logische Entdeckung von größter Bedeutung: „Man könnte ent
gegnen, in der Wissenschaft sei der Teil doch nicht das Ganze. Nun ist ja allerdings

10 ein einzelner Begriff der Wissenschaft, den man je nach Bedürfnis unter Ausschluß der
anderen vornimmt, der Wirklichkeit nach nur ein Teil; er umfaßt aber der Möglichkeit
nach in sich verborgen auch alle anderen Begriffe; in diesem Sinne sind alle Begriffe
in jedem einzelnen Teil der Wissenschaft enthalten und ist jeder einzelne Teil die ganze
Wissenschaft: denn was der Wirklichkeit nach nur ein Teil ist, ist der Möglichkeit nach
das Ganze." „Man darf nicht glauben, daß ein einzelner Begriff von den anderen
gänzlich entblößt sei; widrigenfalls wäre er nicht mehr Glied eines Systems oder Teil
einer Wissenschaft." ,,l8t der Begriff wirklich wissenschaftlich, so enthält er alle an
deren Begriffe der Wissenschaft der Möglichkeit nach in sich, und der Mann der Wissen
schaft versteht es, alle anderen Begriffe aus dem einen durch logische Folgerung zu

20 entwickeln". ("dAA* iv r/7 Btnoi xig ar, to fttQos ov^ okov • ̂ xdxei ii'SQyei^e fxh'
yiiQog TO nQQXfiQtaO-sv ov xal tovto n^oxiiaxTat, merai fiivroi xal rd «AAa dvi'd-
jtiei kav&dvoiTa xai ürrt Tiarra ii' nÖ • xat taiog Tttvxf] ̂  oA^ Uyerat to fiSQog •
fxei fxkv ovv h'sgyel^c d^a ndvxa. • ̂ oi^v ovu exaaxov, ö TiQoyetQtaacd-at ^äketg".
"^ot)f.ioy de xtäv äkkiov S-eioQtj/xdxujy ov det vofxii^etv • el di fvj, icxai ovxixi xeyvixov ovdk
tnicxrifiot'txov". "el ovv imaxTj/xovixov, iyei dvvdfiet xai xd Tidvxa ' eniffx^cag yovv 0 eni-
Gx^fiwv, endyei xd äkka otov dxokov&i^c." Ennead. IV, 9. 5.)

Setzen wir hier an Stelle der Worte „logische Folgerung", welche zu eng sind,
„ontologische Nötigung", so haben wir vor uns eine der tiefsten Einsichten aller Zeiten.

C) DIE NATURMETAPHYSIK.

Die Lehre von der Materie (Enn. II, 4.) ist der dunkelste Teil der
30 Philosophie des Plotinos, weit dunkler noch als die Hyle-Lehren bei

Piaton und Aristoteles. Als eigentlicher Naturbegriff kommt der
Begriff „Materie" nämlich überhaupt gar nicht in Frage, und nichts
würde falscher sein, als mit modernen Anschauungen an die Neuplato
nische Materienlehre heranzutreten. So handelt es sich denn bei Plotin
eigentlich stets durchaus um „höchste" Metaphysik, und unsere Meta
physik der Natur kann ganz kurz sein: Die Hyle stammt zwar auch
vom Einen her, ist aber durchaus Mangel nämhch an
seiner und des Nous Formengeistigkeit, ja, ist eigentlich nichts. Sie
muß aber, obwohl nie isoliert angetroffen, gesetzt werden, weil die Form

40 ein Substrat braucht {^Ttoxs^iu^epov); dem Denken ist sie jedoch ganz
ebensowenig zugänglich -wie das Eine, nur in entgegengesetztem Sinne.
Hat sie doch gar keine Eigenschaft, auch nicht Ausdehnung oder
Größe! Das sind vielmehr schon „Formen". In diesem Sinne, der eigent
lich kein „Sinn" mehr ist, eignet nun freilich „Materie" als Grundlage
allem: auch, obschon in anderer Weise als im Rahmen der Sinnenwelt,
der unzerlegten Ideengesamtheit, die dem Nous gegenübersteht.
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Man wird sich diesen seltsamen Materienbegriff vielleicht am besten vergegen
wärtigen, wenn man den ganz unbestimmten Begriff des ,»logischen Mediums" einführt,
so wie man etwa sagen kann, daß die einzelnen Zahlen im Medium des Soviel, die
einzelnen Töne im Bahmen des Mediums Ton-heit stehen, wobei wir uns freilich be^vußt
bleiben müssen, daß schon hier — und eben deshalb wählen wir gerade diese Gebiete
als Analogien — jede „Anschaulichkeit" des Mediums für sich genommen fehlt, während
eine solche z. B. für das Medium der geometrischen Figuren, als Raum, vorhanden ist.

Der wesentlicliste, für die Folgezeit sehr bedeutsame, Unterschied
der neuplatonischen Lehre vom Axistotelismus betrifft das Verhältnis
des Geistes zur Seele und, was damit zusammenhängt, lo
das Verhältnis Gottes zur Welt. Bei Aristoteles ist, wie wir sahen, der
Geist etwas, das bei einigen Seelenwesen, den Menschen, zur Seele
hinzukommt; hei Plotinos ist Seelisches eine besondere Stufe {{}7T6(Tvce(fic)
des Wirklichen, die zeitlos aus dem Geiste stammt, wie alles, was es
gibt, auch die qpialitätenlose Hyle. Das Göttliche aber, das bei Aristoteles
neben der Welt steht, hat sich bei Plotinos in die Welt zerlegt. Was
Pia ton betrifft, so enthält, wie der Leser bemerkt haben wird, der
„Timaios*' bereits sehr vieles von den neuplatonischen Lehren im Keim:
auch heim alten Piaton trat ja, wenn schon nicht das ffcra, so doch Gott
als Weltenbaumeister auf und vermittelte zwischen dem Reich des 20
Svtük; iV und der y^eavc^ während die Ideen beim jungen und mitt
leren Pia ton freilich ein Reich voneinander getrennter mystischer
Dinge gebildet hatten, das in gar keiner klar faßbaren Weise auf die Welt
des Geschehens bezogen war. Wenn das spätere Mittelalter platonisch
zu denken behauptet, ist stets der Piatonismus des „Timaios'' gemeint,
aber nie der Piaton der „klassischen** Dialoge. Der eigentliche Neu-
platonismus entfaltet erst in der Renaissance seine Wirkung.

6. DAS MITTELALTER.)
Über die mittelalterliche Philosophie kann eine Metaphysik der Na

tur ganz kurz sein, wenigstens wenn sie sich, wie die unsere, nur an das
bedeutungsvolle nachhaltig wirkende Neue halten will. 3Q

Übernommen wird die Formenlehre bald in .der aristotelischen, bald
in der neuplatonischen Form; übernommen wird auch die Lehre von der
Hyle als der prima materia^ der gänzlich formlosen.

Auch der „Nominalismus** ist in seiner Ausprägimg als sog. „Terminis
mus** ebenfalls Formenlehre, nur daß Gott hier nicht, wie nach den Lehren
des „Realismus**, die allgemeinen Formen, sondern sogleich das Beson
dere, aber als „Form**, denkt. Von den modernen Begriffen des Gesetzes
überhaupt und der Mechanik ist auch hier keine Rede. Diese haben den
radikalen Nominalismus historisch zur Voraussetzung, d. h. den Bruch
mit der gesamten Formenlehre; wenigstens gilt das für die unbelebte
Natur, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht am Ende wieder Mecha
nik und Formenlehre zueinander kommen könnten; sie haben das bei
Leibniz getan. —

40
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Bei der Frage nach dem letzten Grunde der Besondersheiten der
empirischen Ausgestaltungen, nach dem principium individuationis,
spielt in der einen Schule der Scholastik die Materie eine große Rolle,
in der anderen nicht. Bei den Thomisten nämlich gehen bekanntlich
die Formen, freilich nicht bei den Engeln, nur bis zu den Gattungen
(quidditas) und ist das Individuelle — "wie, erfährt man nicht — materiell
bedingt, während bei den Scotisten auch die Einzigkeitsbesonderung
(haecceitas), z. B. eben dieses Hundes, noch Form ist.

Der Geist (intellectus) wird von den Orthodoxen aristotelisch, also
io als der Seele gegenüber Neues aufgefaßt, — was im Rahmen der katholi

schen Tierpsychologie noch heute bedeutsam ist — während die mystisch
ketzerischen Denker einen Wesensunterschied hier nicht kennen.

So subtil und ertragreich, auch für uns, die logische Arbeit des
Mittelalters gewesen ist; einen Fortschritt in Sachen einer Metaphysik
der Natur gibt es hier grundsätzlich nicht. Alles ist Aristoteles oder der
späte Piaton oder Plotinos in christUcher Gewandung, d. h. bestimmt
durch die Aussagen eines bestimmten, als offenbart geltenden Buches.
Dieses Buch aber enthält, in dogmatischer Form, die am meisten anthro -
pozentrische Metaphysik, welche es gibt. Alle orientalischen Reli-

20 gionen und Metaphysiken sind „kosmischer" als die jüdisch-christliche.
So kommt denn in der christlichen Metaphysik ein schon im Griechen
tum angelegter Keim — denn auch dieses neigte stark zum Anthropo
zentrischen — zur vollen Entfaltung, und alle spätere westliche Philo
sophie hat sich mit wenigen Ausnahmen (Francesco d'Assisi, Schel-
ling, Schopenhauer, Hartmann) von der hier festgelegten Ein
schränkung nicht frei zu machen gewußt. —

Es waren ganz neue wissenschaftliche Einstellungen zu begründen,
auf daß eine neue Metaphysik der Natur möglich werden konnte;
auf Grund des eigentlich wissenschaftlichen Apparates, den das Altertum

30 zu beherrschen verstand, war in der Tat eine Metaphysik, wie sie in den
Lehren des späten Piaton, des Aristoteles und des Neuplatonismus ihre
höchste Ausbildung erfahren hatte, das letzte Wort. Das Mittelalter hat
hier nur, in christlicher Gewandung, weiter ausgestaltet in Einzelheiten.

7. ÜBERGÄNGE ZU NEUEM.

A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG.

Um das Neue, das nun kam, richtig einzuschätzen, müssen Avir uns
klar darüber werden, was das Altertum in rein wissenschaftlich-logischer
Hinsicht, also ganz abgesehen von allem Metaphysischem, nicht besaß.

Es besaß drei Dinge nicht: einen echten, von Vermengungen mit
anderem freien Kausalitätsbegriff, den Begriff des dynamischen
Naturgesetzes oder der „Werderegel", und das Hilfsmittel des auf

40 Vorgänge gerichteten Experimentes.
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Aristoteles hatte ja freilich hier vieles gesehen, als er von der vier
Formen „des Ursächlichen" afriop) sprach (S. 14). Aber sein Be
griff bringt Wesen, Substrat, Zweck und eigentliche Ursache {ägx'^ rtjc
xiv^(re(og) durcheinander, und gerade der letzte Begriff, das naturwissen
schaftlich Wichtigste, kommt zu kurz. Dasselbe gilt von Thomas,
dem gründlichsten mittelalterlichen Denker in dieser Hinsicht. Man er
fährt bei keinem antiken und' mittelalterlichen Denker etwas darüber,
von was für bestehenden Zuständen und bereits erfolgten Geschehnissen
es eigentlich abhänge, daß nun dieses Geschehnis A jetzt statthabe.
Nicht als ob wir etwa einer Allmechanisierung der Natur hier das Wort 10
reden wollten; auch unter Verwendung des Formbegriffs wäre eine
klare Kausalitätslehre möglich und ist sie sogar im Biologischen unseres
Frachtens allein denkbar. Aber es muß gesagt werden, welches denn die
Zustandsbedingungen in der Umwelt und im betroffenen Substrat
sein müssen, auf daß eine dynamische Form sich kausal äußere, und wie
sie das mache. Was wir von den antiken Denkern erfahren, ist immer
nur, daß Form irgendeine Rolle spiele, irgendein alriov^ „Grund",
im ganz unbestimmten Sinne des Wortes, sei. Und das genügt eben gar
nicht; es genügt weder wissenschaftlich, noch genügt es für eine Meta
physik der Natur, die mehr sein will als eine ganz unbestimmte Er-
wägtmg alleroberster Wirklichkeitsprinzipien. Es ist ja ganz schön zu
wissen, daß „Geistiges" das letzte Wesen von allem sei; aber nur das
zu wissen, ist nicht viel mehr, als wenn man im Bereiche der Erfahrung
etwa weiß, daß Leben „Veränderung" sei. Der deutsche Idealismus
ist seltsamerweise in den unverschuldeten, weil auf ein Noch-nicht-
Wissen gegründeten Fehler der Antike, gar zu unbestimmt allgemein
zu sein, wieder zurückgefallen, diesmal aber verschuldet, denn er konnte
„wissen"; und erst E. Hart mann hat die Gedankengänge dieses Idealis
mus wirklich fruchtbar gemacht. Denn es gibt doch nun einmal das
erfahrungshafte Reich des zeitlichen Geschehens, der platonischen

und dieses muß zu den letzten Wesenheiten des Wirklichen
in ganz klare einsichtliche Beziehung im einzelnen gebracht werden.

Zweitens, sagten wir, habe Antike und Mittelalter den Begriff des
dynamischen Naturgesetzes nicht gekannt. Ich sage ausdrücldich des
„dynamischen". Denn in statischem Sinne impliziert die biologische
Systematik des Aristoteles und des Theophrast allerdings den Begriff
des Gesetzes, d.h. der für die „Fälle" geltenden Klassenaussage, und im Be
reich der unbelebten Natur sind statische Gesetze bekanntlich von Archi-
medes (Hebel und Gewichtsverlust im Wasser) und anderen in wahrhaft
endgültiger, „klassischer" Form, sogar quantitativ geformt, entdeckt wor
den. Freilich kann das dynamische Gesetz nur auf Grund des „aufV orgänge
gerichteten" Experimentes, wie wir oben sagten, entdeckt werden, und das
kannte seltsamerweise nicht einmal Archimedes, was seinerseits wieder
mit dem Mangel eines klaren Kausalitätsbegriffes zusammenhängt.

30
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Letzthin ist nun natürlich die Dunkelheit des antiken Begriffs der
also der Mangel eines guten theoretischen Materienbegriffs, für alle

gerügten Sondermängel verantwortlich. Man ist hier viel zu rasch, will
sofort ins Metaphysische und sieht nicht, daß der Begriff des beharrlichen
Substrates der „Form"-äußerung zunächst einmal für das Bereich des
Erfahrungsmäßigen geklärt, daß also das Beharrliche im Raum
zunächst einmal festgestellt werden muß. Viel zu früh kommt man hier
mit den „Formen". So wird denn Alles „Vitalismus" in irgendeinem
Grade, und der Stoff Avird zum Raum oder zu Geometrie (Piaton) oder

10 zum Etwas, das eigentlich Nichts ist (Plotin) oder zum bloßen Begriff
des „Darunterliegenden" {'bnoxeCfievov — Aristoteles).

Das alles wird endlich anders zur Zeit der Spätrenaissance und des
Barock, zunächst in Italien (Lionardo da Vinci, Galilei).

Hier aber ergibt sich nun die Sachlage, daß dynamisches Experiment
und dynamischer Gesetzesbegnff zuerst für die unbelebte Welt frucht
bar werden, während biologisch alles bis ins neunzehnte Jahrhundert
hinein noch im unklaren bleibt. Es sei denn, daß man die Sonderheit
der Lehenserscheinungen schlechtweg dogmatisch leugnet, bloß um
sich etwas höchst Unbequemes vom Halse zu schaffen. Davon wird des

20 näheren zu reden sein.
Was endlich die empirische Materienlehre, die eigentliche Domäne

dessen, was wir heute Chemie nennen, angeht, so dürfen hier die Ver
dienste ihrer viel geschmähten Vorgängerin, der Alchimie, nicht ver
schwiegen werden. Ihren Bestrehungen, am volkstümlichsten ausge
prägt in der Absicht „Gold zu machen", liegt der gute Gedanke einer
letzten Materie empirischer Art im Raum zugrunde — zum Unter
schied von den allzu unbestimmten, eine Mischung von Empirischem
und Metaphysischem darstellenden Hylen der Alten —, und grundsätz
lich hat sich ja gerade in unsem Tagen der Gedanke der Alchimie he-

30 wahrheitet.

B) ÜBERGÄNGE.
Wir gehen nun zunächst noch ein paar natiirmetaphysische Proben

aus der Übergangszeit zum wahrhaft Neuen.
Nur kurz gedenken wir eines berühmten Biologen, denn viel Neues,

das wir heute noch gebrauchen könnten, vermögen wir nicht von ihm
zu lernen. Ganz und gar neuplatonisch, freilich mit stark magischem
Einschlag, ist nämlich die organische Naturlehre des Theoph rastus
Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, nur daß er
das, was früher Entelechie oder Form hieß, Archeus benennt und für
jede besondere organische Form oder Funktion einen besonderen Archeus

40 annimmt. Übrigens kommen hier auch die beiden Heimont nicht viel
weiter. Des Paracelsus Lehre von den drei Urkräften mercurius oder
liquor, sulfur und sal (auf deutsch etwa flüssige, verbrennende und lösende
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Kraft) und den vier Elementen Erde, Wasser Luft und Feuer geht
über Empedokles nicht hinaus. Bedeutsamer ist vielleicht, daß er
den Kausalitätsbegriff eigentlich gar nicht kennt, sondern dasUniversum,
einschließlich aller Geister, Riesen, Teufel usw., als Einen Organismus
faßt, woraus sich seine Astrologie ergibt, und daß er durchaus das
Individuelle jeder Art für das eigentlich Reale ihm Rahmen jenes einen
Organismus hält.

Näher auf Paracelsus einzugehen, wäre für eine eigentlich historische
Darstellung von Wichtigkeit, ist es aber nicht für die unsere, welche
ja den Wert einer metaphysischen Leistung nach ihrer Bedeutung für lo
ihre Zukunft, und zwar vornehmlich für unsere Gegenwart, bemißt.

C) BRUNO.

Auch über Giordano Bruno, den wir als Typus eines eigentlichen
Übergangsphilosophen wählen, ist aus eben diesem Grunde nicht viel
zu sagen.

Ein Neues finden wir freilich bei ihm: die Begeisterung über die große
Erweiterung, welche das Weltbild durch die Entdeckungen und For
mungen der Astronomie erfahren hatte. Kopernikus hatte den Ge
danken des Aristarch, der im Altertum durch die Systeme des Hipparch
und Ptolemäus so rasch wieder verdrängt worden war, erneuert; er hatte
die Erde aus ihrer zentralen Stellung im Sonnensystem entfernt, ja das 20
Sonnensystem eine Welt unter „vielen Welten" sein lassen. Eben
dieser Gedanke verleiht dem schwärmerischen, phantasiereichen Bruno
ein Hochgefühl; und er verlegt die Ursache der Bewegung der Welt
körper in diese selbst und nicht, wie Kopernikus, in einen „ersten Be
weger".

Die große Metaphysik des Bruno kann am besten als hylozoisti
scher Atomismus in neuplatonischem Rahmen bezeichnet wer
den; nur sie kommt in Frage, denn eine auf Naturwissenschaft gegründete
eigentliche „Metaphysik der Natur" gibt es auch bei ihm noch nicht.

Das Elementum von Allem ist die Monade, ein körperlich-geistiges Wesen. Es 30
gibt Monaden von verschiedenem Range, die niederen sich untereinander nur durch
Anziehung beeinflussend, die oberen über die unteren herrschend. Aber, obwohl ma
teriell, wirken die Monaden, welche auch „Minima" heißen, doch nicht als Materie
sondern durch die seelische Kraft, welche in ihnen liegt und unmittelbarer Ausfluß
der Weltseele ist. Die Weltseele aber ist ihrerseits ein unmittelbarer Ausdruck Gottes
als der „Seele der Weltseele".

Gott, der auch, im Unterschied von der natura naturata oder der Welt die natura
naturans heißt, ist „Maximum" und „Minimum" zugleich. Denn alles ist in ihm, und
insofern ist er das Größte; aber er ist auch, durch Vermittlung der Weltseele, in allem,
auch in dem Kleinsten. Er denkt ideenhaft die Welt, und zwar dem letzten Individuellen,' 40
mcht etwa den Gattungen nach.

Bestimmtes Einzelne über die Beziehung der Monade zu Gott erfahren wir ebenso-
wen^ wie Einzelnes über die letzten Beeinflussungsarten der Monaden unter sich.

Jmt Hinblick auf Spinoza bleibt immerhin der Begriff der natura naturans und
sein Gegenstück, mit Hinblick auf Leibniz Name und Begriff der Monade wichtig.
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und ein weiterer Hinweis auf die späteren Lehren des eben genannten großen Mannes
kann auch in dem Begriff des Mikrokosmos im Gegensatze zum Makrokosmos erblickt
werden, Begriffe, die übrigens auch bei Paracelsus und sonst in diesem Zeitabschnitt
vorkommen. Der Mensch ist „Kosmos" im kleinen, insofern sein Geist den „Kosmos"
im großen abbildet. Wer dächte hier nicht an den miroir de Vunivers, den Spiegel
der Welt bei Leibniz? Freilich wirken bei Bruno die Monaden aufeinander, wie wir
schon wissen, was sie bei Leibniz nicht tun; das allerdings \viederum nur als Teile
der einen Weltseele.

Ein kurzes allgemeines Wort mag endlich in diesem Übergangsab-
10 schnitt noch der Astrologie gewidmet sein. Sie knüpft stets an die

Grundansicht an, daß das Universum ein geordnetes Ganzes, also
gleichsam ein Organismus sei. Und auf dem Boden dieser Grundansicht
wird nun nicht etwa ein kausaler Einfluß der Gestirne auf die Menschen
schicksale behauptet, sondern Sternkonstellationen und Schicksale
stehen in akausaler Korrelation zueinander; das eine ist Indicium
für das andere, so wie etwa im besonderen Reich des Biologischen die
Tatsache, daß ein Säugetier ein Zweihufer ist, ein Indicium dafür ist,
daß es auch einen Wiederkäuermagen besitzt. Die philosophische Grund
lage der Astrologie war in der Tat tiefer, als die heutige populäre Meinung

20 zulassen möchte.
D) GALILEI.

Galilei hat zwei Dinge, eine Methode und eine Einsicht, begründet,
welche beide auf den ersten Blick ganz und gar unmetaphysisch aussehen,
aber doch berufen gewesen sind, eine eigentlich klare Metaphysik der
Natur überhaupt erst möglich zu machen; das dynamische Experi
ment und das dynamische Naturgesetz in quantitativer Formung.

Man pflegt seine Tat durch die Worte auszudrücken, daß er nicht
gesagt habe, ,,warum'', sondern „wie" der Stein falle.

Und diese Worte drücken in der Tat die Leistung Galileis in ihrer
Schlichtheit und zugleich in ihrer Bedeutung auch für zunächst ganz

30 Abliegendes, nämlich eben für eine Metaphysik der Natur, treffend aus.
Offenbar muß man nämlich, wenn man Metaphysik treiben will, zunächst
einmal wissen, von welchen unmittelbar-empirischen Sachverhalten
diese denn eigentlich ausgeht, anders gesagt, über was man eigentlich
metaphysisch philosophiert. Das aber kann man im letzten tiefsten
Grunde nur nach sorgfältigster empirisch-wissenschaftlicher Analyse
wissen. Alle Metaphysik, die bloß vom alltäglichen Wissen ausgeht,
mag ja gelegentlich das Wesentliche schon treffen, sie kann aber ebenso
gut am Wesentlichen vorbeigehen. Denn das Wesentliche liegt nicht
immer offen zu Tage.

Galilei hat Wesentliches im Empirischen ans Tageslicht gebracht,
und zwar gerade dadurch, daß er Alltägliches bis in die letzten Tiefen
analytisch verfolgte, wenigstens auf einem beschränkten, man möchte
sagen, dem alleralltäglichsten Gebiet. Denn daß Körper „fallen",
wußte man wahrlich schon.
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Man vergleiche den Satz des Aristoteles, daß jeder Körper ,,seinen Ort suche",

mit der Formel s = Dann hat man alles. Es handelt sich beim Fall um die Ver

änderung eines Etwas im Raum lediglich mit Rücksicht auf Ort und Zeit. Und was
man da nun überhaupt wissen kann, das hat Galilei endgültig hingesetzt.

Wohlverstanden: er hat es als Tatsache, als Empirisches, als Naturwissenschaft
liches hingesetzt. Man verdirbt sich die richtige Einsicht in den Wert der hier vor
liegenden Leistung, wenn man, eine Stelle bei Kant mißverstehend, hier mit einem
allzu allgemeinen apriori kommt. Apriori im eigentlichen Sinne kann man über den
Fall, der ja doch eine empirische Tatsache ist, gar nichts ,,wissen". Man kann nur
vernünftig in bezug auf ihn fragen, das heißt klar fragen, in bezug auf was hier eigent
lich überhaupt Ermittlungen möglich seien, und was für Ermittlungen das wohl sein
möchten. Und dieses Fragen kann allerdings in Anlehnung an eine logisch besonders
erwünschte, d. h. besonders einfache Ordnungsschematik erfolgen. So erkannte Galilei
als Ergebnis seines Fragens, daß quantitativ besonders einfach bestimmte Zeit- und
Raumesdata hier in Frage kämen; weiter nichts. Hat man dann das Gesetz gefunden,
so mag man sich freuen, daß es logisch besonders durchsichtig ist, daß jedes andere
Gesetz rätselhafter erscheinen würde, daß das Gesetz dem logischen Wunsche nach
einfachster Ordnung entgegenkomme — (ähnlich wie etwa der Satz vom Parallelo
gramm der Kräfte). Aber von vornherein wissen, daß es so sein muß, kann man nicht.

Kant hat ja an jener Stelle zur Vorrede der zweiten Auflage der Vemunftkritik,
Je so oft mißverstanden wurde, und die wir, unter Auszeichnung bestimmter, unseres
hrachteM zu betonender Worte, hierher setzen, wenn man ihn sorgfältig liest, durch-

V " sogar Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkartlediglich dem Einf^le zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur
nei eg , gemäß dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von

diesCT lernen muß und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde."

•  'Wir 'er das „Hineinlegen" seitens der Vernunft auf sich beruhen und sagenwir tur „^mjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß" lieber:
„klar erschauten Ordnungsschematen gemäß"; dann sagt Kant, daß man auf Grund
eines Ortoungsplans suchen muß, und dann etwas Klares finden wird — weiter
mc ts. Was „gefunden" werden wird, davon ist ja gar nicht die Rede.

Schon vor Galilei haben Philosophen sich theoretisch bemüht um
das, was er erst in Vollendung leistete. Bacon, Campanella und
Telesio und viele andere. Sie suchten die „neue Wissenschaft", die
ars inveniendi^ ja schon Nikolaus von Cues wußte, daß nur Empirie
das Wissen erweitern könne und erkannte die Bedeutung quantitativ
fester, d. h. mathematischer, Formungen.

Aber wirklich erweitert hat das Wissen erst Galilei: für ihn war
Methodik und Entdeckung Eines.

Daß ohne Widerstände alle Körper gleich schnell fallen, war dann,
ebenso wie das Trägheitsprinzip, eine einfache Folge seiner Entdeckung!

Doch wir haben genug gesagt über Dinge, die nur Prolegomena zu
einer Metaphysik der Natur sind.

Literatur: Für die Philosophie der Griechen im ganzen kommen neben
L. V. Hartmann und dem 1. Bande des Uberweg in Frage:

Eduard Zeller, Philosophie der Griechen, 6 Bände.
Theodor Gomperz, Griechische Denker, 3 Bände.
Eine kurze neue Darstellung bringt:
E. V. Aster, Geschichte der antiken Philosophie.

10

20

30

40



B  VON DESCAR TES BIS KANT 29

Von Originalen lese man:
Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch herausgegeben von

Biels, 2 Bände.
Piaton, Timaios (vielleicht auch Teile der Politeia und der Nomoi).
Aristoteles, 1. Metaphysik, 2. Über die Seele 3. Über die Erzeugung

der Tiere (nt^i yeysastos).
Plotin, Enneaden.
Alles weitere in den genannten Geschichtswerken; die wesentliche Literatur findet

man schon bei v. Aster. Von Neuestem sei genannt Frank, Plato und die sogenannten
10 Pythagoreer, 1923.

Piaton ist im Text, wie üblich, nach der Stephanusausgabe (3 Bände, Paris 1578)
zitiert, Aristoteles nach der Berliner Akademieausgabe (5 Bände, 1831—70). Die Teub-
ner-Ausgaben geben die entsprechenden Seitenzahlen am Rande an, auch die meisten
deutschen Ausgaben geben Hinweise auf sie.

Für das Mittelalter gibt der Band II des Überweg eine gute, ausführliche Grundlage.
Leider gibt es keine gute Zusammenfassung der philosophischen Lehren des Thomas.

Für die Übergangszeit diene ebenfalls der Überweg, Band III. Man lese aber im
Original:

Giordano Bruno: De la causa, principio ed uno.
20 Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematichi intorno a due nuove

scienze (deutsch in Ostwalds ,,Klassikern der exakten Naturwissenschaften").
Über Paracelsus unterrichtet gut die Einleitung von F. Strunz zu dem Werk

ParagranuD^lPOS; auch sei gerade für ihn und seine Anhänger auf Band 1 des oben
genannten Werkes von Rädl verwiesen.

IV. VON DESCARTES BIS KANT

1. DESCARTES.

A) DER NATURBEGRIFF.

So hoch (yalileis Entdeckung zu bewerten ist, so Außerordentliches
es für die Philosophie, zumal soweit sie sich mit der Natur befaßte, be
deutete, daß man auf einem Gebiet der Naturlehre ganz klar bis ins
letzte sah: der neue große Erfolg trug doch auch in sich die Gefahr,
die alles Neue in sich zu tragen pflegt, die Gefahr, in seinem Geltungs-

30 hereich überspannt zu werden.
Und gleich der erste große Philosoph der neuen Zeit, Rene Des-

0arte8, ist dieser Gefahr nicht ganz entgangen.
Die eigentliche Größe Descartes', das, was ihn in die allererste Reihe

der Philosophen aller Zeiten stellt, ist seine bekannte Lösung der Frage
des philosophischen Anfanges. Sie geht eine Metaphysik der Natur
nichts an, oder doch höchstens insofern, als die Hinstellung des Cogito
als des einzig Sicheren eine Metaphysik überhaupt zunächst eigentlich
unmöglich zu machen scheint. Descartes hilft sich ja nun aber be
kanntlich dadurch, daß man, wegen der Wahrhaftigkeit des als existierend

40 erwiesenen Gottes, auch allem mit der Endgültigkeits- oder Evidenz
tönung {clare et distincte) Erlebten Glauben schenken könne, wozu der
Bezug der Sinnesdata auf eine reale Außenwelt gehöre.
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Am Schluß der sechsten Meditation wird dann noch ein anderes
Kriterium für reale Existenz beigebracht, neben dem recht unbestimmten,
daß sie eben unmittelbar clare et distincte erfaßt sei. Dieses ICriterium,
Kantische Darlegungen im Keim schon vorwegnehmend, ist bedeutsam
für die logische Definition der NaturWirklichkeit bei Descartes; und
so wollen wir denn das intimere Studium seiner Lehre mit ihr beginnen.

Gegenstand des Zweifels war unserem Denken bekanntlicli in allererster Linie der
Außenwelt reale Existenz: auch sie möchte bloß geträumt sein. Gegen Schluß des
ersten großen Werkes wird nun aher, wie gesagt, ein Unterschied zwischen Traum
und Wahrerlebnissen vorgebracht, welcher allerdings von grundlegender Art ist. Er io
steht freilich ein wenig in Widerspruch mit den Darlegungen der ersten Meditation, wo
es hieß, daß es einen sicheren Unterschied zwischen Wachen und Traum nicht gebe
(niinguojn artis indiciis vigiliom o somtio possc distingui). Jetzt, am Ende der sechsten
Meditation wird nämlich gesagt, jene Zweifel seien übertrieben gewesen, denn „ich
bemerke, daß darin ein sehr großer Unterschied zwischen beiden besteht, daß die Traum
bilder nicht mit den übrigen Lebenserlebnissen vom Gedächtnis verknüpft werden,
so wie es bei den Wacherlebnissen der Fall ist". „Wenn Dinge geschehen, von denen ich
deutlich Herkunft, Ort und Zeit kenne, und deren Gewahrwerden ich ohne jeden
Bruch mit der Gesamtheit meiner Erlebnisse verkette, dann bin ich ganz sicher, daß
sie mir im Wachen und nicht im Traume zustoßen".

