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„Splitters" und „Lumpers".
Von

Dr. Anton Krausse.

Im „Archiv für Naturgeschichte", 1913, A 7, berührt der Re-
dakteur Herr Dr. E. Strand in seinen ,, Kritischen Bemerkungen zu
Arnold Schnitze 's Mittteilungen über Papilio Boulleti le Cerf" eine

Frage von weitgehendster Bedeutung. Im zweiten Absatz seiner

Kritik heißt es (1. c. pag. 187) : ,,Es handelt sich hier um einen Fall

von dem alten, immer wiederkehrenden Streit zwischen den beiden

Parteien von zoologischen Systematikern, die von den Engländern
als ,,lumper" bezw. ,,splitter" bezeichnet werden. vSchultze tritt

hier als sehr weitgehender ,,lumper" auf, indem er sämtliche auf

seinen 3 Tafeln abgebildeten Formen als eine ,,Art" auffassen und
auch nicht einmal die Berechtigung von Benennung von Neben-
formen anerkennen will, ich dagegen bin hier wie immer ein ,,Split-

ter" gewesen, der auf dem alten bewährten Grundsatz der konse-

quenten, logisch denkenden Systematiker: ,,unterscheiden ist

besser als zusammenschmeißen" fußend von den hier in Frage
kommenden Formen 4 unter besonderen Namen und zwar, aller-

dings unter Vorbehalt, als Arten beschrieben hatte".

Dieser ,, Streit" ist von allergrößtem Interesse, er durchzieht

die ganze Geschichte der Zoologie, betrifft die tiefsten philosophi-

schen Fragen hinsichtlich dessen, was Kant ,,Vernunft" nennt.

Gern hätte ich ausführlich darüber gehandelt, indes dazu wäre
ein Band erforderlich, und mir fehlt leider die Zeit, ebenso jegliche,

Literatur; doch möchte ich hier auf die Bedeutung dieses ,, Streites'

mit einigen Bemerkungen und Zitaten hinweisen.

Man kann jede Art eo ipso wieder in Unterarten zerlegen, und
nichts hindert mich, diese Unterarten wieder zu zerlegen in Unter-
Unterarten und so fort; ja wenn wir die ganze Fülle der Formen
kennenlernen wollen, müssen wir das. Ebenso faßt man eine Reihe
Arten zu einer Gruppe zusammen, mehrere Gruppen wieder zu
einer höheren Einheit, diese höheren Einheiten sagen wir zu einer

Untergattung, Untergattungen zu einer Gattung und so fort. —
Eine Sache für sich ist, ob alles das mit besonderen Namen zu

belegen ist. Hinsichtlich der niederen Einheiten hat sich Prof.

Emery geäußert, Entom. Mitteilungen I, 1912, Nr. 6: ,,Ist es für

die Wissenschaft wirklich von Interesse, daß alle Formen der In-

sekten beschrieben und lateinisch benannt werden?" Er meint,

beschreiben darf man alles, alles aber benennen ist unnütz, über-

flüssig, lästig. Ich selber habe hier meine früheren Bedenken fallen

lassen, es wird sich von selber eine praktische Grenze ergeben.

Dasselbe gilt für die höheren Einheiten. Die Unzuträglichkeiten,

die heutzutage durch die Fülle systematischer Arbeit vorhanden
sind, werden einst durch Methode und Organisation gehoben wer-

den; hier verdient das internationale Institut für Organisation der
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geistigen Arbeit, ,,Die Brücke", in München, die größte Sympathie
und die eifrigste Unterstützung der Systematiker. — Der ,, Streit"

der ,,Splitters" und ,,lumpers" aber ist nur ein scheinbarer. Denn
die beiden Grundsätze sind als bloße regulative Grundsätze zu

betrachten, nicht als konstitutive, wie Kant im ,,Anhang zur

transzendentalem Dialektik" (,,Von dem regulativen Gebrauch der

Ideen der reinen Vernunft") beweist. ,,In der Tat hat die Vernunft

nur ein einiges Interesse, und der Streit ihrer Maximen [= sub-

jektive Grundsätze, die nicht von der Beschaffenheit des Objekts,

sondern dem Interesse der Vernunft in Ansehung einer gewissen

möglichen Vollkommenheit der Erkenntnis dieses Objekts her-

genommen sind] ist nur eine Verschiedenheit und wechselseitige

Einschränkung der Methoden, diesem Interesse ein Genüge zu tun.

Auf solche Weise vermag bei diesem Vernünftler mehr das Interesse

der Mannigfaltigkeit (nach dem Prinzip der Spezifikation), bei

jenem aber das Interesse der Einheit (nach dem Prinzip der Aggre-

gation). Ein jeder derselben glaubt sein Urteil aus der Einsicht

des Objekts zu haben, und gründet es doch lediglich auf die größere

oder kleinere Anhänglichkeit an einen von beiden Grundsätzen,

deren keiner auf objektiven Gründen beruht, sondern nur auf dem
Vernunftinteresse, und die daher besser Maximen als Prinzipien

genannt werden könnten. Wenn ich einsehende Männer miteinander

wegen der Charakteristik der Menschen, der Tiere oder Pflanzen,

ja selbst der Körper des Mineralreiches im Streite sehe, da die

einen z. B. besondere und in der Abstammung gegründete oder auch
entschiedene und erbliche Unterschiede der Familien, Rassen usw.

annehmen, andere dagegen ihren Sinn darauf setzen, daß die Natur
in diesem Stücke ganz und gar einerlei