(Nunc enim adverto permagnum inter utrumque esse discrimen in eo quod nunquam
insomnia cum reliquis omnibus actionibus vitae a memoria conjungantur, ut ea quae
vigüanti occurrunt . . . Cum vero eae res occurrunty quae distincte unde, uhi et quando
mihi adveniant adverto, earumque perceptionem absque ulla interruptione cum tota re-
liipia vita connecto, plane certus sum, non in somniis, sed vigilanti occurrere.)

In diesen Worten ist, wie man sieht, eine Definition des Begriffs Natur enthalten
und zugleich ein Kriterium dafür, welche unmittelbaren anschaulichen Erlebnisse
auf Natur bezogen werden dürfen, welche nicht.

B) DIE NATURLEHRE IM BESONDEREN.

Das Soseiu des Wirklichen nun bestimmt Descartes, soweit
Natur, nicht, soweit Seele in Frage kommt, auf Grundlage der Lehre
von den primären und sekundären Qualitäten. Die sekundären sind bloß
erlebnismäßig (subjektiv), die primären sind wirklich, freilich nur wirk
lich zweiter Art, denn das allein Höchst-Wirkliche, die allein echte sub-
stantia, ist Gott. Aber die primären Qualitäten sind unserem Denker
nun nur von der geometrischen Art. Undurchdringlichkeit gehört nicht
wie später bei Hobbes und Locke, dazu. Ruhe, Bewegung, Lage, Form
allein sind modi der substantia extensa. Seine Materienlehre ist also in
erster Stufe wenigstens, durchaus nur Raumes- und Zeitlehre, also
Geometrie und Kinematik. Freilich braucht er.nun, der Dichtigkeits
unterschiede wegen, so etwas wie Atome und schafft sie sich durch An
nahme unzerstörbarer Wirbel in der kontinuierlichen Raum-Materie
der eigentlichsten Hyle.

Wie er die Physik in diesem Sinne hypothetisch durchzuführen ver
sucht, geht ims im einzelnen nichts an.

Wohl aber geht uns seine Lehre vom Organismus an, und gerade hier
ist der Punkt, wo Descartes der von uns schon genannten Gefahr
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verfallen ist, die Leistungen der neuen Naturwissenschaft im Sinne
ihrer Alleingültigkeit zu überschätzen. Die Organismen sind ihm Ma
schinen; selbst die Tiere sind von einem Teilhaben an der zweiten Art
der geschaffenen Substanz, der suhstantia cogitans, ausgeschlossen. Man
vergesse hier nicht, daß auch die sog. „Lebensgeister", die spiritus
vitales, materiell, ohschon „fein"-materiell, gedacht sind, ganz wie von
den biologischen Schulen der Jatrochemiker und Jatromechaniker.

Dogmatisch und ohne Prüfung im einzelnen wird hier das Geltungs
bereich des Mechanischen überspannt: allzusehr freute man sich des

10 Endgültig-Sicheren, was man auf diesem Gebiete erworben hatte.
Der Mensch freilich, soweit er ein vernünftig handelndes Wesen ist —

nicht als physiologisches Wesen — bildet nach Descartes eine Ausnahme:
in ihn tritt eine res cogitans, ein denkendes Ding, als Seele hinein. Daß
bewußtes Ich und Seele nicht geschieden werden — verhängnisvoll für
die künftige Ausgestaltung der Psychologie — sei, als nicht eigentlich
zu unserem Gegenstand gehörig, im Vorbeigehen erwähnt.

Die große Kluft, welche Aristoteles zwischen dem Geist und allem
anderen geschaffen hatte, wird hier jalso übernommen; freilich in anderer
Form als hei dem Griechen. Bei ihm gab es auf der einen Seite den Nous
und auf der anderen Seelisches in verschiedenen Abstufungen. Bei
Descartes gibt es auf der einen Seite den Geist und auf der anderen
Mechanik in verschiedenem Grade der Komplikation.

Sehr geistvoll und tief wird von Descartes die Leib-Seele-Theorie durchgeführt,
insofern als die besondere Art des Wirkens der Seele auf die Leihesnatur in Frage kommt.
Die Seele greift ein in das mechanische Getriebe; aber nur an einem Punkte, in der
7.irbftldrüse: und auch hier gibt sie keine Bewegungsanstöße, sondern wirkt drehend
auf das Materielle. Denn sonst würde das oberste Prinzip der Mechanik, der Satz von
der Konstanz der Bewegungsgröße, ̂  (mv) = K in modemer Form, verletzt werden,
und dieser Satz, ein Vorläufer des Satzes von der Erhaltung der Energie auf mecha-

30 nischem Boden, soll nicht verletzt werden, sondem soll allgültig sein.
Grundsätzlich diuchbrochen wird aber immerhin das mechanische Weltbild

von Cartesius, wenn auch nur im Minimum und nur an einer Art der organischen
Wesen, im Menschen. Man fragt sich da, weshalb Descartes im rein Biologischen so
starr dogmatisch am Mechanismus festhielt.

Die Metaphysik des Descartes ist keine sehr reiche Lehre. Sie ist
nämlich keine eigentliche Erweiterungsmetaphysik, sondern ein ge
mäßigt naiver Realismus, gemäßigt deshalb, weU immerhin die sekun
dären Qualitäten nicht ohne weiteres als Bestandteile des An-sich gelten.
Man könnte, was die Natur ohne den Menschen angeht, von einem Deis-

40 mus reden: Gott hat die Weltuhr aufgezogen, imd nun geht sie; sie führt
ein anmutiges Spiel auf, das aber, soweit nicht der Mensch in Frage
steht, ohne jeden tieferen „Sinn" ist. Denn, man beachte es wohl:
die Organismen außer dem Menschen sind durchaus ohne Seele,
nicht etwa stellen sie „Wesen" in verschiedenen Formen dar. Und
über einen tieferen Sinne von Ethik, Geschichte usw. erfahren wir auch
nichts.
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2. DIE OKKASIONALISTEN.

A) GEULINCX.

Immerhin kann doch hei Descartes noch von einer Naturmetaphysik
geredet werden, was nun bei seinen Nachfolgern nicht mehr der Fall ist.

Von Geulincx, dem einen der beiden namhaftesten Okkasionalisten,
erfahren wir eigentlich nur über das Leib-Seele-Problem etwas, und das
ist rein theologisch: „Bei Gelegenheit" (per occasionem) eines Willens
erlebnisses führt Gott an meinem Leibe die zugehörige Bewegung aus;
trifft ein Reiz meine Netzhaut, so schafft mir Gott das Erlebnis des Ge
sichts. Ich tue nichts; auch meine Seele, falls Geulincx sie überhaupt
vom Ich trennen wollte, was nicht der Fall zu sein scheint, tut nichts.
„Ich bin ein schlichter Betrachter dieser Maschine", nämlich der Welt- lo
maschine. {Nudus sum huius mundi contemplator; spectator sum in
hoc Seena, non actor.) (Ethica, Ausgabe Land, S. 35.)

Also eine Maschine mit gelegentlichen Eingriffen Gottes ist die Welt.
Schon Descartes hatte ja das im letzten Grunde Unverständliche
der Leih-Seele-Wirkung betont und den Beistand Gottes {concursus
s, assistentia dei) dabei in Rechnimg gezogen. Diese assistentia wird hei
Geulincx das eigentlich Wirksame; psycho-physische Kausalität, den
influxus physicus gibt es nicht mehr.

Übrigens wird die Lehre vom wechselseitigen psychophysischen Nichtwirken von
Geulincx nicht etwa nur so hingesetzt, sondern sie wird begründet, und zwar durch 20
den Satz, daß es „unmöglich sei, daß der etwas tue, der nicht weiß, wie man es macht".
(Impossible est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat.) Die Materie nämlich sei ja
bewußtlos tmd das Ich wisse ja auch nicht, wie man das mache, die Gliedmaßen zu be
wegen. Der zweite, sicherlich richtige Gedanke findet sich später auch hei Hume.
Aber man braucht seinetwegen nicht gleich theologischen Boden zu betreten.

B) MALEBRANCHE (UND BERKELEY).

Der zweite der großen Okkasionalisten, Malebranche, ist ein viel
umfassenderer und in Sachen der Natur noch weit negativ-radikalerer
Denker. Zugleich ist er Neuplatonist in erneuter Form. Bei ihm wird
eigentlich alle Natmrinterpretation sofort Theologie; auch die machina
des unbelebten Universums gibt es nicht mehr als eigentliche Maschine. 30

Seine höchste Metaphysik erwähnen wir, der Anlage dieses Aufsatzes
entsprechend, nur mit kurzen Worten und in absichtlich etwas schema
tisierter Form:

Gott ist das Erste. Er denkt die obersten Ideen Denken und Aus
dehnung als Inbegriffe aller ihrer besonderen Ausgestaltungen. Sodann
schafft er die einzelnen Geister und die einzelnen körperlichen Dinge.
Aber die geschaffenen Geister behält er in sich, die geschaffenen Körper
läßt er aus sich heraustreten.

Gott ist also der „Ort der Geister"; die Geister bleiben ja in ihm.
Und eben deshalh, weil sie ein Teil Gottes bleiben, können sie erkennen 4o



B  VON DESCARTES BIS KANT 33

10

20

30

40

(iVous voyons toutes choses en Dieu), Erkannt aber werden von den
Geistern die Ideen Gottes vom Einzelnen, nicht das Einzelne selbst,
zumal nicht die Körper, welche ja außerhalb Gottes sind. Man kann
beinahe sagen, daß in Gott ein Teil Gottes den anderen erkenne.

Man mag fragen, woher denn Malebranche wisse, daß überhaupt Körper da sind,
wenn wr nur die Ideen, welche Gott von ihnen hat, erkennen können. Berkeley ist
hier in der Tat konsequenter gewesen und hat die Körper\velt kurzerhand abgeschafft:
Nach ihm gibt es nur Gott und die endlichen Geister mit ihrem Innenleben, das ihnen
unmittelbar von Gott gegeben ist; was die endlichen Geister „Naturgesetzlichkeit"
nennen, ist in Wahrheit nur Ausdruck des beharrlichen Wesens der Gottheit.

Man sieht: bei Berkeley gibt es überhaupt keine Natur mehr, und bei Male
branche ist sie eine Überflüssigkeit. Bei beiden ist alles Theologie, allenfalls Psycho
logie (esse gleich percipi nach Berkeley).

Von einem echten psycho-physischen Okkasionalismus kann man schon bei Male
branche eigentlich gar nicht mehr reden — bei Berkeley kommt er gar nicht in Frage
—, denn alles Innenleben der Geister stammt ja von Gott und ihr Frkennen bezieht
sich in Gott auf Seiten Gottes.

Ein seltsamer Okkasionalismus besteht nun aber nach Malebranche im Rahmen
der aus der Gottheit herausgetretenen Natur: Wenn eine Kugel die andere stößt,
so vernichtet Gott „bei Gelegenheit" der Berührung die force motrice in der stoßen
den und schafft sie in der gestoßenen neu; ja, sogar bloße Bewegung einer Kugel ist
nur ein fortwährender Wechsel ihres Vernichtetwerdens an einem Ort und ihres Er
schaffenwerdens am nächst benachbarten. (TJn corps h'en peut mouvoir un autre
Sans lui communiquer de sa force mouvante. Gr la force mouvante d^un corps mü
n^est que la volontS du Createur qui la conserve successivement en diffdrents lieux, Ce
n'est point une qualitd qui appartienne ä ce corps.) (Entretiens sur la metaph. VII,
§ 10.)

Hier wird Naturkausalität geradezu abgeschafft, ja, sogar der Begriff des Natur
werdens wird abgeschafft. Alle Naturwissenschaft wird Theologie.

Es ist übrigens nicht ohne Interesse in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß
auch die modernste mathematische Physik die Begriffe Werden und Kausalität im
Grunde abschafft, freilich nicht um sie durch Theologie, wohl aber um sie durch Energie
verhältnisse ausdrückende Differentialgleichungen zu ersetzen.

Das Eine erscheint uns geradeso unmöglich wie das andere.

3. SPINOZA.

Die Metaphysik der Natur kann auch mit den Lehren Spinozas
nicht allzuviel anfangen. Denn einen klaren Naturbegriff hat er nicht,
obschon er ihn, historisch genommen, sehr wohl hätte haben können,
und an Stelle der Mechanik steht ihm im Grunde Geometrie und eine
nicht sehr klare Kinematik.

Bedeutsam für die Zukunft ist immerhin eine Konsequenz seiner großen
Metaphysik mit Rücksicht auf den Naturbegriflf im ganzen geworden.

Bekanntlich ist nach Spinoza das höchste Wirkliche die substantia

mit ihren unendlich vielen Attributen, von denen freilich nur zwei,
Ausdehnung (extensio) und Denken {cogitatio) dem menschlichen Geiste
zugänglich sind. Jedes Attribut zerfällt in ein Reich von modi^ und die
Gesamtheit der modi im Rahmen des Attributes „Ausdehnung" ist das,
was wir Natur nennen.

Handb. d. Püit ® ̂
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Spinoza selbst verwendet das Wort „Natur" in zwiespältigem Sinne,
dem Gebrauch der Vorzeit, z. B. Brunos entsprechend. Natura naturans
ist ihm die Substanz mit ihren Attributen, natura naturata aber die Ge
samtheit der modi im Rahmen jedes der Attribute, so daß also auch die
Gesamtheit aller modi im Rahmen des Attributs cogitatio naturierte
Natur ist.

Wenn wir nun das Wort „Natur" im modernen Sinne nehmen, so
ist das Neue an Spinozas Lehre, freilich in sehr allgemeiner Form aus
gedrückt, dieses:

Die Gesamtheit aller modi im Rahmen irgendeines Attributs, also
auch im Bereich der Ausdehnung, ist ein vollständiges Abbild der
Substanz, welches nichts an ihr unausgedrückt läßt. Die Substanz
drückt sich also sowohl im Rahmen des Attributs cogitatio wie im Rah
men des Attributs extensio vollständig, d. h. lückenlos, aus, woraus
dann die Harmonie, modern ausgedrückt der „Parallelismus", zwischen
dem physischen und dem psychischen Reich der modi ohne weiteres
folgt. Beide Reiche sequuntur (folgen) aus der Substanz, so wie die
Winkelsumme des Dreiecks aus seiner Definition nach Spinoza „folgt".

Daß die Gesamtheit der geometrisch-kinematisch gefaßten Natur
etwas ausdrückt, nämlich das Wesen der Substanz, das ist das Neue.
Zwar soll es keine bewußte Zwecktätigkeit gewesen sein, die zur Ema
nation der verschiedenen Formen der natura naturata, also auch ihrer
Ausdehnungsformen, aus der natura naturans geführt habe. Aber die
Natur als, kurz und modern gesagt, lückenloses „mechanisches System"
hat doch Sinn, nämlich denselben, den die Substanz ihrem Wesen
[essentid) nach hat, welches sie ja eben ausdrückt.

Das hatte bisher noch kein Denker von der materiellen Nattir aus
gesagt, ganz abgesehen davon, ob es haltbar ist oder nicht. Entweder
hatte man, nach Demokrit, die Gesamtheit der materiellen Natur,
welche man als Volluatur ansah, sinnlos sein lassen, oder aber, wie bei
Plotin, das Materielle galt nur als ein Teil, ein Bruchstück dessen,
was aus der höchsten Substanz emanatorisch folgt, aber nicht als ein
vollständiges Abbild ihres Sinnes und daher nicht selbst für sich
genommen als sinnvoll.

Die Materie wird bei Spinoza vergöttlicht, und zwar voll vergött-
licht; sie stammt nicht nur von Gott; Gott stellt sich in ihrer Gesamtheit
vollständig dar.

Dieser Gedanke Spinozas hat auf die Zukunft gewirkt, gelegentlich
verstanden, viel öfter aber mißverstanden oder imklar erfaßt, das zweite
bei Goethe, der im Grunde, wie sein Entelechiebegriflf zeigt, gar kein
Spinozist war, das dritte bei Schelling, das erste am entschiedensten
bei manchen Neukantianern.

Über Besonderheiten der Natur erfahren wir nichts bei Spinoza, also auch nichts
darüber, wie es kommt, daß Unbelebtes und Belebtes aus der Substantia emaniert, und
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was gerade das für das Wesen der Substanz bedeutet. Mit dem Mangel einer klaren
Mechanik im Spinozismus hängt es weiter zusammen, daß der Gegensatz zwischen
Mechanismus und Vitalismus nirgends scharf herauskommt. AusdrücWch gesagt wird
uns nämlich nirgends, daß die letztenTypen des Geschehens in den beiden großenNatur-
hezirken dieselben seien. Aber es wird auch nicht ausdrücklich das Gegenteil, es wird
vielmehr über diese ganze Frage überhaupt gar nichts gesagt. Immerhin dürfen wir
Spinoza wohl als das, was man heute einen strengen „Mechanisten" nennen würde,
ansehen; es scheint jedenfalls, als wolle er auf seinem geometrisch-kinematischen Boden
sagen: Alles Naturhafte, sei es belebt oder unbelebt, ist gleichermaßen eine Mischung

10 von Ruhe, Bewegung, Lage und Form eines Etwas im Raum, als solche aber in seiner
Gesamtheit ein vollständiges Abbild der substantia. Der Begriff des Naturgesetzes
spielt hier, wie man sieht, gar keine Rolle, kann daher auch nicht in bezug auf seine
Bedeutung behandelt werden, weder für sich selbst noch in seinen Abwandlungen.

Nicht unterlassen wollen wir übrigens die Bemerkung, daß die „parallelistische"
Lehre Spinozas sich nur in seinem Hauptwerk, den „Ethica" findet, daß er aber in
dem meist als Jugendschrift geltenden „Tractatus de Deo etc." Ausgedehntes und
Denkendes aufeinander wirken läßt.

4. BRITISCHE PHILOSOPHEN.

A) VORSICHTIGE HALTUNGEN.

Die britischen Philosophen der neuen Zeit, welche bewußt auf das
Neue eingestellt und nicht etwa, wie manche, Neuplatoniker sind,

20 kommen fast sämtlich, trotz ihrer so grundlegenden Leistungen für die
Theorie der Naturerkenntnis und der Erkenntnis überhaupt, für eine
Metaphysik der Natur wenig oder gar nicht in Frage. Denn sie sind,
mit Ausnahme Berkeleys, ausgesprochenermaßen Nicht-Metaphysiker,
zum mindesten keine Erweiterungsmetaphysiker. Keineswegs freilich
deshalb, weil sie etwa bezweifelten, daß es „mehr Dinge zwischen Himmel
und Erde gibt", als unsere Sinne sich träumen lassen; sondern deshalb,
weil sie den Menschen für vollständig unvermögend halten, an diese
Dinge heranzukommen, also Erfahrung auszudeuten in erweiterndem
Maße. Ihr Standpunkt ist also ganz ähnlich dem späteren Standpunkte

30 Kants, nur daß dieser ihn noch tiefer gründet.
Schon bei Hobbes beginnt diese Haltimg: Nur was Körper (corpus)

ist, ist überhaupt erforschbar, und zwar muß es restlos in atomistisch-
mechanischem Rahmen, also nicht auf dem Boden der Kartesianischen
Gleichsetzung von Geometrie und Mechanik, erforscht werden; aber es
ist nicht alles „Körper".

Locke geht nicht wesentlich über Descartes hinaus. Er kennt
dessen zwei Substanzen, imd nimmt im Rahmen der Natur die sog. pri
mären Qualitäten, zu denen freilich wie bei Hobbes im Unterschied
von dem rein geometrisierenden Descartes noch die Undurchdringlich-

40 keit {solidity) kommt, schlechtweg als wirklich. Die eigentliche Be
deutungsfrage wird ebensowenig wie irgendeine Erweiterungsfrage
überhaupt aufgeworfen; als Übertragungsmetaphysiker (S. 4) können
wir aber Locke bezeichnen.

B3*
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Nur einmal geht Locke aus seiner Reserve heraus, wenn auch nur hypothetisch
(Essay IV 3, §6): Gott hätte, wenn er es gewollt hätte, wohl auch die Materie selbst
als ein denkendes Etwas schaffen können. Das ist ein Bruch mit der Zweisubstanzen
lehre und deutlicher Hylozoismus, wenn auch nur schüchtern einmal als Möglichkeit
verkündet. Von hier geht der Hylozoismus der Zukunft in Großbritannien und Frank
reich aus, der zuletzt bekanntlich reiner Materialismus wird und das Seelische als
bloßes „Epiphänomen ansieht. Das ist Metaphysik; freilich eine solche, die jede Er
weiterung des ohne weiteres für wirklich gehaltenen Erfahrungsmäßigen verschmäht
und den Begriff des ,,Sinnes der Welt nicht kennt. Wir brauchen uns daher gar nicht
ndt ilw einzulassen, um so weniger, als wir über Materialismus überhaupt, der ja 10
historisch immer wieder in gleicher Form auftritt und gar keine eigentliche ,,Entwick
lung kennt, später noch einmal ganz grundsätzlich reden werden.

Über Berkeleys grundsätzlichen Amaterialismus ist schon auf S. 33
imAnschluß an Malebranche geredet worden. Berkeleys fruchtbarste,
grundlegendste Leistung ist bekanntlich phänomenologisch; sie geht auf
den Begriff des „Allgemeinen". Eine kosmologische Erweiterungsmeta-
physik eigentlichsten Sinnes kennt auch er nicht. Aber er ist Meta-
physiker, er nimmt ein erforschbares Wirkliches an und ist in diesem

modernen Bedeutung des Wortes, wenn er auch
das irkliche nur in der Existenz Gottes und der von ihm geschaffenen 20
Geister mit ihren Vorstellungen {ideas) sieht und in diesem, aber nur
in diesem Sinne freihch „IdeaUst" ist. Das Wort „idealistisch" hat ja
e annt c zwei edeutungen. Solipsist ist Berkeley keineswegs, denn

ganz und gar mcht ist ihm die Welt nur „meine" traumartige Vorstellung.

B) HUME.

Der größte britische PhUosoph ist der Schotte David Hume, der
^oße ̂ reger Kants. Er hält nun zwar, obschon er das Dasein des
Wirkhchen mrgends bezweifelt, seine Erforschung im Sinne einer Er-
Weiterung der Erfahrung, ebenso wie die anderen britischen Denker
^eser Zeit, f^ ganz und gar unmögHch, und doch ist er in einem ganz
estimmt^ iiaturmetaphysisch bedeutsam, ganz ebenso wie seine 30

heutigen Nachfolger, die Pragmatisten. Gewiß ist er skeptisch in
bezug auf das Wissen um das Wirkliche, ja skeptUch sogar in bezug auf
das Erfahrungswissen seihst, insofern er auf „Gesetze" ausgeht. Aber
ebenso gewiß ist er und sind seine heutigen Nachfolger doch nicht
dogmatisch festgelegt, und das bedeutet viel. Von den Pragmatisten
unserer Tage gilt das Gesagte noch mehr als von Hume selbst, und in-
sofern sind sie und ist in beschränktem Maße auch ihr großer Vorläufer
jeder möglichen Metaphysik Wegbereiter. Was es empirisch geben und
nicht geben „könne", das behaupten alle Pragmatisten in keiner Weise
von vornherein zu wissen, wie das z. B. leider, mit Rücksicht auf das
„nicht geben können", bei manchen Neukantianern der Fall ist. Weil
also Hume und die Pragmatisten keine Dogmatiker z. B. im Sinne der
Lehre vom Naturmechanismus sind, und weil sie überhaupt in Sachen
des Naturwissens eine grundsätzliche vorsichtige — denn das heißt

40
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bei ihnen „skeptische" — Haltung einnehmen, deshalb lassen sie als
naturmöglich, und daher auch als wirklichkeitsmöglich, alles zu, was
nicht das Prinzip vom logischen Widerspruch verletzt. Haben sich doch
gerade neuen Gebieten des Erfahrungswissens gegenüber, z. B. dem
parapsychologischen, die Pragmatisten, in erster Linie William James
und Schiller, viel vorurteilsfreier erwiesen als fast alle anderen Philo
sophenschulen. Gewiß, sie sind keine Erweiterungsmetaphysiker; aber
Erfahrung gilt ihnen als Wirklichkeitsanzeiger, Erfahrungsbereicherung
gilt ihnen als Bereicherung der Wirklichkeitserkenntnis in diesem Sinne;

10 und eben hier sind sie frei von Dogmatik.
Im übrigen gehört natürlich Humes Lehre vom belief nicht zu unserem eigent

lichen Gegenstand, und ebensowenig jene seltsame isolierte Stelle des „Enquiry",
an welcher er eine Art von Harmonie zwischen dem uns eingepflanzten ,,Glauben" an
Kausalität und kausale Gesetze und der Struktur der wirklich bestehenden Objektivität
annimmt. Wir wollen diese Stelle immerhin hierher setzen; sie paßt nicht ganz zu dem,
was Hume sonst lehrt.

„Wie die Natur uns den Gehrauch unserer Glieder gelehrt hat, ohne uns Kenntnis
von den Muskeln und Nerven zu gehen, welche sie in Gang setzen, so hat sie uns einen
Instinkt eingepflanzt, welcher unser bewußtes Erleben in Bahnen lenkt, welche denen

20 entsprechen, die sie den Gegenständen der Außenwelt vorgezeichnet hat, ohne daß
wir freilich eine Kenntnis der Vermögen und Kräfte besitzen, von denen der regel
mäßige Lauf der Gegenständlichkeit im einzelnen abhängt."

(As nature has thaught us thc use of our limbs, without giving us the knowledge of
the ntuscles and nerves, by tvhich they are actuated; so has she implanted in us an in-
stinct, which carries forward the thought in a corresponding course to that tvhich she has
established among external objects; though we are ignorant of those potvers and forces, on
which this regulär course and succession of objects totally depends.) (Enquiry, Lect. V
part II, Ende.)

5. LEIBNIZ.

Wir kommen jetzt zu einem Denker, mit dessen Metaphysik der Natur
30 wir uns sehr eingehend beschäftigen müssen, denn er ist in ganz aus

gesprochener, bewußter Weise Metaphysiker, und gerade die Metaphysik
der Natur ist das eigentliche Zentrum seiner metaphysischen Lehre, weil
ihm sein Naturwissen wesentliehster Ausgang seiner Metaphysik über
haupt ist: Gottfried Wilhelm Leihniz.

Vorfragen verschiedener Art sind zu erledigen. Sie betreffen in erster
Linie sein positives Naturwissen als solches, sie betreffen zweitens
seine allgemeine Auffassung der empirischen Wirklichkeit, also
der „Erscheinungswelt" in der Sprechweise Kants, und sie gehen drittens
auf seine allgemeine Metaphysik, in deren Rahmen seine Naturmeta-

40 physik steht. Natürlich müssen von uns diese Dinge, da sie eben nur
Vorfragen für uns sind, in Kürze behandelt werden, und wenn wir auch
gelegentlich rein logische Seiten von Leihniz' System streifen werden,
so muß das sogar noeh kürzer geschehen.
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A) LEIBNIZ' WISSEN VON DER NATUR.

Leibniz' positives Naturwissen im Hinblick auf die unbelebte Natur

gipfelt im Satz von der Erhaltung der lebendigen Kräfte {— in bezug
auf jede der drei Arten eines räumlichen Koordinatensystens je für sich
genommen. Seine Lehre unterscheidet sich also von dem ErhaltungS"
satz des Descartes in zwei Punkten; einmal darin, daß er an Stelle der

Bewegungsgröße (mv) die lebendige Kraft setzt, und zum anderen
darin, daß er eben die Erhaltimg der Summe aller in Frage kommenden
lebendigen Kräfte für jede der drei Hauptrichtungen eines Koordinaten
systems besonders behauptet. Reden wir in modemer Sprechweise
von der Erhaltung der (mechanischen) Energie (jB), so lehrt also Des-
cartes in Formelsprache, daß 2 (E) = K sei, während Leibniz die
fffi Gleichungen E(E,)=K; 2:{E,)=K und 2(EA = E aufstellt;
{K = Konstante). '

In Hinsicht des Biologischen ergreift Leibniz scharf Partei für die
eine der beiden die Embryologie betreffenden Lehrmeinungen seiner
Zeit. Es gab da die Schule der Epigenetiker und die Schule der Evo-
lutionisten oder Präformisten, die erste mit Needham und Mau-
pertuis (später auch C. Fr. Wolff und Blumenbach), die zweite
mit Swammerdam, Bonnet, Haller, Spallanzani, Leeuwen-
hoek u. a. als Vorkämpfern.

Die ̂ Pig®"etiker lassen, wie Aristoteles, den Keim mcht nur scheinbar,
sondern tatsachlich «nfacher an Mannigfaltigkeit sein als den Erwachsenen; sie sind
s e s in irgendeiner Form Vitalisten, da es ohne Existenz eines immateriellen ord
nenden Agens an emem zureichenden Grund für die typische Mannicfaltigkeits-
produktion während der Embryogenese fehlen würde.

Die Evolutionisten sehen Keim und Erwachsenen als von gleicher Mannigfaltig
keit an; Embryologie ist nach ihnen keine „Produktion von Mannigfaltigkeit", um
modern, mit W. Roux zu sprechen, sondern nur die Verwandlung unsichtbarer, aber 30
realiter existierender Mannigfaltigkeit in sichtbare. Im Hühnerei ist das Huhn materiell
als Huhn, wenn auch vielleicht in gewisser Verzerrung, vorhanden. Die Evolutio
nisten sind Mechanisten: das Kleinhuhn, d. h. das Hühnerei, ist eine Maschine, ein
gestellt in ihrer Leistung auf das Großhuhn. Oh die Evolutionisten „Ovulisten" oder
oh sie „Animalculisten" sind, d. h. ob sie die Entwicklungsmaschinerie in das Ei oder
in die Spermie verlegen, ist für uns nicht von grundlegender Bedeutung. Wohl dagegen
der Umstand, daß sie stets auch die Einschachtelungslehre vertreten: im Ei Evas
(oder in der Spermie Adams) sind alle Ei- (oder Spermien-)maschinen aller künftigen
Generationen der Menschen ineinander geschachtelt schon enthalten. Diese Lehre war
auf gewisse Beobachtungen (an parthenogenetischen Blattläusen) gegründet, nach
denen in der Tat der Embryo im Mutterleib schon wieder einen Embryo zweiter Ordnung
in sich birgt; aber solches ist durchaus eine Ausnahme.

Leibniz stellt sich auf der Evolutionisten Seite.
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B) ERKENNTNIS THEORETISCHES.

Was die erkenntnistheoretische Ausdeutung der empirischen
Wirklichkeit bei Leibniz angeht, zunächst ohne jede Rücksicht
auf eine Erweiterungsmetaphysik, so hat der große Mann seine Ansicht
hier im Laufe der Jahre geändert, ohne aber zu ganz restloser Eindeutig
keit gelangt zu sein. Anfangs ist ihm wohl der Raum und das Materielle
in ihm, im Sinne der primären Qualitäten ohne weiteres das Wirkliche.
Später aber ist die Materie nur ein phaenomenon, freilich hene fundatum,
„gut begründet". Hier kann man Kants spätere Lehre von der subjek
tiven Natur alles Raumhaften als eigentlich „Raum"haften zwanglos
aus Leibniz herauslesen: die Raumeswelt ist als Raumes weit Erschei
nung.

Alles Wissen um Erscheinungen, also alle Erfahrung, gibt uns zwar
Wahrheit, aber doch nur Tatsachen Wahrheit {verite defait) und nicht
Vernunftwahrheit {verite de raison), wie die formale Logik imd die ge
samte Mathematik, welche sich für Leibniz restlos aus analytischen
Urteilen (im Gegensatz zu Kant) zusammensetzt, es tun. Vernunftwahr
heiten können nicht anders gedacht werden; sie unterstehen dem Satze
vom Widerspruch. Tatsachenwahrheiten unterstehen daneben noch dem
Satz vom zureichenden Grunde {raison süffisante), ein Satz, bei dem
das echt Kausale vom Teleologischen nicht immer klar geschieden ist,
ohschon das Zweite, also der Zweckgesichtspunkt, die Frage, „weswegen
etwas da ist oder geschieht, den Vorrang hat.

Die allgemeine Metaphysik ist bei Leibniz nicht, wie etwa bei Spi
noza, dogmatisch, gleichsam durch Eingebung, hingesetzt, sondern
wird, zumal in den Briefen, ausdrücklich als Hypothese aufgestellt,
welche die feststehenden Tatsachen am besten, oder auch allein, restlos
zu erklären, d. h. als Folge abzuleiten, gestattet. Leibniz ist also
induktiver-hypothetischer Metaphysiker, wenn wir unter „In
duktion" das Aufsuchen von Begriffen und Sätzen verstehen, welche
schon bekannte Begriffe und Sätze einschließen (erklären, „mit
setzen") sollen.

C) DIE GROSSE METAPHYSIK.

Die große Metaphysik unseres Denkers setzt bekanntlich zwei Grund
begriffe: Monade und prästabilierte Harmonie.

Der BegriffMonade hat fünf Wurzeln: in ihm steckt der Gedanke des
Unendlichkleinen — hat doch Leibniz die Differentialmethode ge
schaut —, der Unteilbarkeit, der organischen Ganzheit, des Seelischen
und des grammatischen Subjekts in analytischen Urteilen. Das heißt:
die Monade ist ein unendHchkleines Atom, besser noch ein Punkt, aber
ein point metaphysique, ganzheitKch-seeHscher, also in sich intensiv
mannigfaltiger Art, dessen gesamte Erlebensschicksale aus seinem
Wesen" folgen, derart, daß, wer dieses Wesen kennen würde — was
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freiUch nur Gott kann — alle Schicksale des Erlebens einer Monade als
analytische Urteile auszusprechen imstande wäre. Der Satz „Cäsar
überschritt den Rubikon" ist also für Gott ein analytischer Satz; das
Prädikat ist hier, für ihn, im SubjektsbegrijBf enthalten.

Es gibt unendlich viele Monaden, und sie sind alle voneinander verschieden in
unendlich feiner Abstufung {lex continuitatis), so wie man etwa Ellipsen in unendlich
feiner Abstufung mit Rücksicht auf das Verhältnis der beiden Achsen zueinander
^ onstrmeren kann. Und zwar sind sie alle voneinander in dieser Weise unterschieden
in zweifachem Sinne.

Erstens nachihrem „Gesichtspunkt" (point de «ue). Jede ist nämlich ein „Spiegel 10des Umversums (miroir de Vunivers) und dieses spiegelt ehen jede anders, ganz ebenso,
wie keiner eine perspektivische Zeichnung seiner Umwelt entwerfen kann, die sich nicht

seines unmittelbaren Nachbars ein wenig unterschiede. Zweitens aber
smd die Monaden auch nach dem Grade der Klarheit unendlich fein abgestuft,
zwischen ohnmaclnartiger Dumpfheit des Erlebens (petite perception) bis zu klarstem,
aufmerksamstem Be^tsein (apperception). Neben dieser EinteUung der Monaden,
^e eigenüich unendlich viele Arten ihrer, jeweUs nur einmal vertreten, kennt, geht eine
^dere einher die mcht ganz zu ihr paßt: nämlich die in Gottesmonade, Engel-
moWen, Seelen, organische Monaden und Materienmonaden.

™ate"enfrei; wie der Gott des Aristoteles. Aber die 20
V^t«l™®"aden haben Körper, d. h. sind stets mit Monaden der

medersten Stufe vereint; die Menschenmonade hatte also einen Leib vor der „Geburt",
«Till egmn er Embryogenese des Leibes, den sie als Erwachsener trägt.

So viel an dieser Stelle über die Monade, ihre Arten und ihre Leibesgebundenheit.
Les monades n'ont pas defenStres, „die Monaden haben keine Fenster",
'  wirkt auf die andere und keine empfängt von der anderen

eine Wirkung. Das ist ja schon enthalten in dem Satze, daß jede ihr
Erleben, das im Grunde stets seelisch ist, aus sich allein lebt. 30

Aber es sieht doch für die Erfahrung so aus, als ob die Monaden auf
einander einwirkten. Lenkt doch die vitale Monade die Materie bei der
embryonalen Formbildung, und beeinflußt doch, bei der Willenshandlung,
die Seele den Leib und wird bei der Wahrnehmung vom Materiellen her
beeinflußt!

Das ist alles nur scheinbar, wird uns gesagt.
Gott hat nämlich eine harmonie preetablie zwischen den Monaden,

welche aus ihm „herausblitzen" (effulguration), geschaffen, der zufolge
alles das, was eine hochbewußte Monade erlebt, und was ihr selbst
Kausalität zwischen ihr und anderen Monaden und zwischen anderen 40
Monaden unter sich zu sein scheint, obwohl sie es rein aus sich erlebens
mäßig produziert, doch das Wirkliche in richtiger Abbildung trifft.

Es gibt drei Formen solcher Harmonie.
Allgemein bekannt ist die Harmonie zwischen Leib und Seele, oder vielmehr

zwischen bewußtem Erleben und der durch das Erleben abgebildeten Welt, denn an
einen Parallelismus zwischen Erleben und Himmechanik denkt Leibniz ebensowenig
wie Spinoza. Diese Lehre ist natürlich notwendig, wenn man einerseits jede psycho-
physische Kausalität leugnet, anderseits aber doch die Existenz einer Welt der Objekte
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überhaupt zuläßt und nicht Universum für einen, besser noch für „meinen" Monaden
traum erklärt. Sie ist aber nicht ohne erhebliche innere Schwierigkeiten, und zunächst
möchte man wohl fragen, wie Leibniz denn wissen könne, daß es die Objektenwelt
überhaupt ,,gibt", wo doch seine Monade alles aus sich heraus allein produziert. Emster
ist dieses: Es gibt nach Leibniz nur Monaden als „metaphysische Punkte", ihr je
weiliges Vorstellungsleben und die zwischen ihnen bestehenden Harmonieverhältnisse.
Inwiefern ist nun eigentlich eine gegebene Monas ,,Spiegel des Universums?" Was
bildet sie denn ab ? Das, was an Wirklichem außer ihr da ist, das sind ja nur die anderen
Monaden, insofern sie vorstellen! Nun bildet sie aber doch nicht, gleichsam telepathisch,

10 fremdes Seelenleben ab, sondern, wenn wir nur auf das Anschauliche gehen, die raum
zeitliche Welt der Materie. Man mag diese nun „Erscheinung" von etwas anderem
nennen. Aber sie ist doch nicht Erscheinung des Innenlebens anderer Monaden, welches
allein es außer der spiegelnden Monade in Wirklichkeit gibt!

Doch lassen %vir diese Schwierigkeiten — sie sind erheblich genug — und wenden
wir uns zur zweiten Form der Harmonie. Man könnte sie die vital-mechanische
nennen. Es gibt Monaden, welche für die Form- und Funktionsganzheit der organischen
Wesen verantwortlich sind, welche im Interesse dieser Ganzheit die Bewegung von
Materie lenken. Aber — auch ohne das Gelenktwerden würde sich jedes materielle
Teilchen so bewegen, wie es sich bewegt. Oder, um in modernem Gleichnis zu reden:

20 Der Bahhhofsvorstand gibt das Zeichen zur Abfahrt, der Lokomotivführer öffnet das
Ventil, der Zug beginnt sich zu bewegen, aber — er würde das auch ,,von selbst" in
demselben Augenblick in derselben Weise tun.

Die dritte Harmonieart ist die ethisch-psychische: Die Menschen sind böse
und verdienen zu gewissen Zeiten besondere Strafe — weshalb, wenn alles aus ihrem
Wesen, das von Gott stammt, folgt? — und da ist nun die Welt so eingerichtet, daß
zur „richtigen Zeit Erdbeben, Überschwemmungen, Feuersbrünste eintreten.

Diese Grundzüge der großen Metaphysik Leibnizens genügen für
unsere Zwecke, und seine Theodizee, die Lehre, daß die Welt die beste
aller möglichen Welten sei, können wir an dieser Stelle sogar ganz über-

30 gehen, da wir einen ihrer Hauptpunkte sogleich noch gesondert betrachten
werden. Wir müssen aber jetzt auf die besondere Naturmetaphysik
unseres Denkers eingehen.

D) DIE NATURMETAPHYSIK IN SONDERHEIT.

Inwiefern wird Natur, so wie sie empirisch ist, durch die große Meta
physik erklärt, d. h. aus allgemeineren Begriffen verständlich gemacht,
dur^ a gemeinere Begriffe in ihrem Wesen mitgesetzt ?

Der allgemeinste Satz der Lehre vom Unbelebten, das mechanische
Energiepnnzäp, erfährt eine ganz unmittelbar theoteleologische Erklärung:
Eben deshalb, weil die wirkUche Welt so beschaffen ist, daß sie sich in
der Ersc einung für die bewußten Seelenmonaden in Form des Energie-

40 prinzips darstellt, ist sie die „beste" aller möglichen Welten. Gott, im
Anfang nur an den Widerspruchssatz gebunden, konnte schaffen, was
er wollte, obschon er nach der Schöpfung alle Konsequenzen des von
ihm schaffend gesetzten Grundprinzips der Welt mit in den Kauf nehmen
muß« Er erkannte nun, daß die in Form des Energieprinzips erscheinende
Welt besser als jede andere, obschon, da sie ja endlich ist, nicht etwa
vollkommen sein werde, und schuf, seiner Güte gemäß, nun eben sie.
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Man wird das schwerlich eine Erklärung nennep, um so weniger, als ja
doch nicht gezeigt wird, daß eine mechanisch anders fundierte Welt
mangelhafter als die unsere sein müßte.

Eine weitere große Schwierigkeit und Unklarheit besteht hinsichtlich
des Verhältnisses der wirklichen Monaden zur „erscheinenden'' Welt.
Die Monaden sind, wie wir wissen, points metaphysiques, metaphysische,
also nur uneigentlich so genannte „Punkte". Die Körpermonaden er
scheinen als materielle Atome. „Erscheinen" die Monaden höherer
Stufe auch so, gibt es also in der erscheinenden materiellen Welt (schein
bar) lenkende und (scheinbar) gelenkte Atome als Atome? Diese
Frage findet keine Beantwortung.

Klarer ist alles auf biologischem Feld, ohschon auch hier eine grund
sätzliche Dunkelheit besteht. Leibniz ist, wie wir wissen. Evolutionist.
Daher die Aimahme des pränatalen, des vorgeburtlichen Leibes der
Formmonaden. Die Embryologie wird grundsätzlich verständlich: der
pränatale Leih braucht nur zu wachsen. Aber nun ist das Sterben doch
nicht eine umgekehrte Embryologie, eine „Involution", wie es der Fall
sein müßte, sollte das Dasein des postmortalen Leibes der „gestorbenen"
Monas verständlich werden. Nach dem Tode ist der Leib der Monade ja
als Leiche da. Was bedeutet diese ? Darauf gibt es keine Antwort.

Tief in das Wesen des Biologischen dringt Leibniz bei seiner eingehen
den Erörterung des Wesens der organischen „Maschine" ein, ohschon
man geneigt sein diirfte, aus seinen Darlegungen eine Folgerung zu ziehen,
welche gerade das Gegenteil von derjenigen ist, welche er selbst zog.
Der Organismus ist zwar „Maschine", sagt iirta Leibniz, unterscheidet sich
aber von einer durch Menschen gebauten Maschine ganz grundlegend.

„Daher ist jeder organische Körper eines Lebendigen eine Art von göttlicher Ma
schine oder natürlichem Automaten, der alle künstlichen Automaten unendlich über
trifft, weil eine durch menschliche Kunst hergestellte Maschine nicht in jedem ihrer
einzelnen Teile Maschine ist. So hat z.B. der Zahn eines Messingrades Teile oder
Stücke, die für uns nichts Künstliches mehr sind und nichts mehr an sich haben, was
in hezug auf den Gehrauch, zu dem das Rad bestimmt war, die Maschine verrät. Die
Maschinen der Natur aber, d. h. die lebendigen Körper, sind noch in ihren kleinsten
Teilen bis ins Unendliche Maschinen*', und zwar bleibt, wie wir an anderer Stelle^ er
fahren, „eine natürliche Maschine noch in ihren kleinsten Teilen . .. immer die nämliche
Maschine, die sie war". • j- • j»

(Ainsi chaque Corps organique d'un vivant est une espice de machine divine^ ou un
automate naturel, qui surpasse infiniment tous les automats artificiels. Parce qu une ma
chine, faite par Varl de Vhomme h'est pas machine danschacune desesparties; par exemple:
la dent d*une roue de laiton a des parties oufragments, qui ne sont pas plus quelque c äse
d*artificiel et n^ont plus rien qui marque de la machine par rapport ä Vusage oü la roue
itait destinie. Mais les machines de la nature, c'est-ä-dire Ics corps vivants, sont encore ma-
chines dans leurs moindres parties jusqu'ä Vinfini.) (Monadol. 64.)

(Une machine naturelle demeure encore machine dans ses moindres parties, et, qui p us
est, eile demeure toujours cette meme machine qu'elle a 6t6.) (Nouv. syst. de la nature, 0.)

Leibniz arbeitet hier mit dem Begriff des Differentials angewandt
auf den Begriff „Maschine". Man wird nun, meine ich, mit Recht sagen.
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daß der Begriff des Differentials sieh logisch nur auf Homogenes, nicht
aber auf Mannigfaltiges als solches beziehen könne. Sachlich freilich
hat Leibniz recht, noch viel mehr, als er selbst glaubte. Denn er kannte
nur gewisse Regenerationsphänomene, die seine biologischen Zeit
genossen entdeckt hatten, er kannte noch nicht die restitutiven Vermögen
der jüngsten Embryonalstadien, wie wir sie heute kennen. Gewiß: der
Organismus ist, wenn auch nicht in imendlich kleinen, so doch in sehr
kleinen Teilen immer noch der Potenz nach la m$me chose qu'elle a ete, aber
eben deshalb, so würden wir sagen, ist diese chose keine Maschine.

10 Leibniz wird hier der Sklave seiner Theorie von der Energieerhaltung
nach jeder der drei Raumesachsen für sich genommen. Wirklich,
nicht nur scheinbar, lenkende Agentien durchbrechen ja in der Tat
diesen Satz, mögen sie schon das allgemeinste Energieprinzip nicht
durchbrechen. Das aber darf nach Leibniz nicht sein, und deshalb
darf es echt lenkende Naturagentien nicht geben.

Letzten Grundes ist, wie es scheint, der Satz von der Energieerhaltung
nach jeder Achse für sich genommen einer der eigentlichen Grundpfeiler
der gesamten Metaphysik von Leibniz gewesen, jedenfalls der Grund
pfeiler seiner Metaphysik des Lebendigen.

E) GESAMTERGEBNIS.

20 Leibnizens System kann kurz als individualistischer Neuplatonis-
mus bezeichnet werden. Es ist individualistisch, insofern als das seelisch
gedachte Einzelwesen letzter Bestandteil des Wirklichen ist; es ist neu
platonisch, insofern Gott alles Wirkliche seinem Wesen naeh denkt
und aus sich „herausblitzen" läßt; aber Gott denkt und schafft nicht
durch Vermittlung vorgedachter allgemeiner Ideen, sondern er denkt
und schafft unmittelbar das Einzelne als Einzelnes.

Daß das Wesen der Welt geistig-seelisch ist, finden wir aueh hier.
Und zwar ist es das restlos; denn auch, was als Materie erscheint, ist
ja seelisch, wenn schon untersten Grades. Den aristotelischen Dualismus

30 zwischen Stoff und Form kennt Leibniz nicht. Die Art und Weise
freilich, wie er sich mit dem empirischen Dualismus abfindet, mit den
Problemen des Bösen imd des Irrtums zumal, ist wenig befriedigend.
Irrtum dürfte es doch nach seinem System überhaupt nicht geben;
denn er ist nicht nur mangelnde Klarheit!

Mit Christian Wolff, dem Systematisierer Leibnizens brauchen
wir uns nicht näher zu befassen. Seine Tendenz, alles auf den Satz des
Widerspruchs, gezwungen genug, zurückzuführen, geht diese Abteilung
des Werkes nichts an, ebenso seine vielfach bedeutende Ontologie und
rationale Philosophie überhaupt. Die Lehre von der Harmonie nimmt

40 er für das psycho-physische Gebiet an; die Organismen erklärt auch er
für Maschinen; die Materienmonaden, mehr nach Art seelenloser Atome
gefaßt, läßt er sich aber gegenseitig wirkend beeinflussen.
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6. KANT.

A) KANTS ALLGEMEINE STELLUNG ZUR METAPHYSIK.

Mit Kant braucht sich eine Metaphysik der Natur sehr viel weniger
zu beschäftigen, als es den Anschein haben möchte, und wenn er in seinen
Lehren ganz konsequent wäre, brauchte sie es sogar gar nicht. Denn
er behauptet ja in Sachen der Metaphysik überhaupt ein Agnostiker zu
sein und gibt nur das Dasein eines Wirklichen gelegentlich zu; das
Sosein dieses Wirklichen ist nach ihm restlos unkennbar. Freilich denkt
er immer an eine Metaphysik aus hloßen Begriffen, eine ontologische
Metaphysik; und diese hat er in der Tat erledigt. Aber hat eine mit
Wahrscheinlichkeiten arbeitende induktive Metaphysik wirklich so gar
keinen Wert? Kant meint es. Da kann denn freiUch nichts übrig bleiben,
es seien denn gewisse Inkonsequenzen und gelegentliche schüchterne Be
kenntnisse des trotz allem in die Metaphysik „Verliebten". Natürlich
meinen wir hier immer den mrklichen Kant und nicht den altmarburgi-
schen.

Die gelegentliche Verwendung des Wortes „metaphysisch" für seine
eigenen Lehren könnte auf den Gedanken führen, daß wir den wirk-

j  *^8 beurteilen. Aber es läßt sich unschwer zeigen,daß er das Wort „metaphysisch" nicht im ühHchen Sinne, sondern ganz
uneigenthch angewendet hat.

^nächst denkt man hier an die sog. „metaphysische" Deduktion
der Kategorien, d. h. ihre Ableitung aus der Urteilstafel. Der Sachver
halt ist hier der, daß zuerst in den Urteüsformen „logische Momente",
dj h. elementare Verknüpfungsbegriffe geschaut werden, und daß jedem
dieser Momente dann eine auf das Empirische gehende Kategorie zu
geordnet, daß das logische Moment gleichsam neu umkleidet wird.

„Metaphysisch" im eigentlichen Wortsinne wäre das nur, wenn der
,,reine Verstand", dessen „Wesen" hier nach Kant untersucht wird,
als ein absolutes Ens gälte. Aber das soll doch wohl nicht der Fall sein,
braucht es jedenfalls nicht. Dann aber ist das Wort „metaphysisch" hier
irreleitend; bedeuten soll es wohl nur: nicht physisch, im weitesten Sinne
dieses Wortes.

Nun haben ̂vir weiter die „Metaphysischen Anfangsgründe der Natur
wissenschaft" — um von der „Metaphysik der Sitten" hier abzusehen —
und da möchte es auf den ersten Blick scheinen, als fänden wir gerade
hier ein Feld für unsere besondere Arbeit. Aber es scheint eben doch
nur so, denn was die „Metaphysischen" Anfangsgründe der Naturwissen
schaft wirklich bringen, ist nur eine formale Untersuchung darüber, was
im Begriff der Materie, nach Kant, alles gelegen ist, wobei dieser Begriff
selbst als halb empirischer gefaßt ist. Daß eine in diesem Sinne a priori
entwickeltere Materientheorie die empirischen Fakten der Physik
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und Chemie notwendigerweise decken muß, wird nicht gezeigt und
kann, der Natur der Sache nach, gar nicht gezeigt werden. Denn
mögen auch z. B. die Newtonschen Prinzipien, zumal etwa das Parallelo
grammprinzip, durch die kausalen Beziehungen zwischen den groben
Massen tatsächlich erfüllt werden, so können -wir hier doch nur sagen,
daß das logisch sehr erfreulich, daß es, um mit Lotze zu reden, eine
„glückliche Tatsache" sei, aber nicht, daß es so sein müsse. Und die
Elektrodynamik ist bekanntlich bis jetzt noch nicht logisch „glücklich"
in diesem Sinne. Wer kann sagen, daß eine endgültige Materienlehre es

10 sein muß ? Also: „Metaphysik" heißt auch hier bei Kant nur Forschung
im „reinen Verstände" seiner Möglichkeit des Begreifens nach. Und der
reine Verstand ist doch kein metaphysisches Ens, wobei wir übrigens ab
sichtlich mit Kant ex hypothesi voraussetzen, daß Kategorienlehre,
zu der Kants Materientheorie letzthin gehört, wirklich eine „Analytik
des reinen Verstandes" sei, eine Lehre, deren, trotz aller Gegenrede der
Neukantianer, „psychologische" Versuhjektivierung wir sachlich durch
aus nicht hilligen, wenigstens wenn sie am Anfang der Philosophie steht.
Im übrigen kommen wir auf Kants Materientheorie noch einmal zurück.

Kant ist nun aber trotzdem Metaphysiker, wenn auch uneingestande-
20 nerweise, und er ist es sogar in zweifachem Sinne, nämlich, kurz gesagt,

das eine Mal naiv, das andere Mal, sozusagen, sublimiert.
Naiv metaphysisch ist er, wenn er „Dinge" da sein läßt und „viele

Iche", und wenn er lehrt, daß die Dinge die Iche „affizieren". Viele
möchten diese Stellen gern forthaben, aber sie stehen da, sogar in den
„Prolegomena", also nicht nur in der ersten Auflage der Vernunftkritik.

Sublimiert metaphysisch ist der Begriff des „Bewußtseins überhaupt",
wenn man ihn als überpersonales ̂ virkliches Ens faßt, an dem die ein
zelnen Bewußtseine teilhaben. Doch braucht man das wohl nicht, son
dern darf das „Bewußtsein überhaupt" als dasselbe wie die „Synthetische

30 Einheit der Apperzeption", nämlich schlechtweg als Ich im unmittel
barsten, ursprünglichsten Sinne nehmen. Anders aber steht es mit Kants
Begriff der Allgemeingültigkeit von Urteilen, dessen Realisierung durch
die Kategorien verbürgt sein soll. Hier ist Kant Metaphysiker, wenn
Allgemeingültigkeit in mehr als empirischem Sinne (für „alle Menschen",
für „jedermann") bestehen soll, und das soll sie. Auf seiner eigenen
Grundlage darf er sich aber diesen metaphysischen Schritt eigentlich
nicht erlauben.

Ist Kant also, das eine Mal in naivem, das andere Mal in suhlimierte-
rem Sinne, Metaphysiker, wo er es der eigenen Lehre gemäß eigentlich

40 nicht sein darf, so ist er auf der anderen Seite da nicht Metaphysiker,
wo er es, nachdem das Dasein des „Dinges an sich", vielleicht inkonse
quent, einmal zugelassen war, sehr wohl hätte sein dürfen. Und gerade
dieser Punkt geht die Metaphysik der Natur an.

Bekanntlich erklärt Kant alles Raum- und Zeithafte am Weltbild
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für „bloß subjektiv", sagt uns, daß wir auf diesem "Wege die Beschaffen
heit der Dinge an sich „gar nicht" erkennen, und lehrt, daß der „Gegen
stand" an sich nur das sei, „was dawider ist, daß unsere Erkenntnisse
nicht aufs Geratewohl oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise
bestimmt seien" ̂). Aber gerade wenn er das Ding an sich seinem Dasein
nach zuläßt, muß er auch zulassen, daß „Erscheinungen*' uns in einem
Pimkte über dasselbe Auskunft geben: nach Seite seiner Mannigfaltig
keit. Denn wenn für die Erfahrung ein Wirkliches „erscheint", so
müssen doch wohl seine Besonderheiten und die Unterschiede zwischen

ihnen sich als Besonderheiten und Unterschiede erscheinungshaft aus- lo
prägen, mögen wir auch über sein Sosein im engeren Sinne nichts er
fahren.

Kants in den ,,Metaphysischen Anfangsgründen" dargestellte Materienlehre
bietet, wie wir gesehen haben, dem Titel des Werkes zum Trotz, gerade keine Meta
physik. Sie ist eine aprioristische Untersuchung darüber, wie das Bewegliche und
Bewegenkönnende im Baume — selbst seinem Dasein nach eine empirische Angelegen
heit — notwendig gedacht werden müsse, wenn es da ist. Kant konstruiert hier seine
Materie aus dem Newtonschen Anziehungs- und einem ebenfalls quantitativ gefaßten
Abstoßungsgesetzt zwischen ihren letzten Teilen, welche aber, wodurch eine große
Unklarheit in das Ganze kommt, imendlich klein gefaßt werden, so daß eine Kontinui- 20
tätslehre herauskommt. Das alles ist Erscheinungslehre, aber keine Metaphysik; es
hat stark auf Kants unmittelbare Nachfolger gewirkt — trotz Kants Warnung, keine
besonderen Naturgesetzlichkeiten zu deduzieren! — ist aber ohne nachhaltige Wirkung
geblieben.

Aber nun hat Kant doch gerade über die Bedeutung der Materie sozusagen eine
metaphysische Privatmeinung, und diese, in den „Faralogismen" bei Gelegenheit des
psycho-physischen Problems erörtert, folgt ganz und gar den Bahnen des Leibniz:
„Das, was der Erscheinung der Materie, als Ding an sich selbst, zum Grunde liegt",
heißt es da, möchte vielleicht „dem Gegenstand des inneren Sinnes (der Seele)" „so
ungleichartig nicht sein". Und es gibt ähnliche andere Stellen in der ̂ itik der reinen 30
Vernunft.

Private Metaphysik ist das, wie gesagt, keine eigentlich lehrmäßige. Ist ja doch
durch den Satz, daß „Begriffe ohne Anschauungen leer" seien, aller Metaphysik grund
sätzlich ein Riegel vorgeschoben, und werden doch in den,,Antinomien" alle möglichen
Probleme, weil sie eben metaphysisch seien, als unstatthafte Fragen abgeschoben.
Freilich unseres Erachtens zu Unrecht; denn wir meinen, daß die Fragen nach Endlich
keit und Unendlichkeit der Natur in Raum und Zeit, nach endlicher und unendlicher
Teilbarkeit der Materie empirische — darum freilich nicht etwa praktisch lösbare —
Fragen seien.

B) KANTS LEHRE VOM ORGANISCHEN.

Ganz besonderes Interesse hat von jeher Kants Lehre vom Or- 40
ganismus auf sich gezogen. Zwar will sie grundsätzlich unmetaphysisch
sein. Immer wieder schiebt der gewissenhafte Denker den eigenen meta
physischen Neigungen einen Riegel vor; Vitalismus, den er, mit Unrecht,
von vornherein für Metaphysik hält, darf es nicht geben. Aber man sieht
doch, wie er ihn innerlich annimmt, obwohl er nicht müde wird, den Be-

KLritik der reinen Vernunft. Von der Synthesis der Recognition; 1. Aufl. (Kehr
bach, S. 119).
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griff der Teleologie für „bloß regulativ" und für von bloß subjektiver
Bedeutung zu erklären, was eigentlich nach den Erörterungen der ersten
Kritik gar nicht mehr nötig war. Gerade, daß er es immer wieder, daß
er es gar zu oft betont, stimmt uns hinsichtlich seiner innersten Über
zeugung bedenklich. Und es gibt auch hier wieder eine Stelle, an der
es heißt, es möchten wohl im Reiche des An-sich Mechanismus und Te
leologie dasselbe sein.

Nehmen wir einmal Kants uneingestandene Metaphysik hier für eingestanden,
so wären also seelenartige Agentien beim Zustandekommen des individuellen Organis-

10 mus am Werk, und auch das Ganze der organischen "Welt, das er ja sogar, wenn auch
als „Abenteuer der Vernunft", einmal phylogenetisch faßt, würde einem geistigen Plan
unterworfen sein und einem Ziele dienen. Es verleugnet nun freilich Kant nicht
seine Eigentümlichkeit als Philosoph des christlichen Kulturkreises, wenn er dieses
letzte Ziel den Menschen, freilich nicht als natürliches, sondern als intelligibles mora
lisches Wesen, sein läßt. Verstanden wird aus diesem höchsten Ziel die Besonderheit
der gegebenen Natur natürlich in keiner Weise. Weshalb es Löwen, Bienen, Elefanten
gibt, darüber erfahren wir nichts; und der Gedanke, es möchten etwa die „schädlichen"
Organismen dem Menschen zur Strafe dienen, ist eines Kant nicht %vürdig, ganz ab
gesehen davon, daß doch die meisten Lebewesen auf den Menschen bezogen sozusagen

20 neutral sind.

Noch ungescheuter als auf biologischem Gebiet gibt sich Kants metaphysische
Neigung auf dem der Ethik und der Freiheitslehre. Mit dem,,intelligiblen" Charakter als
der Ansich-Grundlage des empirischen wird geradezu als mit einem klaren Begriffe meta
physischer Art gearbeitet, was doch eigentlich für Kant nicht ganz statthaft ist. Seine
Freiheitslehre gehört in Strenge nicht in diesen Abschnitt des Werkes, und so mag deM
nur kurz gesagt sein, daß Kant unseres Erachtens „Freiheit" nicht als Indeterminis
mus, sondern als Determinismus durch das „Wesen", also als Wesensgemäßheit
faßt, ebenso wie Spinoza in der berühmten 7. Definition des ersten Buches der Ethik.
Wiederholt nennt Kant den intelligiblen Charakter dei*» „beharrlichen Grund", die

30 „beharrliche Bedingung" des empirischen; ausdrücklich sagt er uns, daß bei Änderung
des ersten auch der zweite ein anderer wäre. Also hat der intelligible Ch^akter ein
festes Wesen, durch das alles, was von ihm ausgeht, bestimmt ist; nur eine emzige
Stelle bei Kant^), in sich nicht ganz eindeutig, steht einer solchen Auffassung ent
gegen.

C) DER DEMIURGOS.

Wenn wir endlich Kants Gotteslehre betrachten, so kommen wir
noch einmal auf seine eigentliche Naturmetaphysik, und zwar in aUer-
höchster Stufe, zurück. Denn gerade der von gewissen Besonderheiten
der Naturstruktur ausgehende tmter den historisch vorliegenden Gottes
beweisen, der physiko-theologische also, hat nach Kant eine über das

40 bloß Glaubenshafte hinausgehende Bedeutung, so wenig er auch von den
übrigen sog. „Beweisen" der Existenz Gottes hält (wobei übrigens der
Begriff Gott wohl immer ein von der Welt gesondertes Wesen im Sinne
des christlichen Theismus meinen soll).

Das Bedeutsamste über den Erkenntniswert des physiko-theologi
schen, also des von der Teleologie der Natur ausgehenden, Gottesbe-

1) Kritik der praktischen Vernunft. Ausgabe Kehrbach, S. 116.
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weises steht nicht in der „Kritik der reinen Vernunft", sondern in § 57
bis 59 der „Prolegomena".

Er arbeitet zunächst mit den Begriffen ,,Schranke*' und „Grenze". Schranken
gibt es z. B. für die Wissenschaft, indem etwa die Mathematik erkennt, daß es Dinge
gibt, die sie durchaus ganz und gar nichts angehen, an die sie nicht heran kann, deren
sie „aber auch gar nicht bedarf", d. h. hinter denen für sie gar nichts Bedeutsames
liegt, we das also mit Rücksicht auf die Mathematik z. B. mit der Ethik der Fall wäre.
In Grenzen aber ist „immer auch etwas Positives, es liegt hinter ihnen noch etwas,
das für den, welchem die Grenze gesetzt ist, bedeutsam ist".

Die intelligible Welt nun sei anfangs der Vernunft als durch eine Schranke von
ihrer Erfassungsmöglichkeit getrennt erschienen; aber in der Lehre von den Ideen habe
sich gezeigt, daß es sich hier um eine Grenze handele; und der Philosoph müsse bis
zu dieser Grenze vorschreiten, freilich ohne sie zu überschreiten; auf der Grenze
werde er Wesentliches über die „Verknüpfung des Bekannten mit einem völlig Unbe
kannten" finden.

Auf der Grenze also können wir Entdeckungen machen, wenn auch nicht über das
Absolute selbst, so doch wenigstens ,,über das Verhältnis, welches die Welt zu einem
Wesen haben mag, dessen Begriff selbst außer aller Erkenntnis liegt, deren wir innerhalb
der Welt fähig sind".

Analogienhaft wenigstens können wir also hier Wirkliches erkennen, wobei unter 20
einer „Analogie ̂ ,,nicht, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, eine unvollkommene
Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommene Ähnlichkeit zweier Verhältnisse
zwischen ganz unähnlichen Dingen" verstanden ist.

Auf Grund einer Analogie nun „bleibt doch ein für uns hinlänglich bestimmter
Begriff von dem höchsten Wesen ührig, oh wir gleich alles weggelassen haben, was ihn
schlechthin und an sich selbst bestimmen könnte; denn wir bestimmen ihn doch
respektiv auf die Welt". Ja, wir können „von diesem Wesen eine Kausalität durch
Vernunft in Ansehung der Welt prädizieren und so zum Theismus überschreiten, ohne
etwa genötigt zu sein, ihm diese Vernunft an ihm selbst, als eine ihm anklebende Eigen
schaft beizulegen". „Das Verhältnis jenes Wesens „zur Sinnenwelt" steht in Frage. 30
Das alles aber ist eine „wirkliche positive Erkenntnis", denn die „Begrenzung des
Erfahrungsfeldes durch etwas, was ihr sonst unbekannt ist", ist eine solche. Es wird
nämlich nicht etwa bloß ein solches Wesen „erdichtet", „sondern, da außer der Sinnen
welt notwendig etwas, was nur der reine Verstand denkt, anzutreffen sein muß (!),
dieses nur auf solche Weise, obwohl freilich bloß nach der Analogie bestimmt".

Was ist das alles, wenn nicht eine induktive Naturmetaphysik mit
theologischem Ergebnis, ausgehend von der besonderen, nämlich teleolo-
gischen, Beschaffenheit der Natur? Der Weltenbaumeister, der „Demi-
urgos", wird induziert, nicht freilich der „schaffende" Gott, was Kant
in der ersten Kritik ausdrücklich bemerkt. Dieser könnte nach Kant
nur ontologisch bewiesen werden, und des Anseimus Beweis ist kein
„Beweis", weil Existentialsätze, also auch der Satz „Gott ist", synthe
tische Urteile a posteriori sind, welche nie auf rein logischem Boden
bewiesen werden können.

D) ABSCHLUSS.

Die Hauptstelle im System nimmt also Kants Metaphysik der Natur
nicht ein; eigentlich, seinen ganz strengen Grundsätzen gemäß, dürfte
sie ja überhaupt keine Stelle in ihm einnehmen. Aber sie spielt ihre

40
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Rolle, wenn auch gleichsam verschämterweise. Um ihr die Haupt
stelle zuzuweisen, dazu ist Kant zu sehr christlicher Ethiker; und das
Christentum ist nicht kosmisch, wie Ost- und Südasiens Religionen, son
dern anthropozentrisch gebaut, wenigstens in seinen kirchlich herrschend
gewordenen Formen. Die „Gemeinschaft der Heiligen" ist sein letztes
Weltziel und alles andere gilt im tiefsten Grunde — nichts.

Kurz erörtert sei noch, ehe wir von Kant Abschied nehmen, eine
seltsame Dunkelheit in seiner Demiurgos-Lehre: Ansich und Erscheinung
stehen doch offenbar nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung zu-

10 einander, obschon das erste allerdings der zureichende Grund der zweiten
ist; denn das Ansich muß so gedacht werden, daß Erscheinung sein
kann, wie sie ist. Kant scheint nun in seiner Demiurgoslehre die Er
scheinung als „Wirkung" des erschlossenen Demiurgos zu nehmen. Der
eigentliche Kausalitätsakt, wenn von einem solchen geredet werden
darf, spielt sich hier aber doch im Bereiche des Ansich ab: innerhalb
seiner ordnet der wirkhche Demiurgos ein wirkliches Material zur wirk
lichen Welt; und mir „erscheint" dann diese Welt, während der Demi
urgos als solcher nicht „erscheint".

Literatur: Von hier an kommt neben Überweg und Windelband auchFalken-
20 bergB Geschichte der neuen Philosophie in Frage.

Wichtigste Originalien:
Descartes, 1. Meditationes de prima philosophia; 2. Piincipia philosophiae, I.
Geulincx, Opera philosophica, 3 Vol. Ed. Land.
Malebranche, Entretiens sur la metaphysique.
Spinoza, Ethica I und II.
Berkeley, Treatise on the principlcs of human knowledge.
Locke, An essay conceming human understanding.
Hume, An enquiry concerning human understanding.
Leibniz, 1. Systeme nouveau de la nature; 2. Principes de la nature et de la

30 gräce; 3. Monadologie; 4. Theodicee; 5. Nouveaux essays sur Tentendement.
Kant, 1. Kritik der reinen Vernunft; 2. Prolegomena; 3. Metaphysische Anfangs

gründe der Naturwissenschaft; 4. Kritik der Urteilskraft.

V. VON FICHTE BIS HARTMANN

1. FICHTE.

A) GLEICHGÜLTIGKEIT DER NATUR GEGENÜBER.

Den unmittelbaren Nachfolgern Kants, also Männern wie Jacobi,
Reinhold, Beck u, a. gelten die eigentliche Erkenntniskritik und die
Ethik des großen Mannes als bei weitem die Hauptsache; die Erkenntnis
theorie zumal wurde Gegenstand reger Erörterung, welche allmählich
zur Ausmerzung ihrer naiv realistischen Bestandsteile führte. Aber um
die Naturmetaphysik Kants kümmerte man sich nicht.

So können wir denn ein Eingehen auf die Lehren der soeben ge-
40 nannten Männer ganz unterlassen. Ja auch Fries bietet uns keine Ver-

Handb. d. Phil. II. B 4
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anlassung zu näherer Beschäftigung mit ihm, da er mit Rücksicht auf
Natur ganz -wesentlich Kantianer ist, und mit Fichte können -wir es auch
kurz machen.

Fichtes große Metaphysik kann als eine Form des Neuplatonismus
gefaßt werden, wenigstens wenn man sein erstes „Ich" dem Hen des
Plotin gleich setzt. Ganz klar scheidet er ja nicht immer das üherperso-
nale Ich vom persönlichen. Er „deduziert" nun bekanntlich aus dem Ich
die Seelenvermögen im Einzelnen, geht aber in keiner Weise auf Einzelnes
an der Natur ein, weil ihm dieses offenbar radikal gleichgültig ist,
weit gleichgültiger als dem letzhin freilich auch auf anderes gerichteten
Kant.

Natur ist da, d. h. vom ersten Ich als Nicht-Ich gesetzt, auf daß das
zweite, das eigentUche Ich, ein Feld für sein moralisches Handeln vor
finde. Daß mit diesem Satze irgend etwas Besonderes an der Natur ver
standen sein wolle, würde wohl Fichte selbst nicht beansprucht haben.

10

B) STELLUNG ZUM LEBENSPROBLEM.

Nun gibt es in der am klarsten und eindeutigsten geschriebenen Schrift
Fichtes, in derjenigen „Uber die Bestimmung des Menschen" immerhin
eine Stelle, an der -wir ein wenig mehr über seine Auffassung der Natur,
freilich auch hier nur ganz nebenbei, erfahren, und wenigstens dieser
Stelle sei kurz gedacht.

Es wird von der Möglichkeit geredet, den denkenden und handelnden
Menschen in die Determination des Kosmos einzureihen als deren Glied.
„Ich bin durch eine andere Kraft außer mir -wirklich worden. Und durch
welche wohl, als durch die allgemeine Naturkraft, da ich ja ein Teil der
Natur bin ?" Daß ich ein bewußtes Wesen bin, dürfe mich an dieser
Einsicht nicht irre machen." Es ist die Naturbestimmung der Pflanze,
sich regelmäßig auszubilden, die des Tieres, sich zweckmäßig zu bewegen,
die des Menschen, zu denken", wobei „das Denken allerdings eine weit
höhere und künstlichere Natur-wirkung ist als die Bildung der Pflanzen
oder die eigentümliche Bewegung der Tiere". „Erklären kann ich freilich
nicht, wie die Naturkraft den Gedanken hervorbringe; aber kann ich
denn besser erklären, wie sie die Bildung der Pflanze, die Bewegung eines
Tieres hervorbringe ?" Aus bloßer Zusammensetzung der Materie könne
nicht einmal „die Bildung des einfachsten Mooses erklärt werden*'; ja
„jene ursprünglichen Naturkräfte sollen überhaupt nicht
erklärt werden, noch können sie erklärt werden, denn sie
selbst sind es, aus denen alles Erklärbare zu erklären ist"
„Es ist eine ursprüngliche Denkkraft in der Natur, -wie es eine ursprüng
liche BUdungskraft gibt". (Erstes Buch, Kehrbach, S. 16ff.)

Die Untersuch-ung bricht bekanntlich später mit diesem Gedanken
gang durch Einführung des FreiheitsbegriflFs. Was uns an ihm allein
angeht, ist das unbefangene Zugeständnis einer Antinomie des Le-

20
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bendigen. Freilich ist die ganze Behandlung der Frage so unbestimmt,
daß man sofort merkt, diese sei Fichte im Grunde recht gleichgültig.
Ihm liegt nur daran, daß der Mensch der Determination entrückt sei;
mag diese wie immer beschaffen sein, mechanisch im engeren Sinne, was
er freilich ablehnt, oder amechanisch. Er dekretiert: die Determination
s oll nicht sein. Ist seine ganze Stellung doch noch viel weniger kosmisch
und viel mehr anthropozentrisch als diejenige Kants.

Wir kommen nun aber zu einem Denker im Gefolge Kants, dem
Metaphysik der Natur, wenn auch nicht gerade das Problem, so
doch eines der Hauptprobleme seines gesamten Philosophierens ist.

2. SCHELLING.

A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG.

Der kurze Name „Naturphilosophie** ist, wenigstens in Deutschland,
für die Metaphysik der Natur, wie sie von den ,4dealistischen** Nach
folgern Kants gelehrt wurde, allgemein eingebürgert. Man weiß bei uns,
was man meint, wenn man schlechtweg „Naturphilosophie** sagt. Oft,
zumal in Naturforscherkreisen, meint man nicht allzu Gutes; ob mit
Recht oder Unrecht, werden wir sehen.

Schelling ist Ausgang und bleibt Zentrum, solange die Bewegung
dauert. Hegel kommt daneben, von Einzelheiten abgesehen, nur in
sofern in Frage, als seine höchste Metaphysik eine andere ist, aber nicht

20 für die großen Züge der Naturmetaphysik als solcher, in welcher er von
Schelling stark abhängt.

Schölling will Großes, nämlich die Bedeutung aller empirischen
Naturbesonderheiten erfassen; er will verstehen, weshalb sie das sind,
was sie sind. Er bleibt aber halbwegs stecken, indem er, seltsamerweise,
die Besonderheiten der unbelebten Natur viel eingehender deutend zer
gliedert als die Besonderheiten der belebten, obschon hierfür in der
„Typenlehre** der Franzosen und Goethes biologisches Material
vorgelegen hätte. Schelling begnügt sich also keineswegs mit der meta
physischen Ausdeutung von „Natur** überhaupt.

Dem großen Willen entspricht nun freilich keineswegs die Güte der Durchführung,
und sieh heute mit Schelling abzugeben ist, offen gesagt, eine Qual. In jeder Beziehung
fühlt sich ein Heutiger, zumal wenn er in der Naturwissenschaft heimisch ist, S chelling
und seinen Genossen viel fremder als den meisten der ihnen vorangegangenen Denker,
Aristoteles inbegriffen. Was uns heute Schelling so fremd macht, ist dieses:

Erstens der Mangel an Begriffsschärfe im allgemeinen imd im einzelnen. Was
z. B. ist „Ich" ? Bald das, was das Wort unmittelbar bezeichnet in seiner Undefinier
barkeit, bald aber auch ein metaphysisches Urwesen.

Oft, ferner, spielt er mit Worten und hält sich an reine Äußerlichkeiten, so z. B.,
wenn er den Magnetismus eindimensional nennt, „weil" beim Magnetstab vornehmlich

40 die Längenausdehnung in Frage kommt.
Drittens meint er oft etwas ganz anderes, als das gebrauchte Wort üblicherweise

bedeutet, ohne das, z, B. bezüglich des „Lichtes", ausdrücklich zu sagen.
B 4*
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Viertens lehrt er beinahe in jeder Schrift etwas anderes. Das ist an sich gewiß kein
Fehler, ist sogar ein Zeichen von Ehrlichkeit. Aber man muß es sagen; und das kann
man nur, weim man selbst sich des Sachverhaltes bewußt ist, was ganz sicherlich bei
Schelling oft nicht der Fall gewesen ist.

Fünftens endlich gibt er jeder Beeinflussung und jedem Einfall recht hemmungs
los und kritiklos nach und stellt in größter Selbstherrlichkeit Dinge hin, für die auch der
schwächste Schatten einer Begründung fehlt.

Am meisten durch den Fortschritt der Naturerkenntnis zum bloßen historischen
Kuriosum geworden ist gerade das, was Schelling am breitesten ausgeführt hat: seine
Metaphysik des Anorganischen. 10

B) HAUPTZÜGE DER GROSSEN METAPHYSIK.

Wir beginnen die Sondererörterung mit einer ganz kurzen Darstel
lung der großen Metaphysik unseres Denkers, soweit man wenigstens
von „der" großen Metaphysik hier überhaupt reden kann. Denn auch
sie ändert ihr Antlitz in jeder Schrift.

Etwas Bleibendes freilich ist der Ausgang von dem Einen, dem Neu-
platonismus entsprechend. Anfangs^) heißt das Eine Ich, wobei freilich
die transzendentale Apperzeption Kants, also das echte Ich und der
Substantia-Hegriif des Spinoza durcheinander gehen. Aus dem Ich,
das nicht bewußt (!) ist, „folgt" nach Spinozistischer Manier die Welt.

Schon hier tritt die „intellektuale Anschauung" als Methode auf, die 20
man wohl am zutreffendsten durch den Satz erläutert, daß der Mensch
das Vermögen besitze, sich selbst als geistiges Wesen, damit zugleich
aber das innerste Wesen der Wirklichkeit, zu der er ja doch gehört,
zu erfassen. Auch wo später die „intellektuale Anschauung" sich auf
Besonderheiten richtet, bleibt es dabei, daß ihr eigentliches Wesen die
Selbsterfassung und eben damit die Erfassung der essentia des Wirk
lichen, auch des zum Objekt gewordenen, ist.

Anfangs gilt Schelling nur das Eine als wirklich; aber später wird
ihm auch das Viele zum Wirklichen. Zwischen dem Vielen und dem
Einen vermittelt dann das Universum, d. h. das Viele zwar als Vieles, 30
aber als Ganzes in Vielheit, als „organische Ganzheit" genommen. In
zeitlosem Prozeß, ganz wie bei Plotin und Spinoza, wird durch das
Universum hindurch das Eine zum Vielen.

Die „Ideen zu einer Philosophie der Natur" (1797) klingen Kantischer. Aber meist
klingen sie nur so; nur auf Augenblicke sind sie es. Denn das Eine als Identität von Ich
und Objekt, wie es nun von Schelling gefaßt wird, das ist gewiß kein Kantischer Begriff;
es ist vielmehr eine genaue Kopie des Plotinischen, noch nicht in Subjekt und Objekt
zerspaltenen Hen.

Da8„Sy8temdestranszendentaIenIdeaIismus"(1800)ist trotz seinesTitels noch weiter
von Kant entfernt. Es lehrt „Idealismus" in dem Sinne, daß das Wirkliche Ausdruck /»o
der Idee ist, und faßt diese Art von Idealismus gerade als „objektiven", also ganz und
gar nicht als subjektivierenden, wie man dem Titel der Schrift nach erwarten möchte.

Der Lehre dieses Werkes ist in der Schrift „Über die Weltseele" (1798) sogar eine

1) Vom Ich als Prinzip der Philosophie, 1795.
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Periode, die man hylozoistisch nennen könnte, vorangegangen: die „Identität'' ist
„Weltseele" und auch „Äther".

Das Objektive, also gerade die Naturphilosophie, gewinnt später noch mehr an Be
deutung. Natur wird Zentrum: sie stammt aus dem unbewußten und produziert
aus sich den bewußten Geist.

Und dies alles bedeutet in seiner Abfolge nun gar lediglich die erste
große Periode in Schellings Philosophieren. Jedoch brauchen wir uns
mit der zweiten, die mit der Freiheitslehre, einer, für sich genommen,
sehr bedeutsamen Angelegenheit, beginnt und in christianisierender

10 Mystik endet, hier nicht oder doch nur ganz kurz zu befassen, weil der
Metaphysik der Natur hier nichts Neues hinzugefügt wird, ja auf diese
in Sonderheit gar nicht eingegangen wird. Gottes Verhältnis zur Welt
ist nach ScheUing jetzt insofern frei, als zwar das Sosein alles Möglichen
an Welt durch Gottes Wesen bestimmt ist und, nach Spinozistischer
Art, aus ihm „folgt", Gott aber den Übergang des gleichsam wesen
haft Vorgestellten in die Existenz bejahen oder verneinen kann, und
eben dies in radikaler Freiheit. Von Freiheit im Rahmen der Natur
als solcher ist keine Rede.

C) DIE METHODE DER NATURPHILOSOPHIE.

Die allgemeine Methode des besonderen Naturphilosophierens
20 Schellings ist die Ableitung der Besonderheiten der Natur aus den

Besonderheiten des sichselbstwissenden individuellen Geistes, also des
eigentlichen Ich, welches eben in seinem Sich-selbst-wissen zugleich das
Innerste des Wirklichen weiß, von dem es ja eine Seite oder Ausprägung
ist. Eben das heißt, wie wir schon sagten, „intellektuale Anschauung".
Das alles ist natürlich nicht mehr als eine metaphysische Hypothese.
Denn wenn auch zugegeben werden darf, daß in der Tat das Ich in seinem
Sich-selbst-wissen Wirkliches erfaßt, so ist doch gar nicht ohne weiteres
klar, daß das Wirkliche nicht Seiten haben möchte, welche auf diesem
Wege in keiner Weise erfaßt werden können, welche also völlig un-

30 zugänglich sind.
Den Schlüssel zum Verständnis von Schellings besonderer Natur

philosophie liefern, abgesehen von dem Satze, daß die Naturbesonder
heiten sich den Besonderheiten des Geistigen als der letzten Grundlage
von allem müssen zuordnen lassen, die beiden Aussprüche, daß die philo
sophische Naturlehre stets „auf Polarität und Dualismus ausgehen"
müsse^), und daß sich im Universum, also in dem Vielen als Ganzem,
„die Form der Subjekt-Objektivierung ins Unendliche verzweigt". Weil
das Zweite als Sachverhalt besteht, muß das Erste Methode sein 2).

Das Prototyp dieser Verzweigungen ist die urmetaphysische neu-
40 platonische Verzweigung des Einen in das Subjekt und das Objekt.

1) Werke I. 2. 459 (Ausg. Weiß 1/555), ähnlich 476 (Weiß 572) — „Weltseele".
2) Werke I. 2.146 (Weiß 1/242) — „Ideen".
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D) DIE UNBELEBTE WELT.

Die erste Verzweigang im Reiche des Objektiven ist diejenige in Materie und
Licht. ,,Real", so heißt es^), offenbart sich die Identität als Materie, „ideal" als Licht;
das identische Wesen heider aber sei der ,,Organismus'*. Dieser Satz ist natürlich
nur sinnvoll, wenn unter „Licht" etwas ganz anderes verstanden wird, als es im wissen
schaftlichen Sprachgebranch üblich ist. „Licht" wäre etwa die allgemeine ins Unbe
grenzte strebende bildende Kraft des Universums. Wärme, welche Schelling eine
,,Modifikation des Lichtes" nennt, wäre dann gleichsam ihr erstes, der echte belebte
Organismus ihr höchstes Produkt, wobei ich absichtlich den Konjunktiv „wäre" ge
brauche, da man nie weiß, ob man Schöllings Ansicht wirklich trifft.

Das ,,Licht arbeitet stets nut der Materie zusammen. Sie selbst aber wird nach 10
der Anweisung von Kants „Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft**
aus einer elementaren „Attraktiv"- und einer ,,Repulsiv"kraft konstruiert.

Ganz äußerlich schematisch werden nun nach der Kategorientafel (!) drei Be-
we^ngsarten der Materie konstruiert^): Quantitative Bewegung oder Schwere, quali
tative oder chemische Bewegung, relative oder mechanische Bewegung, etwa beim Stoß.
Natürbch könnte ebensogut die chemische Bewegung, die doch auch ,,in bezug auf**
anderes geschieht, relativ heißen und die Schwerehewegung ebenfalls. Auch wird hier
mit dem Wort ,,Qualität** geradezu gespielt: was haben die ,,Qualitäts**änderungen
beim Chemismus mit dem bejahenden oder verneinenden Urteil zu tun? Man sieht,
unser Denker nimmt das Wort das eine Mal im alltäglichen Sinne, das andere Mal als 20
Terminus der formalen Logik.

Bedeutsam für das System ist die Dreiteilung der materiellen Kraft im Anschluß
an die „drei Akte" der Intelligenz. Der erste Akt ist „der Akt des Selbstbewußtseins,
insofern er nicht frei, sondern noch unbewußt ist: Derselbe Akt, welchen der Philosoph
gleich anfangs postuliert, als bewußtlos gedacht, gibt den ersten Akt unseres Objektes,
des Ichs". Der zweite Akt ist die Empfindung, in welcher Ich und Dinge sich gegenüber
stehen, im dritten wird das Ich sich selbst Objekt^).

Die „drei Stufen des dynamischen Prozesses** aber, welche sich den drei Akten des
Selbstbewußtseins zuordnen sollen, sind — Magnetismus, Elektrizität und Chemismus.
Die erste ist eindimensional, weil der Magnetstab lang ist, die zweite zweidimensional 30
— aber nicht etwa, weil elektrische Ladungen an Oberflächen haften, sondern aus ganz
anderen, restlos unverständlich gebliebenen Gründen —, die dritte ist dreidimensio
nal, weil chemische Änderungen das ganze Volumen eines Körpers angehen^).

Diese Probe mag genügen, und wir fügen nur noch bei, daß ,,alle Körper potentialiter
im Eisen enthalten sind", weil „in das Eisen der Indifferenzpunkt fällt, also die Identität
aller Materie, das, wodurch sie Materie ist**®). Der Magnet besteht ja aus Stahl!

Ich weiß nicht, ob irgendjemand in diesen Darlegungen eine Aufhellung über das
Wesen der Natur erblicken wird — ganz abgesehen davon, daß ihre Grundlagen tat
sächlich-wissenschaftlich überholt sind. Jedenfalls scheint es mir nicht am Platze
zu sein, mehr in die Breite zu gehen in einer Darstellung, die es sich zum Ziele gesetzt 40
hat, das für die Zukunft Fruchtbare historisch zu entwickeln, nicht aber bizarre Kuriosa
mitzuteilen, bloß weil sie historisch vorliegen. Auf Paracelsus sind wir ja auch nicht
im einzelnen eingegangen.

1) Werke I. 2. 107 (Weiß 1/203) — „Ideen".
3) Werke I. 2. 28 (Weiß, 1/124) — „Ideen".
3) Werke I. 3. 450 (Weiß, 11/124) — „System". Ähnlich in den „Ideen" (Werke

I. 2. 226; Weiß, 1/322), wo aber in „Selbstbewußtsein, Empfindung und Anschauung"
gegliedert wird und aus diesen Dreien im Objektiven die Grundkräfte der Materie
konstruiert werden.

4) Werke I. 3. 440ff. (Weiß, H/lUff.) — „System".
®) Werke I. 4. 157 (Weiß, 11/361) — ,,Darstellung meines Syst.".
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E) DIE WELT DES ORGANISCHEN.

Wir kommen nun zum Organischen.
Hier erfahren wir seltsamerweise, wie schon gesagt -wurde, -viel weniger an Einzel

heiten, und ganz und gar nicht werden etwa, -wie man erwarten sollte, die verschiedenen
organischen Gebilde als sozusagen erstarrte Sonderformen des Geistigen gedeutet. Nur
auf das Vorhandensein oder NichtVorhandensein der verschiedenen Sinnesorgane wird
einiges Ge-wicht gelegt.

Man sollte in der Tat gerade hier mehr erwarten — -vielleicht -wurde man freilich
das Gebotene dann auch nicht annehmen können —, denn Schelling faßt ja letzthin
das Universum als den Organismus und erklärt, daß „das Wesentliche aUer Dinge das

10 Leben" sei^).
Der Organismus -wird als „dynamisches Gleichge-wicht" erklärt; freilich -wird als

bald, und zwar mit Recht bemerkt, daß dieser Begriff sehr weit sei und z. B. auch das
Planetensystem unter sich begreife; und es-wird beigefügt, daß in der „Indi-vidualität"
der organische Bau bis „ins Unendliche" gehe, ein, -wie -wir -wissen, Leibnizischer Ge
danke.

„Das Wesen des organischen Prozesses muß also im Individualisieren der Materie
ins Unendliche bestehen"^).

Es tritt nun die wichtige Frage nach dem Wesen der organisierenden Agentien
auf, in modemer Sprechweise also die Doppelfrage. „Mechanismus oder Vitalismus ?"

20 Freilich kennen -wir unseren Denker wohl schon allzu hinreichend, um noch erwarten
zu können, hier wenigstens einmal eine klare eindeutige Antwort zu bekommen — die
wir übrigens ja nicht einmal von Kant erhielten —; und so ist es denn auch in der Tat.
Alles bleibt im Unbestimmten und Bildlichen.

„Geist, als Prinzip des Lebens gedacht, heißt Seele*', so steht es in den„Ideen"^).
In der „Weltseele" erfahren -wir mehr: „Mischung kann so wenig als Form der Organe

Ursache des Lebensprozesses sein, sondem umgekehrt, der Lebensprozeß selbst ist
Ursache der Misch-ung sowohl als der Form der Organe". „Außerhalb der Organe"
ist also die ,,Ursache des Lebensprozesses" zu suchen').

Ebenso wird n\m auch von Blumenbachs „Bildungstrieb" gesprochen: Er sei
30 „auf dem Boden der Naturwissenschaft (als Erklärungsgrand) ein völlig fremder

Begriff", ein „Polster dunkler Qualitäten". Weshalb wohl? Weil er organische Ma
terie schon voraussetze, also nicht Ursache der Organisation sein könne. Und dann
-wird noch einmal -wiederholt: „daß die erste Ursache der Organisation... außerhalb
der organisierten Materie gesucht werden müsse". Letzhin scheint hier der „Bildungs
trieb" abgelehnt zu werden, weil er, sozusagen, noch nicht -vitalistisch genug sei®).

Aus „Naturprinzipien" sollen die organisierenden Prozesse verstanden werden,
welche ,,dem chemischen Prozeß nicht -unterworfen" sind, den ,,Naturprozeß immer
neu anfachen".

Im „System des transzendentalen Idealismus" klingt es in den „Hauptsätzen
40 der Teleologie" freilich wieder anders: Die Natur muß „als zweckmäßiges Produkt

erscheinen", ohne „zweckmäßig der Produktion nach zu sein". Sie ist „nichts als
blinder Mechanismus" und „doch zweckmäßig"®).

Wir finden wohl die Lösung aus dem Wirrwarr, wenn wir folgendes
festhalten:

Einmal hat Schelling nirgends eine klare Mechanik; und einen

1) Werke I. 2. 500 (Weiß, 1/596) — „Weltseele". — 2) Werke I. 2. 520 (Weiß,
1/616) — „Weltseele". — ®) Werke I. 2. 51 (Weiß, I/I47) — „Ideen". — ') Werke
I. 2. 521 (Weiß, 1/617) — „Weltseele". — ®) Über Blumenbach vgl. meine Ge
schichte des Vitalismus. — ®) Werke I. 3. 607ff. (Weiß, 11/281 ff.).
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Vitalismus kann es nur auf ihrem Boden, nämlich als Gegensatz zu ihr,
geben. Zweitens nennt er den „Zweckbegriff" „das der bewußten Tätig
keit Entsprechende", um was es sich bei dem vitalen Geschehen ja aller
dings sicherlich nicht handelt.

Also: Schölling ist ganz wie Aristoteles, nur in viel unschärferer
Form, eigentlich Allvitalist, imd die Auskunft darüber, wie die höheren
Stufen des Objektivität gewordenen geistigen Einen auf die niederen
gesetzeshaft wirken, ist ihm im Grimde außerordentlich gleichgültig.
Sein „Mechanismus" ist ihm bloß unbewußte Betätigung des All-Einen
und gar nichts Bestimmtes. „Der Organismus" ist ja letzthin — das
identische Wesen von Materie und Licht. Die Natur stammt aus dem
(unbewußten) Geist, der (bewußte) Geist ist das höchste Produkt der
Natur, die vorher alle möglichen mittleren Stufen im Reich der Ob
jektivität, als der einen Seite des Urgeistes, erreichte.

Mit der Bemerkung, daß dieses „vorher" aber nicht zeitlich
gemeint, daß jeder Gedanke einer Deszendenz schlechthin abgelehnt wird,
beschließen wir die Behandlung Schöllings. Gelegentlich gibt es ein
mal eine Stelle bei ihm, welche dem modernen Leser biogenetisch klingen
mag, aber wenn Schölling, selten genug, einmal ausdrücklich auf diese
Frage kommt, wird alles Zeitliche am ,,Entwicklungs"prozeß der Welt
stets durchaus abgelehnt.

„Die Behauptung, daß wirklich die verschiedenen Organisationen
durch allmähliche Entwicklung auseinander sich gebildet haben, ist
Mißverständnis einer Idee, die wirklich in der Vernunft liegt" ̂).

3. HEGEL.

A) ALLGEMEINE METAPHYSIK.

Hegels große Metaphysik unterscheidet sich von der Schöllings
vorteilhaft durch denVersuchzu größerer Strenge und Schärfe, wenn
man auch freilich gestehen muß, daß der Versuch nicht gelungen ist
Denn die berühmte „dialektische Methode", auf eine kurze Bemerkung
Eants zu seiner Kategorientafel (§11 der „Kritik der reinen Vernunft")
und auf des Proklus fiov^, nqöodoq und im(fuqo(p^ zurückgehend ist
nicht etwa eine „Methode", nach Maßgabe deren man etwas findet, son
dern nur ein Prinzip der Anordnung für etwas, was man schon, schauend
hat^). Arbeitet sie doch nicht mit dem eigentlichen Widerspruch {A ~
Non-A), aus dem nie etwas Bestimmtes herauskommen könnte, sondern
mit dem Gegensatz (A — Z), und ein Z, das ja ein Bestimmtes ist, kann
man nie und nimmer aus einem A für sich genommen herausfinden.

1) Werke III. 63.
2) Das gilt von dem, was Hegel so nennt. „Dialektik" im allgemeinsten Sinne kann

anderes bedeuten wie etwa: Widerspruchsbeseitigung durch Abwägung aller Seiten.
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Der mystische Emanationsprozeß ist bekanntlich nach Hegel lo
gisch. Das Absolute, die Idee, zergliedert sich „zuerst", wenn dieser
Ausdruck für ein Nicht-Zeitliches erlaubt ist, ontologisch, entläßt als
dann aus sich das Ansich, die Natur, und wandelt sich endlich zum An-
undfürsich, zum bewußten Geist in seinen Abstufungen.

Die Natur wird so zur „Idee in der Form des Andersseins"^). Sie
ist „als ein System von Stufen zu betrachten, deren eine aus der
anderen notwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist,
aus welcher sie resultiert, aber nicht so, daß die eine aus der anderen

10 natürlich erzeugt würde, sondern in der den Grund der Natur aus
machenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriff als
solchem zu", und „es ist eine ungeschickte Vorstellung älterer und neuerer
Naturphilosophen gewesen, die Fortbildung und den Übergang einer
Naturform und Sphäre in eine höhere als eine äußerlich-wirkliche Pro
duktion anzusehen, die man jedoch, um sie deutlicher zu machen, in das
Dunkel der Vergangenheit zurückgelegt hat". „Solcher seelenloser,
im Grunde sinnlicher Vorstellungen, wie insbesondere das sog. Hervor
gehen, z. B. der Pflanzen und Tiere aus dem Wasser und dann das Her
vorgehen der entwickelteren Tierorganisationen aus den niedrigeren

20 usw. ist, muß sich die denkende Betrachtung entschlagen"^).
Hier haben wir die klarste Abweisung aller Eosmo- und insbesondere

Biogenie im eigentlichen Sinne.

B) NATURPHILOSOPHIE.

Natur nun stellt sich in Form von drei Phasen dar, ausgedrückt durch die Worte ®):
Vereinzelung, Materie, Mechanik; Besonderheit, Individualität, Physik; Sub

jektivität, ideelle Einheit, Organik.
Nach zutreffenden Erörterungen üher den Raum und die Zeit wird dann die Materie

auf Kantische Art ,,konstruiert*', aus Repulsion und Attraktion. Schwere aber sei
etwas anderes, nämlich das Streben der Materie ,,nach dem außer ihr fallenden
Mittelpunkt . Alles im einzelnen üher Mechanik Gesagte schließt sich wesentlich
enger als bei Schelling an die wissenschaftlichen Formulierungen an; gar nicht
gerecht wird Hegel aber den Leistungen Newtons, gegen welche er die „einfache
und erhabene Weise Keplers"«) ausspielt, um ihm dann vorzuwerfen, daß er sein
GravitatioMgesetz „nur aus der Erfahrung durch Induktion aufgezeigt" habe«).

Im Rahmen der Physik werden „allgemeine", „besondere" und „total freie" Indi
vidualität unterschieden und der Reihe nach behandelt.

In dem Abschnitt über „allgemeine" Individualität®) tritt das Licht auf. Es ist
das „existierende allgemeine Seihst der Materie", als Individualität ist es Stern,
als ,,Moment einer Totalität die Sonne. Büer betreten wir wieder den uns von Schel
ling her bekannten Boden der unkontrollierten Einfalle. Man fragt unwillkürlich,

40 warum nicht jede beliebige Flamme das Licht „als Individualität" sei. Jetzt und
weiterhin wird Physik als Gesetzeswissenschaft mit Ergebnissen der eigentlichen Kon
kretwissenschaften (Astronoime, Meteorologie) fortwährend durcheinander gebracht.

Der zweite Teil der Physik') handelt von dem, was man meist Naturkraft (Schall,

1) Enzyklop. § 247. — l ̂ g 249. — «) L. c. §252. — *) L. c. § 262. —
6) L. c. § 270. — ®) L. c. von § 274 an. — ') L. c. von § 290 an.

30
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Wärme usw.) zu nennen pflegt. Eigentlich „konstruiert" im Schellingschen Sinne wird
hier kaum. Es ist schwer zu sagen, was Hegel eigentlich "will, und Sätze wie der, dau
„die Wärme der Triumph der abstrakten Homogenität der Natur über ihre spezifischen
Bestimmtheiten" sei, bleiben für uns völlig im Dunkeln.

Der dritte Teil der Physik^) wird gebildet von Magnetismus, Elektrizität und Chemie.
Auch der Kristall tritt hier auf, mit der guten Definition, er sei ,,die in ihr Produkt
übergegangene Tätigkeit" (§ 315). Daß in derbster Weise gegen den ganz und gar
verstandenen Newton polemisiert wird — es fallen Worte wie ,,Barbarei", ,,Fadheit ,
,,Unredlichkeit" — ̂vundert uns bei der Geisteshaltung Hegels nicht.

C) DAS ORGANISCHE IM BESONDEREN.

Die Organik'') beginnt seltsamerweise mit der Geologie. Es soll sich also wohl
um die Besonderheit der Körper in ihrer Gegebenheit überhaupt handeln. Aber
warum findet sich dann das Astronomische nicht hier, sondern im vorigen Abschnitt?
Daß die Erde, der „KiistaU des Lebens", der „totliegende Organismus" etwa als zeit
licher Ausgang des Lebendigen anzusehen sei, ist doch wohl angesichts der oben er
wähnten Abweisung alles im eigentlichen Sinne Genetischen ausgeschlossen, obwohl
sich seltsame Äußerungen in § 341 finden: Der meteorologische Prozeß befruchtet die
Erde zur Lebendigkeit, so wird uns gesagt. „Land und insbesondere das Meer, so als
reale Möglichkeit des Lebens, schlägt unendlich auf jedem Punkte in punktuelle und
vorübergehende Lebendigkeit aus". Sogar das Wort generatio aequivoca kommt vor.
Aber gemeint ist anderes.

Über die Lehre vom eigentlich Organischen ist nicht viel zu sagen; sie weicht nicht
wesentlich von Schelling ab und trägt zum wahrhaften Verständnis des „Weshalb*'
der organischen Formen in ihren spezifischen Verschiedenheiten ebensowenig bei
wie diese.

D) ALLGEMEINE ERGEBNISSE.

Der wesentliclie Unterschied zwischen der Naturphilosophie Schel-
lings und Hegels liegt darin, daß der erste nach dem Prinzip der dualen
Polarität imd nach dem Vorhüd von Kants Materientheorie gewisse
Besonderheiten der Natur, seltsamerweise vornehmlich der unbelebten,
„deduziert", während Hegel die wissenschaftlich vorliegenden Tatsachen
mehr oder weniger unmittelbar, so wie er sie vorfindet, bloß gruppiert.
Wird doch z. B. in dem von den Sinnen handelnden § 358 der Enzyklo
pädie im Grunde nur gesagt, daß sie sich den verschiedenen Geschehens-
Massen der materiellen Welt, wie Schwere, Aggregatzustand, Licht,
Ton usw. zuordnen. Auch ist von ausdrücklicher Korrespondenz der
Naturobjektivitäten mit den „Akten der Intelligenz" bei Hegel keine
Rede; das Grundschema, dem aUes zugeordnet wird, ist bei ihm das on-
tologische.

Sowohl Schellings wie Hegels Naturmetaphysik ist „monistisch"
der Absicht nach, d. h. ist bestrebt, Natur als ein planvolles Ganzes rest
los zu fassen. Aber beider Monismen versagen, wie notwendigerweise
alle rein monistischen Systeme, angesichts dessen, was die Scholastik
das hic et nunc nennt, also angesichts des letzten Einzelnen. Das nämlich
ist nun einmal „zufällig" für die gewissenhafte Schau. Schellings und

^) L. c. von § 308 an. — L. c. con § 337 an.
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Hegels Systeme versagen weiter, weil ihnen das dynamische Prinzip
fehlt: bloße Polarität und bloße Dialektik „tun" ebensowenig wie der
Satz des Widerspruchs. Der Gedanke realer Evolution wird ja aber
von beiden Denkern abgelehnt! —

Mit Wenigem aus der Vergangenheit können heutige Wissenschaft
und heutige Philosophie so wenig anfangen wie mit diesen Naturphilo
sophien. Denn die organische Seite der Natur ist in ihnen viel zu wenig
durchgearbeitet, als daß überhaupt klare „Bedeutungs"-fragen auch
nur als Fragen herauskommen könnten; und alles, was über die unbelebte

10 Natur gesagt wird, ist, obwohl durchgearbeitet, sachlich auf ganz siche
rem Fundament heute in hohem Maße überholt, und zwar mit dem
Ergebnis, daß die Dinge, welche Schelling und Hegel als Bedeutungs
fragen erscheinen mochten, für uns entweder keine solche Fragen mehr
sind oder aber Angelegenheiten, die zum Unentscheidbaren gehören.
Den idealistischen Denkern erstanden nämlich ihre Bedeutungsfiragen
aus der scharfen Abgesondertheit der anorganischen Erscheinungen
gegeneinander, im Sinne sog. „Naturkräfte" und individueller Ge
staltungen. Nach moderner Lehre nun gibt es hier, wenigstens was das
Erste angeht, eine echt kontinuierliche Fülle des empirisch Wirk-

20 liehen, z. B. bezüglich der Wellensysteme bei Licht, Elektrizität usw.,
und jene angeblich scharfe Abgesondertheit der „Naturkräfte" gegen
einander gibt es daher nicht mehr, im objektiven Sinne ganz sicherlich
nicht. Im einzelnen werden wir darauf an späterer Stelle zurückkommen.

Was aber das Zweite, die individuellen Gestaltungen im Reiche des
Unbelebten angeht, welche übrigens als Erde, Sonne, Planeten usw. bei
Hegel eine viel größere Rolle spielen als bei Schelling, eine Rolle, die
uns freilich meist recht bizarr erscheint, so versteht man am besten,
scheint mir, was Hegel hier überhaupt will, was er als Frage sieht, wenn
man sich seiner scharfen Stellung gegen Newton zugunsten Keplers

30 erinnert. Er will und sieht hier nändich wirklich etwas, und zwar dieses:
Wir Heutigen werden Newton, d. h. den Begriff des Naturgesetzes
kausaler Art, gewiß nicht preisgeben, auch wir aber müssen zugestehen,
daß wir aus dem Gesetz nicht verstehen, warum das Besondere, also
etwa das Planetensystem, gerade so ist, wie es ist in seiner Besonderheit.
Die meisten werden heute sagen, es sei in seiner Besonderheit „zufallig",
d. h. es gehe auf die als planlos oder „unganzheitlich** angesehene Urver-
teilung der Materie zurück. Aber wir wissen das nicht, und als Frage
bleibt auch für uns neben aller Erforschung von „Gesetzen" die Aufgabe
bestehen, nach Ganzheitszügen in den Besonderheiten des Unbelebten

40 — ganz abgesehen von Harmoniezügen in seiner Gesetzlichkeit — zu
suchen^). Hegel freilich nimmt ohne Prüfung an, es müsse jede Be
sonderheit bedeutsam sein. Wir sind bescheidener.

1) Vgl. meine Wirklichkeitslehre, 2. Aufl. 1922, S. 154flf.
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Seltsam, daß Hegel mm, ebenso wie Schelling, hinsichtlieh der
organischen Spezifizitäten die Bedeutungsfrage nicht aufwirft und auf
diesem Gebiet eigentlich nur Gesetzeshaftes, wie Assimilation, Irritabili
tät usw. auf seine Weise erörtert. Zwar wissen auch wir hier nicht, daß
alles und was alles im Keiche organischer Spezien, Genera, Familien usw.
„weltwesentlich** ist, ob das nicht etwa nur die „Typen" sind imd allen
falls noch „Klassen'^ und „Ordnungen". Aber etwas mehr Grund gerade
hier, und nicht im Unbelebten, spezifische Wesentlichkeiten zu vermuten,
haben wir denn doch wohl.

4. ZWISCHENBETRACHTUNG.

DIE BIOLOGISCHE MORPHOLOGIE.

Angesichts solcher Erwägungen werfen wir, ehe wir den Gang der
eigentlichen Philosophie weiter verfolgen, einen kurzen Blick auf die
organische Typenlehre, wie sie von den großen französischen Mor-
phologen dieser Epoche und von Goethe ausgebildet imd dann von
vielen anderen Biologen weitergeführt worden ist.
Am einfachsten geformt ist die Lehre bei Goethe auf botanischem,

bei Geoffroy St. Hilaire auf zoologischem Gebiet: es gibt ideell nur
„die'* Urpflanze, „das" Tier, und die empirischen Verschiedenheiten in
beiden Reichen kommen lediglich daher, daß bald dieser, bald jener
Teil der ideellen Urform sich hervorstechend ausbildet. Man könnte
sagen, daß angesichts dieser Lehre Schelling und Hegel Recht be
halten, wenn sie als wesentliche Sonderideen der Natur nur Pflanze
und Tier überhaupt zulassen. Deszendenztheoretische Gedanken spielen
höchstwahrscheinlich bei Goethe keine, bei St. Hilaire eine vom Mo
dernen jedenfalls stark abweichende Rolle; auf alle Fälle läßt dieser
große phylogenetische Sprünge zu und steht in dieser Hinsicht neben
Cuvier gegen Lamarck.

Ganz anders ist alles bei Cuvier und später bei Baer. Hier gibt
es vier Typen der Tiere (Wirbel-, Weich-, Glieder- und Strahltiere),
welche den menschlichen Baustilen verglichen werden können, in deren
Rahmen ja auch alles Verschiedene, sei es Hütte, Palast oder Kirche,
möglich sei. Eine Idee aber ist ausgeprägt als „Typus" und drückt
sich aus in funktioneller und morphologischer „Korrelation" der Teile,
d. h. in einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen, das nicht auf
unmittelbarer kausaler Wechselbeziehung beruht; daß Wiederkäuer auch
Zweihufer sind, ist ein klares Beispiel dafür.

Auf das Genetische läßt sich Cuvier nicht ein, an eine eigentliche
Neuschöpfung der Lebenswelt nach jedem Kataklysma hat auch er
aber wohl kaum gedacht. Lamarck läßt die organische Genesis, wie
man weiß, durch Bedürfnisverwirklichung und Übung, also allmählich,
geschehen, nimmt aber, was heute oft übersehen wird, daneben so etwas 40

20
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"wie einen formenden phylogenetisehen Trieb, und zwar als das Wesent
lichere, an. Das ist wenig klar bei ihm, und seine Anwendung solcher
genetischen Lehre auch auf die tinbelebte Welt ist sehr phantastisch.
Vielleicht darf man sagen, daß es nach Lamarck eine große Fülle von
„Ideen" gebe. Was er „Natur" nennt, ist ihr sich zeitlich entfaltender
Inhegriff.

Inwiefern nun aber die, nach den einen nur das Allgemeinste,
nach den anderen auch das Spezielle an den organischen Gestaltungen
betreffenden Baupläne oder Typen Welt-,,Ideen" sind, d. h. was am

10 Wirklichen sie eigentlich „ausdrücken", das freilieh erfahren wir gar
nicht. Aber es soll sich in der Tat um den Ausdruck von Ideen handeln,
und zwar gleichgültig, ob, wie bei Lamarck, in deszendenztheoretischem
Sinne eine zeitliche Abfolge auf Grundlage der Abstammung voneinan
der ausdrücklich angenommen wird, oder ob, wie bei Cuvier, dieser Ge
danke zum mindestens ganz zurücktritt.

In allen diesen Dingen liegen zwar keine Lösimgen, aber doch be
deutungsvolle Fragen vor, die von den Heutigen (mit Ausnahme von
Rädl^)), nicht genügend gewürdigt werden.

Als wichtige Begriffe mögen noch kurz an erster Stelle Analogie
20 lind Homologie genannt werden. Die Namen stammen, wie auch noch

andere, von R. Owen; den Sachverhalt, der in Frage steht, sah schon
Cuvier. Ferner spielt bei Goethe der BegriflF Metamorphose, bei
ihm imd dem Botaniker Braun der Begriff der Spiraltendenz eine
große Rolle, ohne daß freilich klar wird, ob es sich nur um ideelle Er
fassung oder um dynamische Faktoren handeln soll.

Louis Agassiz vertritt endlieh eine pylogenetische Lehre, welche
(durch Steinmann und Dacque) heute wieder in neuer Form belebt
zu werden scheint.

In ihrer neuesten Form würde diese Lehre etwa lauten: Es gibt ge-
30 wisse feste „Typen" im Cuvier-Baerschen Sinne; es gibt aber auch etwas,

was ich „Charaktere" nennen möchte, und endlich gibt es innerhalb
jedes Typus den geologischen Epochen entsprechende „Zeitformen
(Dacque), welche freilich in spätere Epochen, zu denen sie eigentlich
nicht mehr passen, in einzelnen ihrer Vertreter hinübergerettet werden
können. Im Rahmen des Wirbeltiertypus zum Beispiel sind Zeitformen
die Fische, Amphibien, Reptilien, Beutler und Plazentarsäugetiere,
„Charaktere" aber „der" Pflanzenfresser, „das'* Raubtier, „das" sehild-
krötenartige Wesen, „der" Affe, „der" Mensch. Der „Charakter"
Raubtier (und auch Mensch!) geht dann im Laufe der Geo- und Biogenese

40 durch die Zeitformen, rückwärts gerechnet, des Beutlers, Reptils,
Amphibiums, ja vielleicht des Fisches, hindurch.

Das alles ist gewiß sehr hypothetisch, aber es ist tief durchdacht.

1) In seiner Geschichte der biologischen Theorien findet man Näheres.
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Freilich sind alle diese Dinge, mit deren Frörterung wir zugleich
Allermodernstes vorwegnehmen, nur Vorbereitungen für eine Meta
physik der Natur, aber noch nicht diese seihst. Denn was das nun alles
im letzten Sinne „bedeutet'', erfahren wir ja noch nicht.

5. SCHOPENHAUER.

A) ALLGEMEINE METAPHYSIK.

Wenn wir uns nach dieser kurzen Abschweifung ins eigentlich Biolo
gische jetzt Schopenhauers Naturmetaphysik zuwenden, so können
wir passend mit der Bemerkung beginnen, daß seine Lehre in den aller
letzten Grundzügen von derjenigen der bösen „Philosophieprofessoren"
durchaus nicht in dem Maße abweicht, wie er es wohl seihst geglaubt hat.
Auch bei Schopenhauer ist die Natur in ihren Ausprägungen Aus
druck von etwas Psychischem, um absichtlich ein möglichst unbe
stimmtes Wort zu wählen. Und auch bei ihm zerspaltet sich ein ursprüng
lich Eines. Ja, auch bei ihm wird das Wesen dessen, was sich zerspaltet,
der W^ille bekanntlich, durch Selbstbesinnung vom Philosophen schauend
erfaßt. Wir wollen nun aber nicht bestehende Unterschiede der Lehr-
meinimgen verwischen tmd wollen sorgfältig vorgehen.

Schelling findet nicht nur durch Selbstbesinnung das Wesen des
sich durch immer wiederholte Spaltung Darstellenden, nämlich das
Wesen dessen, was er Intelligenz nennt, sondern er meint auch die
Notwendigkeit der einzelnen Spaltungsakte und Spaltungs
ergebnisse und damit die Notwendigkeit des Da- und Soseins der ein
zelnen Naturverwirklichungen, wenn auch nur in den allergröbsten
Zügen, unmittelbar zu erfassen; eben dies ist ja das, was er „intellektuale
Anschauimg" nennt. Ähnlich Hegel.

Schopenhauer dagegen erfaßt nur das Wesen des sich durch Ob-
jektivation" in „Stufen" Darstellenden selbst, aber rühmt sich nicht,
die Notwendigkeit der besonderenObjektivationsleistungen und ihrer
Ergebnisse zu erfassen. Kurz: er „deduziert" die Besonderheiten der
Natur nicht einmal im Gröbsten.

In dieser Hinsicht ist Schopenhauer sowohl ehrlicher wie auch
weiser. Denn wenn auch jeder, der der Welt einen „Sinn", eine „Bedeu
tung" gibt, diese irgendwie mit „Psychischem", um wieder ganz neutral
zu sprechen, in Verbindung bringen wird: Wer kann sich anmaßen, mit
seiner Intelligenz, sei sie auch selbst Ausfluß des Höchst-psychischen,
dieses Höchst-psychische in seinem vollen Wesen und der ganzen Fülle
seiner Möglichkeiten zu erfassen ? Solches aber tun Schellingund Hegel
(und Fichte), indem sie das Wesen des Ich-Einen durchaus nach Maß
gabe des menschlichen Ich bestimmen, ohne dem Gedanken Platz
einzuräumen, daß da größerer, grundsätzlich imfaßbarer Wesensreich
tum vorhanden sein möchte. Schopenhauer tut es nicht; man möchte

10
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sagen, daß er dem Wirklichen gegenüber demütiger sei als seine Vorgänger
Damit hängt auch zusammen, daß Schopenhauers Philosophie weit
weniger anthropozentrisch gerichtet ist als diejenige Schellings oder
erst Hegels, dem Menschenkultur oder gar die Kultur seines eigenen
Staates das Ziel der Welt bedeutet. Den Maßstab liefert freichlich auch

für Schopenhauer das Wissen des Menschen von sich selbst, wie es ja
nicht anders sein kann; aber es wird doch eben nicht so ohne weiteres die
Spezies als Genus gesetzt, und der Mensch ist ihm nvac primus inter pares.

Die Bemerkung, daß sich Schopenhauer auch durch die viel größere
10 Gründlichkeit seines Naturwissens von seinen „idealistischen'' Zeit

genossen unterscheidet, darf endlich am Beschlüsse dieser Einleitung
nicht fehlen.

B) DIE NATÜRMETAPHYSIK.

Schopenhauers Wirkliches ist, wie man weiß, der Wille, dessen
Wesen auch er unmittelbar zu erschauen glaubt, imd zwar der „blinde"
Wille, ein Wille, der schlechthin „will". Ich bezweifle, daß der Gedanke
vollziehbar ist. Denn „wollen" heißt wesensmäßig stets Etwas wollen;
das Etwas aber wird empirisch vom bewußten sog. Denken geliefert und
muß doch wohl auch, wenn man das Wollen metaphysisch ins Unbe
stimmte und Unkennbare erweitert, diesem erweiterten Wollen von

20 seinem entsprechenden, d. h. auch ins Unbestimmte und Unkennbare
erweiterten, Korrelat des Wissens geliefert werden. Es gibt hier wesens
mäßig keinen „Primat".

Der blinde Wille will sich nun objektivieren, d. h. Sonderformen an
nehmen, welche sich, im Rahmen der Erscheinung im Kantischen Sinne,
als besondere Naturgesetze tmd Naturformen in Raum und Zeit darstellen.
Mit Rücksicht auf die ,,Erscheinungs"frage ist Sehopenhauer be
kanntlich durchaus Kantianer, wenn er auch Kants große Kategorien
tafel auf die einzige Kategorie „Kausalität" zurückführen zu können
glaubt. Die letzten Wesenheiten {essentiae) der Natur sind also den Sub-

30 jekten in ,,Erscheinung8"formen gegebene „Objektivitäten" oder Ob-
jektivationen des Willens.

Jene letzten erscheinenden Wesenheiten, welche Schopenhauer gern
„Naturkräfte" nennt, liegen selbst „außerhalb des Gebiets der ätiolo
gischen Erklärung''; das „Naturgesetz" ist „die unwandelbare Konstanz
des Eintritts der Äußerung einer solchen Kraft, so oft die bekannten
Bedingungen dazu da sind"^). Diese Bedingungen heißen „Ursache" im
engsten Sinne des Wortes, falls „derjenige Zustand der Materie, welcher
einen anderen mit Notwendigkeit herbeiführt, selbst eine ebenso große
Veränderung erleidet, wie die ist, welche er verursacht, welches durch

40 die Regel „Wirkung und Gegenwirkung sind sich gleich" ausgedrückt
wird" 2). Andernfalls heißen sie „Reiz". Die Ursache herrscht im Gebiet

1) Welt als Wüle und Vorst. I § 17; ähnlich § 27. — 2) 1. c. § 23.
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der unbelebten, der Reiz im Gebiet der belebten Natur. Naturkräfte,
z. B. „die Schwere", dürfen also nie „Ursache" genannt werden; beim
Falle z. B. ist vielmehr „die Nähe der Erde die Ursache, indem diese
den Stein zieht"^). Malebranche „hat recht: jede natürliche Ursache
ist nur G^legenheitsursache", wobei Schopenhauer freilich die theologi
sche Wendung des französischen Denkers nicht mitmacht.

Die Naturkraft steht überall in der Natur auf derselben logischen
Stufe wie „des Menschen unergründlicher, bei aller Erklärung seiner
Taten aus Motiven" (welche hier an Stelle der „Reize" treten), „voraus
gesetzter Charakter" 2). 10

Immer wieder®) kommt Schopenhauer auf den Satz zu sprechen,
daß die Naturkräfte nicht aufeinander zurückführbar seien. Die Selbst
gesetzlichkeit des „Lebens stelle nur einen besonders krassen Fall dieser
Unzurückführbarkeit vor, denn der Versuch, die ,Lebenskraft% welche
die Kraft der imorganischen Natur benutzt und gebraucht, jedoch keines
wegs aus ihnen besteht, so wenig wie der Schmied aus Hammer und Am
boß", der Versuch, die Lebenskraft auf physikalische und chemische Kräfte
zurückzuführen, ist allerdings besonders widersinnig. Aber, wie gesagt,
überall im Reiche der Natur gilt die Lehre von der Unzurückführbarkeit
der Wesenheiten: Chemismus, Elektrik, Thermik, Mechanik sind jeweils 20
durchaus eine Sache für sich, eine besondere Wülensobjektivität.

Hier finden wir unseren Denker durchaus auf den Bahnen S chellings
und Hegels, welche, von Ostwald und seiner qualitativen Energetik
später noch einmal auf kurze Zeit betreten, jetzt wohl endgültig verlassen
sind. Jene Lehre war ein letzter Ausläufer des Panvitalismus des Ari
stoteles und der ,,Formen"lehre der Scholastik.

Auf der höchsten Objektivitätsstufe zündet der Wille sich ein
Licht an: das Bewußtsein schafft er sich, ausgeprägt in der Tierwelt
und in seiner höchsten Form, soweit uns bekannt ist, dem Menschen.
Die Welt, „bisher bloß Wille, ist mm zugleich Vorstellung"^). 3^

Nun erst erfaßt der Wille das Wesen seiner selbst und seines Werkes;
nun erst kann er auch sich selbst und sein Werk nicht wollen und dadurch
Erlösung schaffen. Doch überschreitet Schopenhauers Erlösungslehre
natürlich den uns zugewiesenen Rahmen.

Nicht ganz klar werden im Rahmen von Schopenhauers Bewußtseinslehre ins
besondere zwei Dinge: die Frage, wie das Bewußtsein zum Großhirn stehe, und die
Frage, ob das Bewußtsein als solches irgendwie wirke und nicht bloß da sei.

Vielleicht darf man sagen, es „erscheine nach Schopenhauer ein Bewußtsein A
einem anderen Bewußtsein B in Form des Großhirns, Dasselbe Verhältnis würde
auch z. B. für Geschlechtstrieb und Geschlechtsorgan usw. gelten; hier würde natürlich 40
eine unbewußte Willensseite erscheinen. Aber im Sinne des modernen psycho-mecha-
nischen Parallelismus wäre jenes „Erscheinen" des Bewußtseins als Großhirn doch wohl
nicht zu denken, da unser Denker sich so scharf gegen die Mechanisierung der Lebens
phänomene als Naturphänomene ausspricht. Das Hirn als materielles System im

1) 1. c. § 26. — 2) 1. c. § 24. — 3) L. c. § 24, 27, 32. — «) L. c. § 27.
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Rahmen des Erscheinenden wäre kein „mechanisches*' System im strengen und engen
Sinne.

Und was das Zweite angeht, so muß das Bewußtsein doch wohl als wirkend, nämlich
als auf andere Seiten des Willens, von dem es ja selbst eine Seite ist, wirkend gedacht
werden; sonst könnte nicht durch das Bewußtsein der Wille zur Umkehr bestimmt
werden. Das alles bleibt aber, wie gesagt, dunkel, ebenso wie die Frage, ob das Bewußt
sein, welches ja „Selbst bewußtsein ist, d. h. auch sich selbst weiß, sich in diesem
Sichselhstwissen erscheinungshaft oder an sich, d. h. so wie es metaphysisch ist, erfaßt.

Die in der Natur bestehende wechselseitige Harmonie, z. B. zwischen
den Geschlechtern, im Bahmen der Willensleistungen usw., sieht
Schopenhauer mit besonderem Nachdruck als Kronzeugen dafür an,
daß es „ein Wille ist, der in allen Teilen der Natur erscheint"^). Bine
Monadenlehre wird dadurch implicite scharf abgelehnt. Die Frage, wie
es zu den individuellen Erscheinungen denn überhaupt komme, wird
durch den Satz, daß Raum und Zeit die principia individuationis seien,
ebenso wenig befriedigend erledigt, wie durch die entsprechende Lehre
des Thomas, welche der Materie (s. oben S. 23) diese Rolle zuweist.

Ist doch die Lehre von dem Verhältnis des „Einen" zu dem „Vielen"
noch nie einigermaßen befriedigend beantwortet worden, zumal wenn das

20 allerletzte „Viele*, das eigentliche hic et nunc, die haecceitas^ in Frage
kommt. Es ist schon ein Verdienst, wenn, wie bei Thomas, den Mona-
dologisten und Schopenhauer, die Frage überhaupt aufgeworfen
wird; Spinoza, Schölling und Hegel gehen, der letzte in souveräner
Verachtung, wie wir wissen (S. 58), an ihr vorbei.

Eine eigentliche metaphysische Erklärung dafür, daß die Natur, die
organische zumal, gerade so ist, wie sie ist, wird nun, nach allem, also
auch von Schopenhauers Willensphilosophie nicht geliefert. Da der
Wille „blind" sein soll, kann es einen eigentlichen Plan hier auch wohl
kaum geben. Man fragt sich freilich, wie der „blinde" Wille denn am

30 Schluß dazu komme, seine Blindheit aufzuheben. Das kann doch wohl
nicht gut aus Blindheit, d. h. unbildlich gesprochen, aus Zufälligkeit,
entspringen.

Es ist eine Gefahr aller Metaphysik größten Stils, im Grunde nur
ein logisches Schema, eine Klassifikationspyramide von Begriffen, zu
liefern, ein Schema, das mit ein klein wenig echt metaphysischer, auf
das Quäle eines Wirklichen gehender Zutat versehen wird. Schon Plotin
ist dieser Gefahr nicht entgangen, ebenso wenig Spinoza und Hegel.
Leibniz, Schölling imd Schopenhauer (sowie Hartmann) kommen etwas
weiter im echt Inhaltlichen. Man wird bemerkt haben und später bei

40 der Erörterung von Hartmanns Philosophie noch stärker inne werden,
daß ihnen gerade die strenge Berücksichtigimg der Natur (und des
Seelischen) die Tore zu dieser Mehrleistung öffnete.

i) L. c. § 28.

Handb. d. Phil. H* B S
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6. EINIGE ISOLIERT STEHENDE DENKER.

A) HERBART.

Mit Herbart kann sich eine Metaphysik der Natur, die auf das heute
noch Lebendige und "Wirkende gehen will, nur kurz befassen. Mag er
pädagogisch heute noch bedeutsam sein, mag man seine Lehre vom
intelligiblen Raum, überhaupt seinen kritischen Realismus schätzen
und ebenso seine Methode, durch eine Art von Dialektik, aher nicht im
Hegeischen Sinne, aus den unklaren Begriffen, welche der Alltag von
„Ding", „"Veränderung", „Kausalität" usw. besitzt, klare und deutliche
Begriffe herauszukristallisieren: seine Naturphilosophie gilt uns heute
ehen wenig wie seine psychologische Mechanik.

Das letzte Wirkliche sind monadenartige Wesen, die er „Reale" nennt ; 10
alle Veränderung betrifft die Realen nicht ihrem Wesen nach, sondern
geht nur ihre Selbstbehauptung gegen Störungen an. Was eigentlich
gestört und behauptet wird, ist nicht klar. Die Materie wird Kantisch
konstruiert. Zum Verständnis der organischen Zweckmäßigkeit ruft
Herbart unmittelbar den theistischen Gott zu Hilfe.

B) FECHNER.

Auch Fechner wirkt nicht mehr lebendig auf die heutige Metaphysik
der Natur; denn üher einen fundamentalen Widerspruch in dem System
dieses menschlich so sympathischen Denkers kommen wir nicht gut hin
weg, einen Widerspruch, der seine großen Verdienste um die Psycho-
physik freilich nicht schmälern kann. 2o

Im Gegensatz zu Herbart ist Fechner Panpsychist und ein strikter
Gegner jeder Monadenlehre. Aher seine Lehre ist mehr menschlich-ge
fühlsmäßig als streng logisch ausgestaltet und eben nicht frei von un
gesehenen Schwierigkeiten und Widersprüchen. Gottes Geist durch
flutet alles; daher ist alles beseelt, was irgendwie einen Komplex der
materiellen Elemente darstellt, auch die Erde, die Gestirne; nicht aber
die Atome als einzelne. Wie könnte die Erde, wenn sie nicht selbst be
seelt wäre. Beseeltes aus sich hervorsprießen lassen? Es findet ein
fortwährendes Hin- und Herfluten des Seehschen zwischen seinen uni
verselleren und seinen spezifizierteren Ausprägungen statt. 30

Auf dem Gebiet der Psychophysik lehrt Fechner den bekannten
Parallelismus; da ist also das persönhche Bewußtsein dem individuellen
materiellen Hirn und seiner Mechanik parallel zugeordnet. Nun soll es
aher auch persönliche Unsterblichkeit geben! Wie kann das möglich
sein, wo doch die Leiche sich auflöst und wo doch jeder materiellen Kon
stellation jeweils ihre Seele zugeordnet sein soll?

Diese Widersprüche sind, wie wir meinen, der Grund dafür, daß
Fechners Metaphysik vielleicht auf gewisse schwärmerische Gemüter,
aber fast gar nicht auf den Gang der wissenschaftlichen Philosophie ge-
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wirkt hat. Man kann eben nicht einen Konstellationspanpsychisznus
mit der Lehre von der persönlichen Fortdauer vereinigen.

C) COMTE.

Kurz gedacht muß auch eines bedeutenden französischen Philo
sophen hier werden. Zwar liegt das Hauptverdienst August Comtes
in seinem Versuch einer Edassifikation der Wissenschaften. Aber eben

diese schließt doch ein gewisses naturmetaphysisches Bekenntnis ein, in
dem eben jede in der Stufenleiter der Wissenschaften neu auftretende
Disziplin es mit einer dem bisher Behandelten gegenüber neuer Welt
wesenheit zu tun hat, so daß Comte also, wenigstens implicite, das Be-

10 lebte als nicht zurückführbar auf das Unbelebte ansieht. Denn Biologie
steht über Physik und Chemie. Doch genügt diese kurze Bemerkung,
denn Metaphysik ist ja nach unserem „Positivisten" überhaupt ein
Stadium der Philosophie, das überwunden werden soll und, seiner An
sicht nach, bereits nahezu überwunden ist.

7. ABSCHLUSS DER EIGENTLICHEN GESCHICHTLICHEN

BETRACHTUNGEN.

A) ALLGEMEINES.

Es folgt jetzt, soweit Naturmetaphysik in Frage kommt, die mate
rialistische Periode, auf welche wir später einen zusammenfassenden
Blick werfen werden, und es folgen dann noch, ehe wir die Schwelle
zum Neuesten überschreiten und damit die eigentliche „Geschichte" der
Naturmetaphysik verlassen, zwei Denker, denen beiden lebendige Wirk-

20 samkeit bis in die Gegenwart hinein zugesprochen werden muß, wenn
auch bei dem einen von ihnen, bei Lotze, die eigentlich naturmeta
physische Bedeutung an zweiter Stelle, anderem gegenüber, steht. Bei
dem anderen, E. Hartmann^) ist dafür gerade das Naturmetaphysische
von ganz grundlegender Bedeutung, womit nicht gesagt werden soll,
daß nicht auch vieles andere an seiner Philosophie grundlegend, und zwar
im wahrhaftigsten Sinne Grund legend sei, mag es auch seine eigentliche
Wirksamkeit noch gar nicht einmal entfaltet haben.

Beide Denker gehören nicht zu denen, die sich wie so viele ihrer Vor
gänger von der vorausgegangenen Jahrhundertwende mit ihrer „Genia-

30 lität" brüsten. Sie sind Kinder eines gewissenhaften Zeitalters. Und
doch gehen auch sie auf das Letzte. Gerade daß sie es vorsichtig und
gewissenhaft tun, ist ihr Verdienst. Und ihr zweites Verdienst ist, daß
sie, wie übrigens auch schon Schopenhauer, gründliches Einzel
wissen und nicht nur so ein Wissen obenhin besitzen.

1) Ich lasse .das ,,von" bei dem klassisch gewordenen Verstorbenen jetzt fort.
"Wir sagen auch nicht „von" Goethe. Der Vorname muß jedoch, wegen eines bedeuten
den neueren Erkenntniskritikers, beigefügt werden.
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Von beiden Denkern wird, im Hinblick auf die unbelebte Natur,
die wirklich moderne Wissenschaft verwertet. Was das im einzelnen

heißt, erörtern wir erst später, angesichts noch vollendeterer neuester
Wissenschaftsformen, als sie jenen zur Verfügung standen. Denn es
ist ja im großen und ganzen bekannt, um was es sich handelt: der Uni
tarismus der Dynamik alles Unbelebten ist es, der in Frage steht; es gibt
nicht mehr, wie für Schelling, Hegel, Schopenhauer, verschiedene,
aufeinander völlig unzurückführbare qualitative „Naturkräfte" in der
unbelebten Welt, sondern alle Gebiete der Physik, heute sogar einschließ
lich der Chemie, sind nur quantitativ unterschiedene, in sich stetige 10
Abwandlungen einer UrgesetzHchkeit, und die auf subjektivem Boden
allerdings bestehenden qualitativen Besonderheiten, ja lÖüfte unter und
zwischen den verschiedenen Feldern des Unbelebten sind lediglich psycho-
physisch bedingt. Das war gewiß eine alte Lehre; aber sie war von den
Philoso phen der idealistischen Periode vergessen worden.

B) LOTZE,

Die vomehmlichste historische Bedeutimg Lotzes berührt nicht
eigentlich unsere Probleme. Sie liegt bekanntlich einmal in der Einfüh
rung der Begriffe „Wert" und „gelten", welche freilich neben einer för
dernden Wirkung auch die bedenkliche Folge gehabt haben, daß man
Worte für Lösungen nimmt. Zum anderen liegt sie darin, daß Lotze
in einer Zeit philosophischen Tiefstandes die Stetigkeit einer echten
kritischen Philosophie gewahrt hat. Aber eine gewisse bedeutsame Bolle
spielt Lotze auch im Rahmen einer Metaphysik der Natur.

Lotze ist kritischer Realist, ähnlich wie Herbart. Das Wirkliche
ist nicht nur, sondern ist auch in gewissem Grade erkennbar. Dem
Raumhaften in der Erscheinung zum Beispiel entspricht etwas ganz
Bestimmtes im Intelligibelen.

Seine Naturauflfassung ist, wenn man auf das Allerwesentlichste geht,
und von Nebensachen, z. B. der Auffassung der Materie, absieht, die
jenige des Des cartes: Die Welt, einschließlich aller Lebensphänomene, 30
bis zur Morphogenese und Physiologie des Menschen hinauf, erscheint
als mechanisches System; nur in den Willenshandlungen des Menschen
wird der Allmechanismus durchbrochen.

Das Wort „Mechanismus" wird im engeren Sinne, also Newtonisch,
genommen, nicht nur als eindeutig bestimmtes notwendiges Geschehen
überhaupt. Die Welt, ohne den handelnden Menschen, ist also bei Kennt
nis der dynamischen Urkonstellation der Materie — (oder ihrer Konstel
lation in irgendeinem Augenblick) — und bei Kenntnis der Gleichungen
der Dynamik restlos erfaßt. Aber der Mechanismus ist für Lotze der
Ausdruck eines Weltplanes, einer Teleologie der Welt. Der Natur- 40
mechanismus, ohne den wollenden Menschen, ist also Maschine, und
zwar eine ganz bestimmt „eingestellte" Maschine: die Ideenwelt er-



B  VON FICHTE BIS HARTMANN 69

scheint in Form einer Abfolge mechanischer Zustände. Ein Eines drückt
sich in ihr aus. Transeunte, d. h. von Ding zu Ding ühergreifende Kau
salität ist daher nur scheinbar transeunt. Das Viele ist ja Ausdruck des
Einen, und so ist denn das, was als übergreifende Ein9:^1 kaiifiaTitflt. er
scheint, in W^ahrheit immanente Kausalität in diesem Einen, in dieser
einen großen seelischen in Form des Mechanismus „erscheinenden'^
Monade.

Man kann, muß es freilieh nicht, eine solche Lehre schon aus Kant
herauslesen. Viele Neukantianer haben sie, wie wir sehen werden, später

10 vertreten und vertreten sie zum Teil noch heute, und zwar ganz konsequent.
,,Ganz konsequent ist bei Lotze die Lehre von dem eine allgemeine Teleologie

ausdrückenden Naturmechanismus nicht. Eine Ausnahme läßt er ja, wie wir gesagt
haben, zu; und er sieht nun nicht, daß diese eine Ausnahme, bis zu Ende gedacht,
Folgen haben muß, welche die gesamte Lehre vom teleologischen Naturmecbanismus
notwendig zu Fall bringen 1 Man erwäge folgendes:

Zwischen Seele und Materie soll es Wechselwirkung geben. Das sei sehr wohl
denkbar, sagt unser Denker. Denn erstens gälte der Satz, daß nur Gleiches auf Gleiches
wirken könne, überhaupt gar nicht notwendigerweise, imd zweitens seien Seele und
Materie doch gar nicht einmal so ungleichartig in bezug aufeinander, denn Materie

20 ist ja erscheinender Ausdruck von Überseelischem.
Lotze und fast alle, die ihm folgten, haben die Folgen solcher Lehre für die Theorie

vom teleologischen Natur-Allmechanismus nun eben nicht ganz klar übersehen:
Der telealogische Allmechanismus nämlich fällt bei ihrer Annahme rückhaltlos,

und nur ein Mechanismus, der gar nichts auf der „anderenSeite" mehr,,ausdrücken"
kann,^bleibt in Bruchstücken übrig! Ausdrücken könnte tiämTiffh — (ich sage nicht
„kann ) ein Allmechamsmus etwas Teleologisches allenfalls, wenn er wirklich
strengste Maschine ist, Präzisionsmaschine bis ins letzte, um es kurz zu sagen.
Das aber beißt, daß in einem echt teleologischen Mechanismus jede letzte Einzelheit
des Seins und Werdens in der Weltenmaschine vorgesehen sein müßte. Ist auch nur

30 die geringste Störung, d. h. hier Änderung, in der Weltenmaschine von „außen" her
eingetreten, so ist es mit ihrem Eingestelltsein und damit mit ihrer Ausdrucksleistung

Teleologie aus, restlos aus. Denn eine Störung in einer eingestellten absoluten
PräzisionsmascHne stört alles in ihr. Nun soll aber jede Willenshandlung jedes Men
schen einen Eingriff in die Weltenmaschine bedeuten. Fortwährend geschieht also
etwas mechanisch Nicht-vorgesehenes in ihr. Auf Nicht-vorgesehenes aber kann die
Maschine doch nicht ,,einge8tellt* sein, und so ist denn schon mit einer einzigen Willens
handlung, wenn sie im Sinne psychophysischer Wechselwirkung gefaßt wird, ganz

gese en von ec ter „Freiheit", der teleologische Allmechanismus bereits gefallen.
XNur aul der Irrundlage eines psychophysischen Parallelismus wäre er logisch im Prinzip

avon reden wir später. Man könnte vielleicht meinen, daß Regulations-
eimichtungen mt Rücksicht auf Störungen in der Weltenmaschine ebenfalls vorge
sehen seien. Aber doch eben höchstesn auf ganz Bestimmtes; ja, nur auf von der Ma-
scmne selbst ausgehende Störungen, in welchem Falle sich iie Maschine nach vorge
sehenein Plane selbst stören würde, um sich dann selbst zu regulieren. Solch selt
sames Geschehen aber wäre bei psychophysischer Wechselwirkung doch sicherlich
nicht vorhanden, denn sie bedeutet eine „Störung" des Weltmechanismus von
„außen" her.

C) E. HARTMANN.

Wir kommen zum letzten der historiscli gewordenen Naturphilo-
sophen, zu E. Hart mann, welcher einer der bedeutendsten von allen ist.
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a. Hartmanns Naturwissen.

Einleiten müssen wir die Erörterung seiner Naturmetaphysik in
doppelter Weise: erstens durch ganz kurze Darlegung der ihm zur Ver
fügung stehenden positiven Ergebnisse der empirischen Naturwissen
schaft, und zweitens durch eine kurze Schilderung seiner großen Meta
physik.

Das erste ist gerade hei Hart mann ganz unbedingt notwendig. Denn
er kennt jene Ergebnisse wirklich und ganz im einzelnen; seine Lehre
geht nicht an ihnen vorbei und begnügt sich auch nicht mit oberfläch
lichem Erfassen, sondern geht bewußt durch sie hindurch. Gibt er doch
seine Metaphysik als „induktiv", im tieferen Sinne des zweideutigen
Wortes, aus: seine Metaphysik soll Prinzipien aufstellen, welche alle
Erfahrungstatsachen mitsetzen, d. h. erklären. Gewiß waren Leibniz
und Schopenhauer hier ebenso gewissenhaft wie Hartmann gewesen;
aber ihr Naturwissen konnte sich an Reichtum mit dem seinen nicht
vergleichen, weil eben in jenen Zeiten ein großer „Reichtum" gar nicht
da war. Sind doch die neueren Naturwissenschaften ganz wesentlich
ein Erzeugnis der Zeit von etwa 1800 an.

In Hartmanns Jugend fallen der Beginn der sachlich gegründeten
und nicht nur spekulativen Mechanisierung der Physik, zumal in Form
der mechanischen Wärmetheorie, und der Darwinismus; in seine mittlere
Zeit fällt der kurze Rückschlag gegen die Mechanisierung der Physik,
welche wir qualitative Energetik nennen; in sein Alter fallen Radio
aktivität, Unifizierung von Physik und Chemie sowie auf biologischem
Gebiete die experimentelle Morphologie und der Neovitalismus.

Alles hat Hartmann sich gewissenhaft im einzelnen angeeignet, am
wenigsten noch vielleicht die in seine letzten Jahre fallenden Umfiae-
rungsversuche im Rahmen der gesamten Abiologie; zu allem hat er selbst
gründlich Stellung genommen auf dem Boden der eigentlichen Wissen
schaft. Behandeln wir doch Hartmann bloß, weil er eben schon verstorben
ist, an dieser Stelle, also vor der eigentlichen „Moderne". Er ist so „mo
dern" wie nur einer von den Lebenden, und zwar auf jedem Gebiete.

"Was er also, wenigstens in seinen letzten Werken, metaphysisch verwerten konnte
und verwertet hat, ist kurz dieses:

Auf anorganischem Gebiete die Lehre, daß es nur eine „Physik" gibt, welche die
Chemie als ein Kapitel der Elektrik mit umschließt. Die sogenannten „Naturkräfte"
im Reiche des Unbelebten waren als Wesentlichkeiten beseitigt, d.h. auf quanti
tative und konstellative Unterschiede im Rahmen eines Urwirkungsprinzips zwischen
letzten Einheiten zurückgeführt. Zwar war jenes Urwirkungsprinzip nicht das restlos
befriedigende Newtons, sondern das dem Logiker stets eine Vorläufigkeit bleibende
Maxwells, d. h. der Elektrodynamik. (Die Relativitätstheorie hat Hartmann nicht
mehr gekannt.) Aber es war doch ein anorganisches Urprinzip da, die alten Qualitäts
unterschiede waren gleichsam zu Stufenunterschieden im Rahmen des Materiell
dynamischen geworden; und Hartmann selbst gab trotz allem die Hoffnung auf einen
endgültigen Sieg des echten Newtonischen Dynamismus nicht auf.
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Biologisch kannte Hartmann die Deszendenztheorie als allgemein angenom
mene Hypothese von höchstem Wahrscheinlichkeitsgrad; den Darwinismus, also die
besondere mit Zufall, Kampf ums Dasein und natürlicher Auslese arbeitende Form
jener allgemeinen Lehre, erkannte er von Anfang an als zwar nicht falsch, aber als nicht
fundamental. Er erlebte den Zusammenbruch des Darwinismus als einer Primär-,
nicht als einer Sekundärtheorie, und den Sieg des theoretisch, wenn schon ohne unwider-
legliche Gründe, von allem Anfang an von ihm selbst vertretenen Vitalismus, der frei
lich erst etwa um 1900 durch das embryologische Experiment und durch Begriffs
analyse seine endgültigen sachbchen und naturologischen Fnndamente erhielt.

iO Gerade hier ist Hartmann Prophet des W^ahren gewesen, ebenso 'wie a'uf dem Gebiet
der Psychologie, wo er auch als erster Modemer die Lehren von der Inaktivität des
Bewußtseins, vom TJngenügen der Assoziationslehre, von der Notwendigkeit der An
nahme eines Un- und Unterbe%vußt-Seelischen vertreten hat.

b. Die große Metaphysik.

Der philosophischen Grundhaltung nach ist Hartmann transzenden
taler Realist. Es gibt für ihn ein Wirkliches, welches in Form des Er
fahrungsinhaltes erscheint. Und zwar gilt ihm jede Erfahrungsbesonder
heit, ähnlich wie Herbart und Lotze, als Anzeichen einer Besonder
heit des Wirkhchen; ja das Zeitliche wird nach ihm überhaupt nicht
erscheinungshaft, sondern so, wie es ist, erfaßt, in gewissem Sinne auch

Raum. So ist also eine unmittelbare, die Erfahrung gleichsam auf
ein neues Blatt überschreibende Metaphysik möglich, sehr im Gegen
satz zu Kant. Aber die so gewonnene Lehre vom Wirklichen, insofern
es der Erfahmng als seiner Erscheinung unmittelbar entspricht, läßt
sich hypothetisch in hohem Maße erweitern. Gerade hier scheut sich
Hartmann nun nicht, bis zu den höchsten Höhen eines modernen Neu-
platonismus vorzudringen.

Die dem Ich erscheinende Welt heißt bei Hart mann die „subjektiv
ideale Sphäre"; ihr wirkliches, ebenfalls, wie gesagt, in den Rahmen der
Zeit und in gewissem Sinne auch des Raumes eingebettetes, Korrelat die
„objektiv reale". Diese objektiv reale Sphäre ist also bei Hartmann
schon etwas Wir^ches; sie ist metaphysisch, wenn man alles so nennt,
was „an sich" existiert. Hartmann selbst freilich nennt „metaphysisch"

vssa^n über den höchsten Einen Seinsgrund des „objektiv Realen*'
we c ®ssic nac ibmin die hierwaltendenVielheiten gleichsam zerlegt hat.

1.^. »Unbewußte", ein Ineinander von WiUe und InteUekt.t  ec t at diese Lehre eine Synthese von Schopenhauer und
Hegel genagt. Den „blinden" Willen als alleiniges Prinzip lehnt Hart-
mann mit Recht deshalb ab, weil man nicht woUen könne ohne ein Be
stimmtes, das Gedankeninhalt sei, zu woUen; ein bloß logischer Prozeß

40 anderseits entbehrt der Dynamik. Das Wort „WiUe" kann aber um so
eher für die dynamische Seite des obersten Wcltprinzips stehen, als
nach Hartniann auch das eigentlich Effektiv-dynamische am mensch
lichen Willen von unbewußter Art ist.

Durch völlig freien Entschluß des Willens im Unbewußten soll es

30
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nun geschehen sein, daß dieser sich zerlegte und zur Welt, zur „objektiv
realen Sphäre" ward. Das Eine wird so Vieles. Alle einzelnen Schritte
dieses Prozesses sind durch die logische Seite des Unbewußten deter
miniert; frei war, ganz wie hei Schölling in seinem Alter, nur sein
Beginn. Da das Eine (unbewußt) seelisch ist, ist auch das Viele letzthin
seelisch, auch die Materie. In seinen ersten Zerlegungsphasen bleibt es
unbewußt seelisch, wie sein Ursprung es war; aber in seiner späteren
Phase schafft es sich, ganz wie bei Schopenhauer, ein Licht, das Be
wußtsein. Mit Hilfe des Bewußtseins in seiner höchsten Form, dem
menschlichen, welches Hartmann zum Großhirn in eine Beziehung 10
setzt, die nicht ganz klar wird, erkennen nun Teile des Einen das grund
sätzlich Schlechte der aus Zwiespalt geborenen Welt des Vielen. So
kann der Einzelwille zur Umkehr veranlaßt werden; dadurch aber wird
in mystischer Weise die gesamte Welt als zum Verschwinden gebracht
angesehen, und das Unbewußte verharrt nach endgültiger Überwindung
der inneren Zwiespältigkeit in seliger Ruhe.

c. Die Naturmetaphysik.

Soviel skizzenhaft über Hartmanns große Metaphysik. Unsere Auf
gabe ist es nun, die Rolle, welche Natur in seinem System im einzelnen
spielt, klar herauszuarbeiten. Sie spielt eine große Rolle in ihm; ist
Hartmanns höchste Metaphysik doch durchaus an der Hand seines 20
Naturwissens erwachsen, ja entstammt doch der Hauptbegriff seiner
Lehre, der des Unbewußten, geradezu seinem Näturwissen selbst.

Denn das „Unbewußte" soll trotz seines Namens wissend sein, nur
nicht in der Form, in welcher „Ich" als bewußter weiß. Hart mann ver
gleicht sein Wissen mit dem der Instinkttiere, z. B. der Insekten, auch
zieht er das empirisch seltene Phänomen des menschhchen Hellsehens
heran. Das Unbewußte wird geradezu als all-hellsehend bezeichnet; es
weiß alles.

Hier liegt insofern eine Schwierigkeit vor, als man nicht recht be
greift, wozu eigentlich das Unbewußte, wenn es unbewußt allwissend ist, 30
in seinen höchsten empirischen Ausprägungen eines Bewußtseins be
darf. Und die Schwierigkeit wird noch größer dadurch, daß ja nach
unserem Denker stets nur das Unbewußte in seiner empirischen Natur
ausprägung das eigentlich Wirkende ist, während Bewußtsein nach ihm
jedes dynamischen Wesens bar ist. Die eigentlich dynamische Rolle des
Bewußtseins wird also hei Hartmann nicht klar.

Auf unterster Stufe stellt sich das Unbewußte der Erfahrung als
Materie dar. Die Materie zerfällt, ganz wie hei Kant und bei Bosco-
wich, in Kraftstrahlen aussendende Punkte, ist aber nicht korpuskular
gebaut. Jene Kraftpunkte setzen erst den Raum, welcher also nicht etwa 40
vor ihrem Dasein als „leerer" Raum besteht. Daß dabei efn Raum her
auskommt, wird auf die Einheit des höchsten Grundes zurückgeführt.
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Die Kraftpunkte heißen „materisierend", d. h. die Erscheinung der
Materie darstellend. Alle materisierenden Kräfte haben ein Potential,
d. h. -wirken nach dem Newtonschen Prinzip. Hartmann glaubt, die ge
samte Naturlehre vom Unbelebten in Newtownismus auflösen zu können.

Aber die Natur erscheint nun nicht etwa wie bei Lotze in ihrer Ge
samtheit (mit Ausnahme des Menschen) als mechanisiertes Allsystem.
Neben den materisirenden Kräften mit ihren Potentialen gibt es „Ober-
Kräfte" ohne Potential, welche als „individualisierende" die materi
sierenden Kräfte benutzen, und zwar im Reich des Organischen.
Hartmann war schon in seiner Jugend entschiedener Vitalist, wenn
auch anfangs wohl ohne endgültig entscheidende Sondergründe, die ihm
erst von den neunziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts an, von
der experimentellen Biologie geliefert wurden.

Die individuierenden Oherkräfte sind einander übergeordnet, und
zwar sogar in ein und demselben organischen Individuum. Auch IranTi
in einem Individuum mehreren Oberkräften Bewußtsein zugeordnet
sein. Im Menschen gibt es jedenfalls mehrere einander über- und unter
geordnete Bewußtseine, deren höchstes Beigabe derjenigen Oberkraft
ist, welcher das Großhirn sein Dasein verdankt.

Im Leben^gen wd der Naturmechanismus also überaU durcb-
brocben, und zwar denkt sieh Hartmann diesen Vorgang nach Art
des Descarte^ die Lebensagentien üben eine drehende, nicht eine Im
pulse gebende Wirkung a^ die Materie aus. So wird im ganzen der Satz
von der Erhaltung der Energie gewahrt, wenn aueh (|egen Leihniz)
seme besondere Gültigkeit für jede Raumesaebse für sieh genommen
durehbroehen w«d. Energie wird aus einer Achse des RauLs in die
andere „verlagert . ttt Recht fugt unser Denker die Remerkung bei,
daß die drehende Wirkung der Vitalagentien sich auf Systemf von
mateneUen Elementen beziehen müsse; würde nur ein Atom mit seinen
vom Zentrum gleichermaßen nach aUen Seiten ausstrahlenden Kräften
gedreht, so bliebe ja alles heim alten.

In den verseUedenen organischen GebUden steUt sich also das den-
kend-woUende Unbewußte in verschiedener Weise dar. Weshalb es sich
gerade in diesen und in keinen anderen Formen darsteUt, erfahren wir
freihch ehensowenig wie bei Schelling, Hegel und Schopenbauer.
Es schemt, als probiere gleichsam das Unbewußte so lange, bis es end-
lieh im menschhchen Bewußtsein sein Ziel findet, das heißt das, was ihm
zur Erläsung dienen kann. Aber dieses Prohieren wäre determiniert, denn
frei ist ja nur der erste Entschluß des Unbewußten zur Welt.

d. Die Kausalitätsformen.

Daß Hartmann den psychophysischen Parallelismus in seiner üb-
Uchen, nämhch in der psycho-mechanischen Form nicht annehmen
kann, ist nach dem Gesagten selbstverständlich. Der Organismus ist
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ja gar kein mechanisches System, also kann auch einem Hirn-„mechanis-
mus*% den es gar nicht gibt, das bewußte Erleben nicht „parallel" gehen.

Aber einen psycho-physischen Parallelismus im allgemeinsten
Sinne des Wortes lehrt Hartmann trotzdem, wenn er auch das Wort
nicht verwendet. Er unterscheidet erstens zwischen isotroper und
allotroper, zweitens zwischen interindividueller und intraindi
vidueller Kausalität. Isotrop ist Kausalität im Bereiche des Unbe
wußten, allotrop ist sie, wenn sie statt hat zwischen Unbewußtem und
Bewußtem. Die beiden andern Termini verstehen sich von selbst. Was

den Menschen angeht, so äußert sich also in seiner Morphogenese und lO
seinem Gebühren isotrope interindividuelle Kausalität, insofern die
potentialfreie Oberkraft von der unbewußten Materie her afhziert wird
und umgekehrt diese affiziert; allotrope intraindividuelle Kausa
lität aber zeigt sich an ihm dort, wo seine unbewußte Vitalgrundlage
sein Bewußtsein beeinflußt. Wir würden hier im zweiten Falle freilich das

Wort „Kausalität" vermeiden und, wie schon gesagt, von psycho-phy-
sischem, aber freilich psycho-vitalem oder psycho-entelechialem Paral
lelismus reden; das bewußte Erleben geht der vitalen Dynamik „parallel".

Hart mann ist Gegner jeder strengen Monadenlehre und, ähnlich
wie Lotze, führt er aus, daß Kausalität nur auf der Grundlage eines 20
Einen verständlich ist. Die Monadenlehre des Leibniz ist ja der prä-
stabilierten Harmonie wegen auch nicht eigentlich „streng", und selbst
Herbart vereinigt seine „Realen^^ schließlich im Gedanken des Theismus.

e. Die Finalität.

Sehr Bedeutsames hat unser Denker über Finalität gesagt, welche
ihm nach der Substanz die vornehmste Kategorie ist. Finalität schließt
Kausalität ein, und zwar ist im letzten Grunde der Weltprozeß ein
großer finaler Akt, der sich zwar in finale Sonderakte gliedert, und deren
Träger, falls sie mit Bewußtsein begabt sind, fälschlich ihr Ziel für „das"
Ziel halten. Aber dem Weltprozeß liegt nichts am Individuum, nicht
einmal am menschhchen^ das Individuum wird rücksichtslos dem Einen
Plane geopfert.

Da alles Einzelne aus dem einen Überpersönlich-fmalen stammt,
so haben selbst dessen unterste Emanationsprodukte ihre finale Seite,
und es werden z. B. die Minimumprinzipien der Mechanik und Physik
in diesem Sinne aufgefaßt.

Wir bringen jetzt noch einiges Einzelne über die Verankerung der materisierenden
und der individuierenden Naturkräfte in dem Einen Unbewußten, und zwar legen wir
Hartmanns tiefstes Werk, die „Kategorienlehre", zugrunde^).

„Die hinzutretenden dynamischen Einflüsse sind ihrer Wesenheit nach ebenso
unräumlich, wie es die Atomkräfte sind, ihrem Wirken nach ebenso räumlich wie diese,
nur in anderer Weise. Während die räumliche Wirksamkeit der Atomkräfte eine

30

40

Kategorienlehre, S. 484 ff.
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radiale und auf einen imaginären, aber im Raum lokalisierten Strahlungspunkt be
zogene ist, fehlt ein solcher Lokalisationspunkt jenen hinzutretenden dynamischen
Einflüssen, und dieser Unterschied im Terminus a quo ist ausreichend, um sie zu etwas
ganz Verschiedenem zu machen. Hinsichtlich des Terminus ad quem wirkt jedes Atom
auf alle anderen, während die hinzutretenden dynamischen Einflüsse sich auf die
jenigen Atome beschränken, die sich in einer für sie günstigen Lagerung, Anordnung
und Umgehung befinden. Die Lokalisierung ihrer Wirksamkeit ist eine einseitig auf
ihre Gegenstände gerichtete und haftet ausschließlich an diesen, soweit diese seihst
eine direkte oder indirekte Lokalisation haben, und ihr Einfluß ist durch bestimmte

10 Bedingungen beschränkt. Dies ist ihr zweiter Unterschied von den unorganischen
Atomkräften.

Daß die Wirksamkeit dieser hinzutretenden dynamischen Einflüsse final bestimmt
ist, bildet hingegen keinen Unterschied; denn dies gilt... auch von den Atomkräften.
Als finale hört sie nicht auf, eo ipso auch eine kausale zu sein, sobald man sie als mit
wirkende Bedingung des Gesamtergebnisses betrachtet. Noch weniger hört sie als
finale auf, eine gesetzmäßige zu sein, weil unter gegebenen gleichen Umständen un
weigerlich auch stets das gleiche Mittel das relativ zweckmäßigste für den konstanten
Zweck sein muß. Es müssen also dieselben Umstände stets dasselbe Ergebnis haben,
das mit logischer Notwendigkeit aus ihnen folgt; gerade das versteht man aber unter

20 Gesetzmäßigkeit des Geschehens. Die Gesetzmäßigkeit der finalkausalen hinzutreten
den Emflüsse ist nur eine zu verwickelte, um sie mathematisch zu formulieren; es fehlt
vor allen Dingen an der Einfachheit der räumlichen Lokalisation, wie sie in der punk-
tuellen Lokalisation der Zentralkräfte gegeben ist. Durch sie allein wird aber erst jene
abstrakte Herausschälung einer kausalen Beziehung aus dem universeUen Strom der
Kausalität möglich, wie die mathematische Formulierung eines Naturgesetzes sie vor
Augen stellt.

Im Grunde liegt es doch nur an unserer analytischen Behandlung der Mathematik
und an umerer geringen Befähigung für synthetische Geometrie und synthetische
Dynamik, daß wir imt unserer mathematischen FormuUerung nicht einmal die Probleme
der unorgamschen Gesetzmäßigkeit erschöpfen können, geschweige denn die der orga
nischen. Für einen intmtiven Verstand würde es keine Schwierigkeiten haben, auch die
finalkausale Gesetzmäßigkeit der in den Organismen hinzutretenden dynamischen
Einflüsse mathematisch (aber nicht analytisch) aufzufassen, da ja doch der Terminus
ad quem dieser räumUchen Wirksamkeit für die Anschauung ausreichend lokaHsiert ist."

„In der unorganischen Gesetzmäßigkeit erscheint die Finalität mehr latent, weil
wir nicht daran denken, daß die finalen Bestimmungen der mathematisch nicht bestimm
baren Gesetzesbestandteüe in jedem Augenblick final bestätigt werden; in der organi
schen Gesetzmäßigkeit tritt aber die FinaUtät mehr ans Tageslicht, weU die Umstände
variabler sind und darum auch eine stärkere VariabUität in den Ergebnissen auf Grund
des Gesetzes erheischen.

schon ein Individuum höherer Ordnung ist, so ist
auch die Fmrfität der organisierenden Einflüsse eine Individualfunktion höherer
Ordnung. „Bei den zmammengesetzten unorganischen Individuen (Atomen der
chemischen Elemente, Moleküle der einfacheren und zusammengesetzteren chemischen
Verbindungen) hegt kern Grund vor, eine hinzukommende Funktion anzunehmen, da
die finalkau^en gesetzmäßigen Aktionen der Uratome ausreichend scheinen, um
durch ihre Kooperation das fmalkausale gesetzmäßige Verhalten der zusammen
gesetzten Individuen zu erklären. Die mechamstische naturwissenschaftliche Welt
anschauung überträgt dies Verhältnis einfach auch auf die organischen Individuen;
aber mit Unrecht."

,,Die Atome^) verhüten sich... zu den hinzutretenden Individualfunktionen
höherer Ordnung, wie die Schachfiguren zu der ihre Züge bestimmenden Finalität."

1) L. c. S.487. — ä) L. c. S. 490 ff.
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„Da die Finalität im Universum ein wenn auch individuell gegliederter, so doch
einheitlicher Strom ist, so kann auch der Zweck nur ein einheitlicher, einer und einziger
sein,.. "Wer nur in den Individuen mittlerer Ordnung Finalität zugibt, in dem Uni
versum aber entweder schon die Individualität oder doch die individuelle Finalität
höchster, allnmspannender Ordnung leugnet, der hat es natürlich nur mit einer Vielheit
von Zwecken untergeordneter Art zu tun, die als solche nur finale Oasen oder Episoden
in einem universell genommenen zwecklosen Weltprozesse sind. Einem solchen muß
die individuelle Zwecksetzung als ein final zufälliger Nebenerfolg der final zufälligen
Entstehung von Individuen mittlerer Ordnung aus den ebenfalls final zufällig ent
standenen Individuen niederster Ordnung erscheinen." 10

„Auch auf den mittleren und niederen Individualitätsstufen ist der jedesmalige
Individualzweck... die Selbstförderung." ,,Der Universalzweck oder Weltzweck
bleibt als Zweck höchsten Ranges bestehen. Zu ihm müssen sich mithin alle Sonder
zwecke verschiedener Strömungen und Richtungen in der universellen Finalität als
Mittel verhalten."

„Der Weltprozeß, wenn er ein finaler sein soll, kann... weder nach vorwärts,
noch nach rückwärts zeitlich unendlich sein.** —

Aus diesen Sondererörterungen Hartmanns lernen wir zu dem, was
wir schon wissen, noch zwei Dinge hinzu: einmal, daß er ein Vertreter
des strikten Monismus, und zwar, wie er sagt, des „konkreten" Monis- 20
mus ist, weil er ja das als Materie erscheinende Wirkliche restlos in den
Weltzweckprozeß einbezieht und nicht eine gegenganzheitliche oder zum
mindesten zweck- und ganzheitsgleichgültige Hyle sein läßt; und zweitens,
daß ihm das empirische Universum zeitlich (und räumlich) als endlich
gilt. In seiner Schrift „Die Weltanschauung der modernen Physik"
hat Hart mann auch die beiden sog. Hauptsätze der Energetik in diesem
Sinne verwertet^).

Literatur: Fichte, Die Bestimmung des Menschen.
Schelling, 1. Vom Ich als Prinzip der Philosophie. 2. Ideen zu einer Philosophie

der Natur. 3. Von der Weltseele. 4. Erster Versucheines Systems der Naturphilosophie. 30
5. Allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses. 6. System des transzendentalen
Idealismus. 7. Darstellung meines Systems der Philosophie. 8. Über das Wesen der
menschlichen Freiheit. (Zitiert wurde Schelling nach der großen Gesamtausgabe der
„Werke** und daneben nach der dreibändigen gekürzten Ausgabe von Weiß.)

Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriß.
Schopenhauer, 1. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde

2. Die Welt als Wille und Vorstellung. 3. Über den Willen in der Natur.
Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie.
Fechner, 1. Das Büchlein vom Leben nach dem Tode. 2. Nanna oder über das

Seelenleben der Pflanzen. 3. Zend-Avesta oder über die Dinge des Himmels und des 40
Jenseits.

Comte, Cours de philosophie positive.
Lotze, 1. Leben und Lebenskraft in R.Wagners Handwörterbuch der Physiologie

(1843, Band 1). 2. Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Natur
wissenschaften. 3. System der Philosophie; I. Logik. 4. System der Philosophie;
II. Metaphysik.

E. Hartmann, 1. Philosophie des Unbewußten. 2. Das Grundproblem der Er
kenntnistheorie. 3. Kategorienlehre. 4. Die Weltanschauung der modernen Physik.
5. Das Problem des Lebens.

*) Seite 33 ff.
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VI. DIE GEGENWART

1. EINFÜHRUNG IN DIE NEUESTE ZEIT.

Wir verlassen mit Hartmann die historiscli gewordenen Klassiker
der Naturmetaphysik und wenden uns zu den naturmetaphysischen
Richtimgen des Tages. Die individualistisclie Darstellung wird von jetzt
ab durch eine typologische ersetzt werden, innerhalb deren wir frciHch
an einigen Stellen den Schilderungen individuell ausgeprägter Ansichten
werden Raum geben müssen.

Es handelt sich also jetzt um die Lehren lebender Philosophen, und
verstorbene kommen höchstens dort in Frage, wo sie lediglich als Glieder
einer heute noch blühenden Schule oder Richtung erscheinen.

*0 Mehr als sonst ist an dieser Stelle daran zu erinnern, daß wir hier

historisch von der Metaphysik der Natur, nicht aber von der ge
samten Philosophie handeln. Eben von dieser Beschränkung unserer
Aufgabe rührt es her, daß gerade gewisse ganz besonders bedeutende
Philosophen unserer Tage — ich erinnere nur an Husserl, Rehmke,
Scheler und Volkelt — in unserer Darstellung keinen Platz finden.
Denn sie haben sich in eigentlich naturmetaphysischem Sinne nicht (oder
doch jedenfalls noch nicht in der Öffentlichkeit) geäußert.
Um die naturmetaphysischen Richtungen der Gegenwart sachgemäß

zu klassifizieren, müssen wir zunächst auf die Eingangserörterungen
20 dieses Aufsatzes zurückblicken imd sie für tmsere Zwecke noch, etwas im

besonderen ausgestalten.
Man kann zum Erlebnisinhalt, der in seinem schlichten Dasein weder

geleugnet noch auch nur bezweifelt werden kann, die folgenden Stellungen
einnehmen:

Entweder man begnügt sich, Ordnung in ihm zu schauen und fragt
nach gar nichts weiter. Dies ist der Standpunkt des „bloßen^' Wissen
schaftlers, in Sonderheit also, tmserer eingeschränkten Aufgabe gemäß,
des reinen Naturwissenschaftlers. Er scheidet für unsere weiteren Er
wägungen selbstredend aus. Und ebenso scheiden aus die Gedanken-

30 Systeme solcher Männer, welche zwar nicht eigentliche Naturforscher
sind, sondern Logiker und „Erkenntnistheoretiker**, welche aber, wie
Avenarius, Mach, Schuppe, von einem „An sich** grundsätzlich
nichts wissen wollen.

Oder, zweitens, man sieht den geordneten Erlehtheitsinhalt, die ,,Er
fahrung iiu weitesten, nicht bloß empirischen Sinne des Wortes, als
„Erscheinung eines Wirkhchen an, über dessen Sosein man aber gar
nichts wissen könne. Dieser Standpunkt, den manche neukantianischen
und neufichtianischen Schulen, wie ich sie auffasse, z. B. Cohen und
Richert, aber auch wohl Rehmke, vertreten, scheidet für unsere Er-

40 örterung ebenfalls aus. Denn eigentliche „Metaphysik der Natur'* wird
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hier in keiner der möglichen Bedeutungen des Wortes getrieben. In
diese Reihe möchte man auch Wundts Philosophie, trotz gelegentlicher
metaphysischer Ansätze, und Ostwalds Energetik der Hauptsache
nach rechnen. Auch der Pragmatismus eines James und Schiller
sowie die ,,Als ob"-Philosophie Vaihingers gehört hierher, wobei
besondere Anerkennung die undogmatische Haltung der pragmatischen
Denker verdient. Sie legen sich gar nicht fest, auch nicht, wie z. B.
manche Neukantianer und Schlick, negativ in dem Sinne, daß es
irgend etwas in der empirischen Wirklichkeit „nicht geben könne".
Daher sind sie also auch nicht dogmatische Allmechanisten, und he- lo
kanntlich sind gerade sie es gewesen, die dem neuesten Gebiet der
Wissenschaft, der Parapsychologie, zuerst Existenzberechtigung zu
sprachen. Übrigens verschmähen gerade James und Schiller gelegent
liche echte metaphysische Verwertungen nicht; daß sie diese sehr hypo
thetisch nehmen, folgt aus ihrem Standpunkt.

Man kann nun, weiter, Metaphysik, und zwar sogar in beiden der
möglichen Bedeutungen dieses Wortes, die wir sogleich erläutern werden,
zugeben, aber sich nicht auf eine nähere Erörterung gerade der Natur-
metaphysik, einlassen, weil einem anderes persönlich näher liegt. Auch
dann kann man, wie z. B. der methodisch so überaus verdiente Volkelt, 20
kein Gegenstand einer historischen Darstellung der Metaphysik der
Natur sein.

Viertens kann man Metaphysik im Sinne eines Setzens und auch
wahrhaften Erforschens des Wirklichen, von dem man freilich nur die
„Erscheinung" unmittelbar in der Hand hat, zulassen und in diesem
Sinne auch gerade Natiurmetaphysik treiben. Man treibt hier das, was
ich „Metaphysik erster Art" genannt habe und was Th. Haering Reah-
sierungsmetaphysik nannte. Auch Külpe mit seiner „Realisierung
dachte wohl an Ähnliches. Das Wort „Deutungsmetaphysik" dürfte das
am meisten entsprechende sein. Man nimmt die Erfahrung, in Sonderheit 30
die Naturerfahrung, als Ganzes, und fragt mm, nachdem man den Worten
„wirklich" oder „an sich" oder „absolut" einen Sinn erteilt hat, mit
Rücksicht auf jedes Feld der Naturerfahrung, anders gesagt, mit Rück
sicht auf jede Seite der Erscheinung, soweit sie Natur ist, was wohl
gerade ihr wirklicher Grund sein möge und wie alle wirklichen „Gründe"
zusammenhängen. Denn es handelt sich um das Aufsuchen von „Grün
den" zu bekannten „Folgen", welche Gründe freilich einen anderen
„Seinston" als die der Erscheinung angehörigen Folgen, nämlich den
Seinston wirklich bekommen, wobei das Verhältnis zwischen Ansich
und Erscheinung selbstredend nicht das der Kausalität, sondern eine 40
andere „Funktion*' des Urverhältnisses Konse quenz ist. Hierher gehören
manche Neukantianer, Cassirer z. B., wenn ich ihn recht verstehe, und
in besonders ausgeprägter Form Julius Schultz, dessen Lehre wir
typologisch näher prüfen werden. Auch ein Teil meiner eigenen Meta-
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physik gehört hierher. Die Begriffe des Ganzen und des „Sinnes" spielen
eine erhebliche Rolle in solchen Versuchen.

Aber es gibt nun auch materialistisch-darwinistische Monisten, welche,
gleichsam negativ, hierher gehören. Die „Sinn"-fi:age der Natur ist es
ja, wie gesagt, welche hier vornehmlich zur Erörterung stehen wird; und
wer ausdrücklich, ein Wirkliches freilich zugebend, einen Sinn der Natur
als Erscheinung leugnet, der sagt damit an der Hand der Naturer
fahrung metaphysisch etwas Besonderes, von negativer Art freilich, aus,
treibt also Naturmetaphysik, wobei wir eine Erörterung des Wortes

10 „Sinn" einstweilen vertagen. Mit diesen negativenMetaphysikern werden
■wir uns aber deshalb nur kurz zu beschäftigen brauchen, weil eben ihre
ganze Lehre sich in dem einen negativen Satz „Es gibt keinen Sinn der
Welt" erschöpft.

Endlich, fünftens, gibt es Vertreter einer Metaphysik, also auch einer
Naturmetaphysik, „zweiter Art": Man hat das Wirkliche nicht nur ge
setzt, sondern es auch im Rahmen der Metaphysik erster Art, welche
nur im Ganzen und gleichsam Rohen nach „Gründen" von „Folgen"
fragt, erforscht, "und nun konstruiert man, etwa angesichts des Todes
problems, weitere mögliche Zustände des Wirklichen, in deren Rahmen

20 sein einer mir „erscheinender" Zustand steht. Plotinos, Leibniz,
Schelling, Schopenhauer, Hartmann haben dieser Form des Meta-
physikers angehört, Bergsonimd ich selbst mit den letzten Teilen meiner
„Wirklichkeitslehre" gehören ihr heute an. Wir wollen hier, wie es auch
Th. Haering tut, -wiederum wie im Eingange des ganzen Aufsatzes,
von Erweiterungsmetaphysikern reden. Es wird wenige Deutirngsmeta-
physiker geben, welche nicht wenigstens schüchterne Versuche zu einer
Erweiterungsmetaphysik machen; fast möchte man sagen, daß der Be
griff des „Sinnes" diese fordert.

Soviel zur grundsätzlichen GHederung der gegenwärtigen Naturmeta-
30 physik, eine Angelegenheit, durch welche natürlich Sachfragen, insonder

heit also die Frage nach dem Verhältnis z-wischen Zufall und sog. Teleolo-
gie, und in deren Rahmen nach Maschinenteleologie oder Vitalismus, noch
gar nicht berührt werden. Nach dieser ersten begrifflichen Zurichtung
unseres Materials stehen nun aber in der Tat die Sachunterschiede
der zeitgenössischen naturmetaphysischen Lehren zur Untersuchung.

2. MODERNE DEUTUNGSMETAPHYSIKER.

Wir bleiben, nunmehr ins Einzelne gehend, zunächst im Rahmen der
vierten tmserer grundsätzlichen Haltungsgruppen, also der bloßen
Deutungsmetaphysiker. Gruppe 1 bis 3 schieden ja von vornherein
für jede nähere Untersuchung aus. Es handelt sich also um positiv meta-

40 physische Naturaussagen ohne „Erweiterung".
Hier gliedern sich die Lehren nun zweifach. Im Rahmen der Frage,
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ob Natur als Erscheinung restlos „mechanisches'^ Geschehen, in noch
näher festzulegendem Sinn, sei oder nicht, haben wir zunächst die Gruppe
der mechanistischen und der nichtmechanistischen Naturmeta

physiker, und in der ersten Gruppe können wir passend die Gruppen der
Sinnesleugner, welche wir oben negative Metaphysiker nannten, und
der Sinnes verkündiger unterscheiden. Im Rahmen der zweiten Gruppe
kann es radikale Sinnesleugner, wie sich zeigen wird, nicht gehen. Die Frage
aber, oh nur personaler oder auch üherpersonaler „Sinn" vorhanden sei,
führt über ins Gebiet der Erweiterungsmetaphysik, überschreitet also die
Grenzen der zunächst geplanten Untersuchungen, die sich ja nur mit den
Forschern im Rahmen der Metaphysik „erster Art" beschäftigen sollen.

A) DER BEGRIFF DES MECHANISMUS.

Es gilt nun zunächst den BegriffMechanismus für die Erscheinungs
welt festzulegen, ohschon solche Bestimmung für uns nur eine Einleitung
zu unserem eigentlichen Untersuchungsgegenstande bedeutet.

Die Formungen der mathematischen Physik, die manchem, z. B.
wohl Cassirer, als Ideal gelten, können wir für unsere Zwecke nicht
gehrauchen. Denn, so vollendet sie in sich sein mögen, sie können gar
mcht mehr als nur eine bestimmte Seite des Problems treffen, wie ich
in der „Ordnungslehre" gezeigt habe, und wie neuerdings Th. Haering
in einem ausgezeichneten Werke ganz im einzelnen dargelegt hat. Die
mathematische Gleichung, auch als Differentialgleichung, ist unfähig.
Zeitliches und erst recht Kausales auszudrücken; läßt sich doch jede
Gleichung auch rückwärts lesen, das Kausalverhältnis aber nicht. Alle
mathematische Physik sagt stets nur: wenn soviel an Arbeitswert hier,
dann soviel an Arbeitswert dort, wobei aber sogar die „Soviel" nur
relativ aufeinander bestimmt werden.

Eine volle Ordnungserfassung der Erscheinung, soweit sie Natur ist,
will aber mehr und muß mehr leisten. Und sie kann es auch, denn die
Begriffe des „nach einander" nicht nur, sondern auch das „weil", also
die Kausalität im Rahmen des Geschehens, sind klare und deutliche
Begriffe: Eine bis dahin relativ zu einem gegebenen Koordinatensystem
ruhende Kugel bewegt sich, weil eine andere im Laufe sie trifft, und zwar,
nach Maßgabe von deren Masse und Geschwindigkeit und nach Maßgabe
ihrer eigenen Masse, in quantitativ bestimmter Weise. Das ist keine
Mythologie, sondern klare, aber freilich vollständige und nicht nur ein
seitige Naturlogik.

Eher werden den Erforderungen der Vollständigkeit schon die For
mungen der sog. Elementargesetze, also etwa derjenigen von Newton,
Coulomb, Biot-Sayart gerecht. Aher auch sie gehen nur die allgemeine
Regel an für die Äußerungen des eigentlichen „weil", welches stets auf
den einzelnen Fall geht: „Weil" Dieses geschehen ist, geschieht Jenes
nach einer festgesetzten Regel.
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Wir definieren mechanisches Geschehen als Geschehen, welches kausal
in jedem Einzelfalle bedingt ist nach einer Regel, welche nur die Begriffe
Lage, Geschwindigkeit und Kraftgesetz von materiellen Letztteilen
(Elementen) verwendet, so daß also eine Aussage über das Geschehen an
irgendeinem System möglich ist, wenn man Lagen, Geschwindigkeiten
aller Elemente und das Urkraftgesetz kennt. Ist das Kraftgesetz das
newtonische, so ist alles besonders klar imd in hohem Maße endgültig,
weil wir eben Kräfte, die ein „Potential" haben, verständlicher finden
als andere. Aber auch die Elektrodynamik Max well s ist in unserem

10 Sinne Mechanismus.

„Kennst du die Konstellation der Teile, so kennst du die Resultante",
das allein ist, in imserem Sinne, das Mechanismuskriterium. Der Mecha
nismus kennt den Begriff des Ganzen nicht, sondern nur den der summen
haften Wirkungsgesamtheit von Teilen einschließlich ihrer Konstellation,
welche Konstellation aber als schlicht gegeben angesehen wird. An die
Art des Gegebenseins der Konstellation freilich können sich Erwägungen
anschließen, welche weiter führen und daher gerade für uns von Be
deutung werden.

Mechanismus, insofern er bloß betont, alles Geschehen sei Wechsel-
20 beziehung zwischen Elementen, betrachtet, wie gesagt, alle Konstellation

„schlicht" als gegebene. Er hört angesichts ihrer zu fragen auf.

B) DIE MECHANISTISCHEN SINNESLEUGNER.

Aber der mechanistische Naturmetaphysiker fragt nun gerade
angesichts ihrer; und er kann antworten und hat historisch geantwortet
in zweifacher Form:

Als Materialist oder als „Monist" im Haeckelschen, natürlich nicht
im neuplatonischen Sinne des Wortes, erklärt er die Urkonstellation
der Natur für zufällig. Das Weltgeschehen bedeutet — gar nichts.
Es mangelt jener Konstellation diurchaus die Ganzheit, welche allein
ihr vielleicht Sinn oder Bedeutung verleihen könnte. Die Sonderganz-

30 heiten, welche es gibt, besonders scharf ausgeprägt im Organischen,
sind nur scheinbar „Ganzheiten**, auf alle FäUe ist ihnen Ganzheit
nicht wesentlich; es gibt ja überhaupt Ganzheit gar nicht als Wesent
liches. Der „Materialist** freilich ist das, was er sich nennt, nie in
Strenge; wäre er es, so würde er ja das, was ihm das Nächste ist, sein
eigenes Erleben, vergessen. Er ist praktisch stets Hylozoist, wie die alten
ionischen Naturphilosophen. Es ist nun einmal so, sagt er, daß Materie
auch erlebt; aber das ist „Epiphänomen**, und auch hier gibt es Ganzheit
nicht als Wesentliches. Was „ganz** oder populär gesprochen „zweck
mäßig" heißt, ist eben zufälligerweise dauerfähig imd daher aus der un-

40 begrenzten Fülle der zufälhgen Materienkombinationen erhalten ge
blieben. Die Welt ist planlos.

Alle Lehren im Rahmen des orthodoxen Darwinismus gehören hier-
Handb. d. Pbil. II. B 6
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her; D ar wi n selbst freilich war gelegentlich etwas vorsichtiger. Spencer
ist wegen seines unscharfen „Entwicldungs"begriffes, der auf Unbelebtes
und auf Belebtes ohne Unterschied angewendet wird, schwer zu fassen.
Einen eigentlichen „Sinn" der Welt gibt es wohl nicht bei ihm; ist
er doch ausdrücklich „Agnostiker".

Der Materialist kann je nach Belieben mit der Endlichkeit oder der
Unendlichkeit des materiallen Universums rechnen; meist berührt er

diese Frage nicht.
Die materialistische Zufallslehre ist unter Naturforschern und Ärzten

heute noch ziemlich verbreitet; unter solchen, die philosophische Nei
gungen haben, war Haeekel ihr bedeutendster Vertreter, und zwar in
sehr ausgesprochen hylozoistischem Sinne.

C) DIE MECHANISTISCHEN TELEOLOGEN.

Kennt die materialistische Zufallslehre im Grunde nur eine natur
metaphysische Antwort, nämlich die, daß das Wirkliche, das uns als
Natur gegeben ist, zufällig sei, so steht dagegen die andere Form mecha
nistischer Naturmetaphysik vor einer großen Menge schwieriger Fragen
und gibt dementsprechend ein recht kunstvolles Gebäude von Antworten.

Mechanistisch in dem von ims definierten Sinne ist diese Lehre auch,
das heißt: auch sie lehrt, daß Kenntnis eines Momentanzustandes der
materiellen Welt, also Kenntnis von Lage und Geschwindigkeit jedes
materiellen Elementes in einem Zeitpunkt und Kenntnis des Urcesetzes
J  I I * i xr tder wechselseitigen Wirkung, Kenntnis dieser Welt überhaupt für alle
Zukunft bedeutet.

Aber der Mechanismus der Welt, der ja in den Rahmen des Erscheinens
fällt, soll metaphysisch „Sinn" oder „Bedeutung" ausdrücken; anders
gesagt: metaphysisch soll ihm Sinn oder Bedeutung entsprechen und
dieser Sinn soll auch von gewissen Weltsubjekten in Form bewußten
Verstehens sowie bewußten sittlichen und ästhetischen Erlebens un
mittelbar erfaßt werden.

Es gibt einen Weltenplan, der sich erscheinungshaft als Naturmecha
nismus einem jeden Weltsubjekte darstellt. Der Mechanismus ist in
Erscheinimgsform Zweck Verwirklichung dieses Planes.

Dann aber ist der Mechanismus ein Ganzes und sein Ablauf hat ein
Ziel, einen Endzustand, auf den er eingestellt ist. Ein auf einen Endzu
stand eingestellter Mechanismus nun heißt Maschine, und so wird
denn der mit dem Ganzheitsbegriff verquickte Mechanismus zur Ma-
schinentheorie.

Wenige freilich haben alle Konsequenzen dieser unter den Neukan
tianern so beliebten Lehre zu Ende gedacht, am besten von allen, ob
wohl auch nicht bis ins Allerletzte, Julius Schultz.

Neben J. Schultz verdient der amerikanische physiologische Chemiker L. J. Hen-
derson hier Erwähnung, der in seinem Werke The Order of Nature (1917) eben-
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falls eine Allmechanismuslehre teleologischer Prägung aufgestellt hat. Nicht unerwähnt
darf auch Hendersons Schrift The Fitness of the Environment (1913, deutsch
1914 unter dem Titel Die Umwelt des Lehens) hier Weihen, eine höchst seihständige,
auf die Ausnahmestellung aller konstanten der lehenswichtigen chemischen Stoffe
(C, COj, UgO) gerichtete Untersuchung: die unhelehte, rein materielle Welt ist zweck
mäßig gebaut für das Lehen; sie ist dem Lehen „angepaßt" — eine Art von umgekehr
tem Darwinismus, wie man sieht!

Ein bedeutsames erstes Postulat, welches die Lehre von der Welt-
maschine, deren metaphysisches Korrelat „Plan" ist, aufstellen muß,

10 ist offenbar der Satz, daß die Welt endlich sei; denn nur in diesem
Falle kann von einer „Einstellung" der Maschine die Rede sein. Doch
findet dieses Postulat in der Literatur keine besondere Beachtung.

Nicht ganz klar pflegt auch stets das Folgende gewendet zu werden:
Ist die Welt, sofern sie Natur ist, im Rahmen der Erscheinung Maschine,
so ist jedes einzelne materielle Planwort in ihr als solches bedeutsam.
Die Dinge liegen nämlich nicht wie bei einer von Menschen gebauten
Maschine, bei welcher es nur auf gewisse grobe KoUektiveffekte an
kommt, die Rolle der einzelnen materiellen Letztteile aber gleichgültig
ist. Eine solche Maschine zeigt bekanntlich „Abnutzung". Die Welt-

20 maschine darf sich in keinem einzigen ihrer Letztteile „abnutzen"; sie
muß eine restlos vollendete „Präzisionsmaschine" sein.

Ist das aber der Fall, so ist eben im Rahmen des Ganzen das
Verhalten jedes einzelnen Letzteils gerade das, was es ist. Es kommt
auf das Verhalten jedes Letzteils an. Unwesentliche und wesentliche
Bestandteile gibt es im Rahmen des absoluten Präzisionsmechanismus
nicht. Und es kann auch keine ,,Regulations"Vorrichtungen geben;
denn sie würden voraussetzen, erstens, daß es hier „Störungen" geben
könne, was begrifflich ausgeschlossen ist, und zweitens, daß der eine
Teil des Mechanismus sozusagen „neben" dem anderen stünde, als ein
ihm fremder, in dessen Verhalten er eingreift. In der Weltpräzisions
maschine aber steht jedes letzte Einzelne unmittelbar im Ganzen.

Ist nun aber das Verhalten jedes Letztteils nur „das, was es ist",
so fällt der Begriff des Naturgesetzes in seinem ursprünglichen Sinne
zusammen. Naturgesetze sind unverbrüchliche Regeln, nach denen ein
zelnes Geschehen in jedem beliebigen Einzelfalle verläuft. AJber hier
gibt es keine ,,beliebigen Einzelfälle"; das Maschinengetriebe der Welt
ist ein „Fall". Wir dürfen nur sagen, daß es vielleicht so aussehe, als
ob Gesetze für voneinander tmabhängige einzelne Fälle, welche es aber
eben gar nicht gibt, bestünden. Ein Satz wie dieser: „Wenn Elemente
in bestimmten Lagen sich befänden und bestimmte Geschwindigkeiten
hätten, so würde dieses geschehen*' ist sinnlos, denn es gibt kein „wenn"
und „würde"; es gibt nur das Sosein des Einen Maschinengetriebes; ob
und wieweit es in ihm einander mehr oder weniger ähnliche Sonder
getriebe gibt, können wir nicht nur nicht wissen, sondern es ist auch
gleichgültig.

B 6*
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Wir wollen also jetzt die Lehre vom teleologischen Naturmechanis
mus betrachten, und zwar wollen ivir an diese Lehre so strenge Forde
rungen stellen, wie sie, obwohl es erforderlich gewesen wäre, von keinem
ihrer Vertreter an sie gestellt worden sind.

Julius Schultz ist, wie gesagt, dem Ideal der Maschinentheorie am nächsten
gekommen, aber die soeben erörterten Konsequenzen einer echten Maschinentheorie
sieht auch er nicht.

Schultz kennt die naturwissenschaftlichen Sachverhalte genau, auch, was bei
Philosophen nicht allzu häufig ist, die Ergebnisse der neuesten experimentellen Bio
logie. Alles soll sich nun nach ihm im Rahmen des maschinellen Weltmechanismus
mit seinem metaphysischem Sinn abspielen, auch z. B. das Phänomen, daß aus einem
Keim, wenn man ihn in seine zwei oder vier ersten Furchungszellen zerlegt, zwei oder
mehr ganze Organismen werden. Alles ruht auf besonders vorgebildeter Maschinen
struktur, die aber jeweils nicht eine für sich bestehende Sondereinrichtung, sondern
bestimmter Teil der einen Weltmaschine ist.

Ja, sogar der parapsychologischen Phänomene gedenkt der an nichts vorbeigehende
Schultz. Er ist psychomechanischer Parallelist, wie das ja auch auf seiner Grund
lage nicht wohl anders seinkann^), und nun sagt er: Warum soll es etwa Telepathie nicht
geben? Aber wenn es sie gäbe, so wäre da keine „Wirkung" von Gehirn auf Gehirn,
sondern es läge im Maschinenplan, daß hier in Europa und etwa dort in Amerika zwei
Gehirne in Korrespondenz zueinander Zustände annehmen, deren Erlehtheitskorrelate
„wie" eine Meldung aus der Ferne aussehen.

Im Grunde sind wir auf dem Boden der streng mechanisch gedachten prästabi-
lierten Harmonie oder auch des, natürlich nicht theologisch gefaßten, Okkasionalismus.
Im letzten Grunde gibt es hier überhaupt keine „Wirkung": jede letzte Einzel-
hewegung eines materiellen Elementes ist, was sie ist, und alle Einzelbewegungen sind
so aufeinander abgestimmt, daß es aussieht, als oh es Einzelursache und Einzehvirkung

30

Die Stellung dieser Weltmaschinenlehre ist logisch unangreifbar.
Aber die Lehre ist voll Dunkelheit mit Rücksicht auf die metaphysi
sche Hauptsache, das „Sinn"- oder ,,Plan"problem; und sie ist absurd
mit Rücksicht auf eine ganz besonders bedeutsame Einzelheit in ihrem
Rahmen selbst. Beide Behauptungen werden wir beweisen.

Die Dunkelheit betrifft die Frage des Zieles, auf welches die
ahnutzungsfreie Weltmaschine eingestellt ist, und den gesamten plan
mäßigen Weg zu diesem Ziele. Das Ziel wäre doch wohl, mechanisch
gesprochen, ein dynamisches Gleichgewicht; die einzelnen Etappen auf
dem planmäßigen Weg zum Ziele wären Materienkonstellationen, die
diesem Gleichgewicht immer näher und näher kommen. Wie nun können
sich geistig-ethisches Ziel und geistig-ethischer Plan in mechani
schen Zuständlichkeiten erscheinungshaft ausdrücken ? Uns scheint,
daß man zwei Dinge, das eine metaphysisch, das andere erscheinungshaft,
hier zusammenbringt, welche rein phänomenologisch, rein Wesens mäßig
gar nicht aufeinander bezogen werden können. Man macht kosmo-
logisch denselben Fehler, den man psycho-physisch macht, wenn man
im Sinne des üblichen psycho-physischen Parallelismus, der ja ein

1) Man gedenke hier der Inkonsequenz Lotzes, S. 69.
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Parallelismus zwischen Erleben und Hirnmechanik sein soll, Einzel-
erlebnisse mit einzelnen mechanischen Zuständen in Beziehung bringt,
als ob beide letzthin „dasselbe" wären. Jetzt soll Mechanik und Geist
überhaupt „dasselbe" sein.

Bei Schelling war es denn doch anders trotz der „Identität" der
Subjekts- und der Objektsseite des Wirklichen. Denn die Objektsseite
wrd von ihm zwar oft „Mechanismus"- genannt (S. 56), aber nie aus
drücklich im Sinne unserer Definition des Mechanismus gefaßt. Eindeutig
bestimmte Naturtriebkraft nur sollte bei Schelling das Wort „Mechanis
mus*' bezeichnen, nichts irgendwie im modernen Sinne klar Spezifiziertes..

Soviel über die allgemeine der Maschinentheorie anhaftende Dunkel
heit. Die besondere Einzelheit im Rahmen der Weltmaschinenlehre selbst
nun aber, welche diese trotz ihrer Unwiderlegbarkeit absurd macht,
ist die folgende: Die Ergebnisse des Experimentes, des biologischen zumal,
werden unsinnig angesichts der Lehre von der Weltmaschine.

Man vergißt offenbar, daß jeder Experimentator selbst ein Teil der
empirischen Wirklichkeit, und zwar, insofern er nicht nur ein psychi
sches, sondern auch ein physisches Wesen darstellt, geradezu der Natur
ist. Wenn mm die Wirklichkeit in Form der Natur eine Maschine, jede

20 Einzelheit des Geschehens in ihr also mit Rücksicht auf einen in ihr

„mechanisch" erscheinenden Plan imd ein Ziel bestimmt ist, so ist auch
jede einzelne Bewegung des Experimentators als eben diese
bestimmt, und ebenso als dieses bestimmt ist das ganze spezifische Ding,
auf das sie sich handelnd bezieht.

Das führt schon zu seltsamen Folgerungen im Rahmen des Unbe
lebten. Es war im Weltplan vorgesehen, daß gerade der Experimentator^
die Ladimg B der Leydener Flasche C untersuchte. Der Experimentator
wird durch seinen Befund, neben vielem anderen von gleicher Form,
zur Aufstellung von Naturgesetzen, d. h. für „beliebige" Fälle gültigen

30 Regeln, geführt — aber es gibt ja gar nicht „beliebige Fälle" und daher
auch keine „Gesetze", sondern die ganze Natur in ihrem Ablauf ist ein
einziger planvoller „Fall": jede einzelne Bewegung ist in diesem Plane
nur das, was sie ist. Also wäre die Weltmaschine, oder vielmehr das
Wirkliche, was in Form ihrer erscheint, eingestellt — auf Irrtum!

Doch wir gehen sofort zum biologischen Experiment über, da hier
die absurde Eonsequenz der Weltmaschinenlehre noch viel deutlicher
wird: Der embryologische Experimentator A. untersucht die normale
Entwicklung des Eies B. Das war vorgesehen. Das Ei B liefert einen
normalen Organismus. Ein anderes Mal untersucht A das Ei C, sondert

40 aber dessen beide erste Furchungszellen voneinander und erhält nun
zwei ganze Organismen. Auch das war im Weltplan vorgesehen; vor
gesehen also war, daß der Experimentator A das erste Mal gerade an das
Ei B und an kein anderes, das zweite Mal gerade an das Ei C und
an kein anderes gerät.
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Daraus folgen zwei Dinge für die Lehre von der Weltmaschine:
Erstens, daß A sich irrt, wenn er das Gesetz aufstellt; „Jedes Ei,

dessen Furchungszellen voneinander gesondert werden, kann zwei Or
ganismen liefern". Denn es „kann" ja ehen im Laufe der Welt als Einer
Maschine nur das geschehen, was geschieht, und der Experimentator
durfte höchstens sagen: „Seltsam, die Weltmaschine ist so eingerichtet,
daß stets die Eier, welche einem mit ihnen experimentierenden und ihre
Zellen voneinander sondernden Menschen harmonisch zugeordnet sind,
zwei Organismen liefern, die anderen einen."

Zweitens aber folgt aus den emhryologischen Versuchsergebnissen lo
auf dem Boden der Weltmaschinenlehre auch dieses: Die Weltmaschine
ist, wie wir wissen, ein radikales Präzisionsinstrument. Ihr Wesen ist
materielle Struktur, „erscheint" jedenfalls als solche. Jede Sonder
leistung in ihrem Rahmen hat also eine ganz bestimmte Sonder Struktur,
nämlich einen bestimmten Teil der Weltmaschinenstruktur, als Grund
lage. Da nun eine Eistruktur, im Sinne des Mechanismus, offenbar je
weils eine andere ist, je nachdem sie einen oder zwei (oder noch mehr)
Organismen liefert, so gibt es also im Rahmen jeder Organismenart,
also etwa beim Wassermolch, zwei (oder noch mehr) strukturell ver
schiedene Eitypen: bei dem einen ist die Eisondermaschine auf die
Lieferung eines, hei dem anderen auf die Lieferung zweier (oder meh
rerer) Organismen eingestellt. Und, höchst seltsam, es besteht eine
harmonische Weltzuordnung zwischen dem zweiten Eitypus und ge
wissen Embryologen, nämhch denen, welche die ersten Furchungszellen
voneinander sondern.

Gewiß, diese Lehre kann nie widerlegt werden, ebenso wenig
wie die Harmonielehre des Leihniz, vorausgesetzt, daß man nicht aus
anderen schon dargelegten Gründen die Lehre von der Weltmaschine
ahlehnt. Aber was täte sie, wenn man ihre Möglichkeit zugibt: sie würde
die gesamte Welt zu einer wohl einstudierten mechanischen Theaterauf
führung machen und sie würde der wissenschaftlichen Forschung jeden
Sinn rauben. Denn was nützen mir sogenannte Gesetze, wenn ich weiß
daß sie doch nur Täuschungen sind?

Wir sind in der Darstellung der Lehre von der Weltmaschine besonders breit
gewesen, da diese Lehre, zumal wenn sie nur unbestimmt erfaßt wird, für viele Leute
etwas Bestechendes hat; denn die Lehre, daß es nur ganz wenige Elementargesetze
in der Natur gebe, hat eben für viele etwas Bestechendes. Wir aber sind nun gar nicht
„unbestimmt" gewesen, sondern sehr bestimmt. Und auch ganz konsequent in der
Durchführung der Lehre sind wir gewesen, noch konsequenter als ihr konsequentester
Vertreter, Julius Schultz; und zwar so konsequent, daß hoffentlich recht vielen
Maschinentheoretikern vor ihrem Gedankenkinde angst wird.

Noch einmal sagen %vir, daß die Weltmaschinenlehre, wenn man ihre Möglichkeit
überhaupt zugibt, in sich zwar absurd, aber unwiderleglich ist. Freilich geben wir
nun auch ihre „Möglichkeit" nicht zu, und in diesem Sinne ist der erste Teil unserer
Analyse bedeutsamer als der zweite Teil, wenn er auch vielleicht weniger eindrucksvoll
ist: ̂ e Weltmaschinenlehre ist aber eben deshalb gar nicht möglich, weil es
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phänomenologiscli ausgeschlossen ist zu sagen, daß Sinn, Bedeutung,
Plan und Ziel in Form einer mechanischen Maschine „erscheinen".

Mit dem Gesagten ist schon implicite ein gutes Stück von dem vorweggenommen,
was wir üher unser eigenes naturmetaphysisches System, dessen kurze Darstellung
uns am Schluß des Ganzen gestattet ist, zu sagen haben werden. Ehe wir dieses System
aber seiner positiven Seite nach darstellen, muß noch eines fremden Naturmetaphysikers
gedacht werden, der eine ebenso bedeutsame wie isolierte Stellung einnimmt und
dessen Lehre ihre eigentliche Auswirkung wohl erst in der Zukunft erfahren wird.
Denn streng weitergehaut ist die Lehre Bergsons heute noch nicht, mag sie auch

10 viele in unbestimmter Weise in ihren Gedankenwegen beeinflußt haben.
Mit Bergson treten wir zugleich in die Erörterung der nicht-mechanistischen Meta-

physiker unserer vierten Gruppe (S. 78) ein; auch hÜdet die Erörterung seiner Lehre
zugleich den Übergang zur fünften Gruppe, derjenigen der Erweiterungsmetaphysiker
unserer Zeit. & f j

D) HENRI BERGSON.

Die beiden ersten großen Werke Bergsons bewegen sich auf phäno-
menologischem, psychologischem und psychophysischem Boden. Er un
tersucht die donnees immediates de la conscience, die immittelbaren Er-
lebtheiten, mit den bedeutsamen Ergebnissen, daß Intensität im Bereiche
des Psychologischen etwas Konstruiertes, aber nichts Erlebtes ist, und
daß nicht eine streckenhafte Zeit (tcmps), sondern die duree erlebt werde.
Duree heißt nicht eigenthch „Dauer«, sondern Verwobensein des Ge-
wesenen in das momentan Seiende. Bergson glaubt auch Freiheit,
hberte, Js immittelhar erlebt ansehen zu dürfen, wobei aber in seinem

yerke noch mcht ganz klar wird, ob Freiheit radikale Inde-
bed^enTir T. ' Kant, Wesensgemäßheit
zfat^n!o. k 1 schlagenden Gründen die Asso-
Z Wert psychophysischen ParafleUsmus.

luiion crZirit; f"«'" »al»« »"gett, ist sein drittes, die Evo-
deZeZnTe'b c f® S«gründete Metaphysik höchsten Stües,
ilw Schopenhauers und Hartmanns in den aU^
STh«T°F r i» »U«" Einzelheiten, verwandt,

von det aeh!n?elt " 7 fr' aiePhylogenie ist die (mlution,
W«k «h» p,.ik«,, d. b. "

uns nicht* Biologischen Mechanismus verwirft, verwundert
HarZa;ntnd Vitalismus in der Vorm, wie etwaS / " J r '*^7®"^«*«"* Denn dieser Vitalismus kenntZiele und auf Ziele genchtete Apntien. Ganz ebenso, nur im einzelnen
anders, güt also auch für den Vitalismus der Satz le tout es, donne, das
Ganze ist (vorweg) gegeben.
Zum mindesten für die Phylogenie, damit aber auch impUcite für die

Embryologie, hesser gesagt: für gewisse, nämUch die phylogenetisch
bedeutsamen oder gleichsam „ersten" oder neuen oder mutativen Em
bryologien, sei der Satz, daß das Zielganze vorweg gegeben sei, falsch.
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Das Ganze, d. h. der Weltprozeß, kennt kein festes Ziel, sondern macht
sich fortwährend neue Ziele in absoluter Freiheit. Nennen wir seine

Grundlage Gott, so gilt der Satz, daß Gott „sich mache": Dieu se fait.
Auf dem besonderen biologischen Gebiete äußert sich Gott als Lebens
trieb, elan vital.

Dieser gottesähnliche elan also hat kernfestes Wesen, ̂vie Schellings
Identisches oder wie Hartmanns Unbewußtes (oder gar Spinozas
Substanz), aus dem etwas „folgen" könnte. Er „wird" sein Wesen,
um es paradox auszudrücken: er ist immer bis dahin wesensfertig, bis
wohin er fertig ist, jedoch nicht weiter. Aber wie er nun weiter geht, lo
das ist durch nichts bestimmt; weder durch Äußeres noch durch die
eigene Vorgeschichte noch endlich durch Wesen im Sinne von essentia-,
es möchte denn sein, daß der nächste Schritt des elan immerhin durch den
durch die vorhergegangenen freien Schritte geschaffenen allgemeinen
Typus gebunden ist. Der elan ist also nicht definierbar, ja überhaupt
nicht vom Denken eigentlich faßbar. Nous sommes nes platoniciens, als
Platoniker sind wir geboren; d. h. wir müssen in festen Begriffen, in
Kants Kategorien denken. Das aber ist für uns nur ein Mittel, um uns
in der Welt der groben Dinge, welche ja verhältnismäßig konstant sind,
zurechtzufinden; für die Erfassung des Metaphysischen ist die intelligence 20
völlig ungenügend.

Bergs ons Metaphysik ist also vornehmlich Naturphilosophie.
Warum freilich es nun gerade diejenigen organischen Bildungen gibt,
welche tatsächlich existieren oder existiert hahen, erfahren wir auch von
ihm nicht. Wir erfahren nur, daß der elan vital sich von Urbeginn an
in drei Richtungen bewegt, daß er Organismen mit Stumpfheit {torpeur)
mit Instinkt und mit Verstand {intelligence) hervorgebracht habe, unter
denen die zweite Gruppe, also nicht die Säugetiere einschließlich des
Menschen, die dem wahrhaft Wirklichen am nächsten stehende ist. Wie
die Entfaltung des elan weiter gehen wird, weiß keiner, kann grund
sätzlich keiner wissen — der e/an, wenn wir ihm Wissen zusprechen
weiß es als wesenloser ja seihst nicht.

Recht dunkel bleibt die Lehre von der Materie; sie ist wohl, wie die
Hyle der Alten, bloßer Betätigungsboden. Die anorganische Welt ist
Abfall des Lebens — dieu se dSfait; ihr Kennzeichen ist die Geltung des
Satzes von der Energiezerstreuung, von der Vermehrung der Entropie.
Wo dieser Satz gilt, der für das Lebendige nicht gültig ist, da ist Leben
gewesen. —

Eigentlich erkenntnistheoretisch gegründet ist Bergs ons Lehre nicht •
Wirklichkeit und Erscheinung werden nicht scharf geschieden. Das rührt
wohl daher, daß ihm die Begriffe duree und liberte die Hauptsachen
ich sage nicht die Haupt-,,begriffe" sind. Diese werden in ihrem Wirk
lichkeitssinn unmittelbar gekannt. Der elan, das überpersönliche Agens,
verkörpert beide. Aber für das Unbelebte gibt es keine duree.
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Alles in allem ist Bergsons Lehre vom elan der größte Gegensatz
zur Lehre von der Weltmaschine, welcher sich denken läßt. Sie steht
aber durch ihren Freiheitsbegriff dazu noch in Gegensatz zu anderen
Lehren, welche ihrerseits auch scharfe Widerpartner der Maschinenlehre
sind. Bergsons großes Verdienst ist es, sich hier, wenigstens in seinen
letzten zwei Werken, ganz klar ausgesprochen zu haben. Seine Uberte
ist hier wirklich Indeterminismus und nicht nur, wie bei Kant und Spi
noza, Wesensgemäßheit.

Es wird gut sein, Unterschiede im Rahmen gewisser im übrigen nicht unverwandter
10 Lehren noch einmal hervorzuheben:

Die Substanz des Spinoza ist in keiner Weise echt frei. Wenn Gott ist, muß
die Welt sein, und zwar so, wie sie ist. Plotin äußert sich über die Freiheitsfrage nicht
klar, ebensowenig Hegel und der jüngere Schelling.

ScheUtog kto die Freaeitdes DaB, aher nicht die Freiheit der Wie,
d. h. Gott kann die Verwkliehnng der Welt nnterlassen; mU er diese, so mnß er sie
seinem Wesen gemdß woIIm. Gmt sagt Äo in Fretteit „ja" oder „nein" zn
dem Sosem naeh ans seinem Wesen folgenden WelttviUensinhalt. Sl.,.l.vi... lehrt
Hartmann, der sich hier dem späten Schelling be%vußt anschließt

Am meisten Vei^andttehaft hat B er gsons Lehre wahrseheinlieh mit der Sehopen-
20 haners. Es scheint wen^stens, als habe dieser seinen Minden WiUen mit RfiekMeht

auf das Dasein und das Sosem seiner ManifestatinTtA« j,, i. x^cKsicnt
sein lassen. Nnr die einzelne WmensmaSutorienr.°"'a'°
Verhalten nicht mehr frei: operari sequitur esse dL V i. i ihrem
Aber der Entschluß zur Wesensgebung war radiM f ««s dem Wesen.

Nicht ganz klar wird bei Bereson wia
erörterten Gruppe, das Verhältnis der Überperson^mi P Denkern der soeben
niz stehen sie alle; denn wenn seine Monaden aurl, ̂  Gegensatz zu Leib-
und durch ihr Herstammen aus Gott verbünd • j .® Harmonie
durchaus individuelle Personen und bleibAn a ®hid sie doch als Monaden

30 nach dem Tode. es Gott gefällt, und zwar auch
E) DIE EIGENE LEHRE.

Philosophie ist mir zunächst nur ein TeU der'^O^T
den Rahmen eines strengen Soliosismii« o- h. e^^""ngslehre, welcheDas unbezweifelhare Ich hohe bewußt »».j ™^ersohreiten braucht.
Ordnungslehre, die auch Gegenstandflehrrhvrf Ausgang dieser
Etwas als Gegenstand bezeichnet. Die Od
als aUgemeine Ordnungslehre zunächst die "»»n
unmittelbaren Gegenständen, d. h. an d» ""Ssaobematik an den
bewußt gelebt wird. Diese ürkategörienleh^^' »nimttelhar
könnte, verhält sich rein gegenständlieh sehauend nich^etw
Vierend" im Sinne Kants, dem Kategorienlehre eine Analst f
Verstandes" ist. Aber mit einem platonisehen ReaUsIl W sL
gemem. Von „Natur" ist hier noch nicht die Rede, nur von Bedeutragen
„ad Bedeutungszusammenhanpn. Aber die Begriffe des NaturgefZ
Standes und der Gesamtheit aller solcher Gegenstände, also der Mtur, .
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treten nun selbst unter den geschauten Ordnungsbedeutungen auf und
machen so eine Naturordnungslehre möglich, den ersten Teil der Natur
philosophie : Ich schaue, daß es reiche Ordnung im bewußt gehabten (er
lebten) Etwas schafft, wenn ich gewisse meiner unmittelbaren Gegenstände
etwas gleichsam Ich-femeres meinen oder anzeigen lasse, nämlich mittel
bare Gegenstände, welche sich verhalten, als ob sie selbständig, d. h.
ohne Rücksicht auf ihr bewußtes Erlebtsein, beständen. Metaphysik
wird hier noch nicht getrieben, wie das „als ob" anzeigt.

Im Rahmen dieser unmetaphysischen Naturordnungslehre läßt sich
alles, was üblicherweise Naturtheorie heißt, abhandeln: also die Kausali- *0
tätslehre, die Materienlehre, das Vitalismusproblem usf. Das bedeutungs
vollste Kapitel ist hier wohl das, welches von den vier a priori möglichen
Kausalitätsformen handelt, von denen freilich nur zwei empirisch er
füllt sind, nämlich die summenhafte mechanische und die ganzheits-
hafte vitalistische, die erste in der unbelebten, die zweite in der belebten
Natur. Auch die Probleme des Überpersönlichen, Phylogenie, Geschichte
lassen sich im Rahmen der unmetaphysischen, bewußt solipsistischen
Ordnrmgslehre behandeln.

Aber die Ordnungslehre findet an ihrem Ende sich selbst ungenügend.
Drei Gründe gibt es für sie, über sich hinauszugehen und sich als bloße ^0
Ordnimgslehre aus Ordnungsgründen aufzuheben, indem sie den
Begriff des Wirklichen oder Absoluten oder Ansich zuläßt. Der Be
griff wirklich erscheint hier also als in seiner Bedeutung klar geschauter
Ordnungsbegriff, der zugleich den Rahmen des „bloß bewußt gehabtes
geordnetes Etwas Sein" sprengt.

Einer der Gründe, welcher Ordnungslehre zu Wirklichkeitslehre
(„Logik" zu „Metaphysik") macht, und zugleich der einzige, welcher in
den Rahmen unserer Betrachtung gehört, ist der Umstand, daß ich zwar
im Rahmen des Begriffs Natur sehr vieles ordnungshaft verstehe, aber
nicht den Sachverhalt, daß es Natur „gibt" in ihrer gleichsam Selbstän- 30
digkeit, d. h. daß sinnvoll von „Natur" geredet werden kann.

Ist nun der Begriff des Wirklichen, des „unabhängig vom Erlebt
werden Bestehenden", gesetzt worden, so wird damit nicht etwa Natur
so, wie sie für die Erfahrung besteht, selbst wirklich. Sie zeigt nur Wirk
liches an, sie ist „Erscheinung" des Wirklichen. Erst hier also bekommt
der Kantische Begriff der Erscheinung seinen Sinn.

Da, wie hier nicht näher ausgeführt werden kann. Wirkliches zur
Erscheinung sich wie Grund zu Folge verhält, so gilt für das Verhältnis
zwischen beiden der logische Satz, daß das Wirkliche nicht ärmer an
Mannigfaltigkeit sein kann als die Erscheinung. Und dieser Satz wird 40
nun zum eigentlichen Forschungsprinzip der Metaphysik überhaupt und
der Naturmetaphysik im besonderen, wobei freilich die unbeweisbare An
nahme gemacht ist, daß das Wirkliche von „rationalen" Wesen, d. h.
den Urbegriffen und Ursätzen der Logik unterstellt, sei: Diese unbeweis-
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bare Annahme ist aber bis zum Beweis des Gegenteils deshalb zulässig,
weil die „Vernunft" ein Produkt des Wirklichen ist, und weil es offenbar
seltsam wäre anzunehmen, das Wirkliche habe sich ein gegen es selbst
gerichtetes Instrument geschaffen. „Über"-vernünftig also mag vieles
sein, aber „Wider"-vernünftigkeit lassen wir nicht zu.

Von der gesamten Mannigfaltigkeit der Erfahrung, welche ihrem In
halt nach ja jetzt „Erscheinimg" ist, hat also Metaphysik auszugehen,
um ihr Gebäude zu errichten, ein Gebäude, das fireihch notwendig hypo
thetischen Wesens bleiben muß, da der Schritt von der Folge zum Grund,
abgesehen von jener allgemeinen Aussage über Mannigfaltigkeit, nie ein
deutig ist.

Von den Lehren der Wissenschaft also geht unsere Metaphysik der
Natur aus und durch sie alle muß sie hindurch. Zwar braucht sie nicht
an allen letzten Einzelheiten zu hängen, aber alles Wesentliche muß sie
berücksichtigen, von der Berechtigung jeder wesentHchen Wissenschaft-
liehen Aussage muß sie sieh Reehensehaft geben. Das unterscheidet
unsere Metaphysi B. von den Lehren Sehellings und Hegels und
steUt «e m die Nahe der Metaphysiken eines Leibnia, Schopenhauer
""e "n""' """l»'rtiv"-hypothetiseh, aber dabei ganzgründhch will sie sem. —

Um nun etwas ins einzelne zu gehen, so ist z. B. alles R a« ™ 1. „ f. j . . t
Wirklichkeit unserer Metaphysik von wirklichkeitRn«,..; j 5. , empirischen
etwa „bloß subjektiv" im Sinne Kants"^ nicht
seinem Sosein nach Raum ist, wissen wir freilich nirlt* Neben auch „an sich"
Wirklichkeitskorrelat des empirisch Raumhaften auch ' h° • c'
tionstheorie, „dreidimensional" ist, und daß alle der reinen Rela-
im Rahmen des empirischen Naturraums Besonderheit^^"" j Unterschiede
jenes wirklichen Korrelates, das wir das R-Svotem ^ '^*^®'®®biede im Rahmen
können, bedeuten. Von großer Wichtigkeit nun Wd Beziehungen nennen
ausdeutung meine vitalistische Lehre auf der« u j / metaphysische Raum-
noch nicht zur Metaphysik, sondern zur Natnrwi" " der Biologie, die als solche
empirischen Räume können,
erklären; schon empirisch gibt es also ein Svstem xt u • ? Lebensvorgänge nicht
lieh zu sprechen, mit dem Raum nur SchnittvT i . "®®e™gen, welches, um bild-
sich freUich hüte, an das Unding einer vierten R« gemeinsam hat — wobei man
uns nur bruchstückhaft bekannte System von R ^ denken. Dieses
Wirklichen, welches V-System (Vitalsystem^ hpilS"''*® Korrelat im

Beiläufig bemerkt wird hier des Spinoza lS """l*
allen ihren Modi ein zwar einseitiges, aber vollsta extensio mit
Die Modi der Ausdehnung, das heißt alles Raumhaft^ ?®® "^«klichen sei:
ein Bruchstück des WirUichen erscheinungshaft ab meiner Lehre nur

Die Probleme Natur, Zeit und Kausalität lassen «iniv . x .
des Raumproblems behandeln, was wir hier übergehen ^ ®Physisch nach Analogie

Überhaupt ist es nicht meine Absicht, die Untersnrh««.... .
keitslehre" in systematischer Folge hier darzustellen, also etwT'^^Vl
Ausdeutung der verschiedenen empirischen Kausalitätstvn«»« ;i ^^dchst von der
^"» Begriff des Ganzen, vom ÜbmpersOnliehent
ich Metaphysik zweiter Art nenne, also zum Todes- und Gottesproble^i!bIch will vielmehr nnr die grundlegenden Ergebnisse metaphysiseher Ä^t Sdtrm
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welche sich angesichts des soeben genannten Problems gewinnen ließen; und das nicht
durchaus auf der Bahn des systematischen Ganges meines Werkes, sondern in freierer
Darstellungsform. —

PersörJich. genommen geht mein gesamtes Philosophieren von der
theoretischen Biologie aus; das macht sie den Lehren des Aristoteles
und des Leihniz, in getvissem Sinne auch Schopenhauers, namentlich
aber Hartmanns verwandt, wobei freilich der Unterschied bestehen
bleibt, daß ich durch zwei Jahrzehnte aktiv tätiger Experimentalbiologe lO
gewesen hin und „das Leben" nicht nur im allgemeinen und ohne tiefere
Analyse, sondern gerade mit Rücksicht auf seine bedeutsamen und durch
das Experiment erfaßbaren letzten Sonderkennzeichen metaphysisch aus.-
deutend verwerte.

Meine Lebenslehre ist vitalistisch, und zwar deshalb, weil Experimen-
talergebnisse, zumal auf dem Boden der Embryologie, jede Art von
mechanistischer, d. h. summenhafrer Theorie unmöglich erscheinen
lassen, es sei denn, daß man die Natur als absolute Präzisionsmaschine
fasse, in welcher jeder materiellen Letztheit seine Bahn vorgezeichnet ist.
Diese Theorie wird aber bekanntlich (s. S. 85) absurd, weil die Bewegun
gen des Experimentators in die Maschine einzuheziehen wären, und
dunkel, weil Mechanismus doch wohl nicht der Ausdruck von „Sinn*'
sein kann.

Der Vitalismus setzt nun die Begriffe Ganzheit und ganzmachende
Kausalität ins Zentrum der Diskussion, ebenso den aus ihnen abgeleiteten
Begriff der Entwichlung (im Gegensatz zu bloßer „Häufung" oder Ku
mulation). Personale Formhildung und personales Gebaren erfüllt
diese Begriffe empirisch. "Wahrschei^ch werden sie auch überpersönlich,
durch Phylogenie und vielleicht auch Geschichte, erfüllt. Aber die Er
füllung ist nie eine restlose: stets ist Ganzheit mit Unganzheit, mit
Zufall, gemischt, dessen Träger die Materie ist; und so ist denn der Bau
des empirischen Universums von dualistischer Art.

Das alles ist zunächst noch Ordnungslehre. Es darf auf das Feld des
Absoluten übertragen werden, da ganz und unganz reine Formbegriffe
sind. Dann ergibt sich, daß auch das Wirkliche dualistischen Bau hat:
in ihm wirkt ein ganzhaftes Formprinzip und ein Zufallsprinzip, an dem
sich das erste betätigt. Das Zufallsprinzip „erscheint" als Materie,
das Formprinzip erscheint nicht als solches, sondern erscheint nur in
seinen Wirkungen an der Materie: Das An-sich der Materie ohne weiteres
als geistig zu bezeichnen, fehlt meines Erachtens der zureichende Grund.

Aber überall, wo in der Natur Ganzmachendes am Werk ist, darf
metaphysisch von Wissendem und Wollendem geredet werden. Wissen
im weitesten Sinne aber geht, wie hier nicht näher abgeleitet werden
kann, als solches ins Wirkhche über, ist also nicht „Erscheinung'* von
etwas an sich Anderem.

Offen gelassen muß auch von mir, ebenso wie von allen meinen Vor-
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gängern in biologischen Dingen, die Frage bleiben, was die einzelnen orga
nischen Ausprägungen, Eiche, Löwe, Elefant, Qualle, Mensch, eigentlich im
Plane des Überganzen, das ja gleichsam ein Überorganismus ist, be
deuten. Aber ich sehe wenigstens das Problem und warne davor, jede
sogenannte „genus"- oder wohl gar „species"-Ausprägung im Sinne der
systematischen Zoologie und Botanik ohne weiteres für wesentlich, für
weltwesentlich zu halten. Das sogenannte System möchte eine Mischung
von Wesentlichem und Unwesentlichem (Adaptativem usw.) darstellen.
Vielleicht sind die verschiedenen Formausprägungen, soweit sie wesentlich

10 sind, ebenso viele Versuche des Absoluten, von sich selbst zu wissen in
verschiedenen Modifikationen; vielleicht ist aber auch noch anderes
uns gänzlich Unfaßbares, im Spiel. Wer weiß denn, ob nicht im
Wirklichen Dinge am Werk sind, für welche unsere Worte „geistig" oder
„seelisch" nicht einmal in ihrem allerallgemeinsten und allerunbestimmte-
sten Sinne ein adäquater Ausdruck sind ? Den Menschen ohne weiteres
als „Ziel" der üherpersönUchen Entwicklung zu setzen, würde jedenfalls
grobe Vermenschlichung des Absoluten sein.

ünentscheidbar ist die Frage, ob das Ganzheitsprmzip, sei es als
personal sei es als überpersSnüche Enteleohie, frei oder durchsein ee-

50 gebenes Wesen determiniert wkt. Man mag zugunsten echter Freiheit
vomchmhch den Umstand verenden, daß ohne sie das Bewußtsein
eine djma^sch überflüssige Sache, ein „WeWnxus" wäre; aber es

E.a. ....a., ..b,. ̂  .b £ ZrSiJ; ÄtSi'X
„Nein -sagen anzunehmen wäre, ein besonderes Problem istNur hypotbetisch entscheidbar ist auch die Fräse ob P . i b-
im Plural gibt oder oh aUes Entelechiale wSL Ein«
dem Zweken zu, der Le^e also, daß ein im aUerletzten WMch

30 individuahsierend, als Vieles unter bestimmten '
Zufall eingebettet, darstellen möge Die Enreh •
Versuche, in denen künstlich aus Fin.!! f'S^l'^sse gewisser memer
gemacht wird, sprechen dafür TT Mehreren Eines
doch wohl nicht sich teUen oder'verscwSn kann

könne, soll nicht besagen, daß das Viele auftreten
„eigentUch" WirkUche sei. Es handelt sieb T V
verschiedener Zustände des Wirkliehen von "jm eine Abfolge
,„m Bereieh der Vielheit gehä^nm^Inrrtr b'-'^f'nämUch der Zustand des Eins-seins, hypothetisch emeblLTn in ffi«;
aber munden unsere Fragen in die Lehren von Tod TTo.. Ir bi
„nd Wcltenphasen, Dinge, die, ebenso wie die Metaphysik des PsycU-
sehen, nicht in eine Metaphysik der Natur gehören i'sychi

Fasse ich das Wesentliche meiner eigentUehen Mrtaphysik der Natur
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noch einmal zusammen^), so ist mir also Natur das Anzeichen für eine
gewisse Seite des Wirklichen. Diese Seite des Wirklichen hat dualistischen
Bau; sie ist „Sinn", aber durchtränkt mit und gestört durch Zufall. Im
einzelnen verstehen wir ihren Sinn nicht, weil wir eben die einzelnen
organischen Formen in ihrer Abfolge nicht als notwendig verstehen.
Durch diese Lehre, daß Natur, in ihrem organischen Bereiche, selbst
schon Sinne besitze, wird die Brücke geschlagen zwischen Naturwissen
schaft und den historischen und soziologischen Disziplinen. Die Kluft
zwischen Sinn und Nicht-Sinn liegt in der Natur selbst, und nicht
erst da, wo der Mensch als geistiges Wesen in Aktion tritt. Die Lehre lO
vom vodg, als einer besonderen, dritten Wesenheit, wird also abgelehnt.
So wird alles Ganzheitliche Eines, wenn auch im Wirklichen überhaupt,
des Dualismus wegen, ein Zwiespalt besteht.

Befremden mag es, daß der Begriff der Teleologie in meiner lo
gischen Naturtheorie nicht auftritt. Er ist seines psychologischen,
seines allzumenschlichen Wesens wegen vermieden worden. Die Begriffe
des Ganzheits-Kreises, insonderheit der Begriff ganzheitshezogen ersetzen
ihn. Ganzheit aber ist echte „Kategorie", die sich sogar auf Kantische
W^eise ,,deduzieren läßt ; und es läßt sich ein ganzes System von Son-
derbegnffen im Rahmen des Ganzheitshegriffs aufhauen, zu dem auch
der echte Begriff der Entwicklung gehört. Auf metaphysischem Boden
mag, wie schon angedeutet wurde, der Begriff der Teleologie wieder ins
Spiel treten, indem alles Ganzheitliche und Ganzheitsbezogene geistig
gedacht wird. Da handelt es sich dann um „Wissen" und „Wollen",
wie das ja der Begriff des „Teleologischen" im eigentlichen Sinne ein
schließt. Aber auch hier ist vor allem Allzumenschlichen zu warnen. —

Hiermit beschließen wir unsere typologische Darstellung der Ge
schichte der Naturmetaphysik. Gar nicht betreten haben wir den Boden
des Parapsychologischen. Nicht deshalb freilich haben wir unter
lassen, ihn zu betreten, weil wir uns hier etwa sachlich ablehnend ver
hielten; es gibt nach unserer Überzeugung parapsychische und para-
psycho-physische Tatsachen. Aber sie sind rein wissenschaftlich noch
so wenig verstanden, daß Hypothesen hier zurzeit nur von vorläufiger
Art, daß sie nur sogenannte „Arbeitshypothesen", aber nicht mehr sein
können, sich also noch nicht zu metaphysischer Ausdeutung eignen. Die
Parapsychologie gehört der Gegenwart, und noch mehr der Zukunft,
aber nicht der Geschichte an. Sie wird einst, davon sind wir überzeugt,
eine Bedeutung für die Metaphysik erlangen, die größer sein wird als die
irgendeines anderen Gebietes menschlichen Wissens.
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Für alles Einzelne ist natürlich aiff meine Werke zu verweisen. Verwandte zeit
genössische Denker finden Würdigung in meiner Geschichte des Vitalismus, 2. Aufl.,
1922.

Kantstudien 16, 1911.
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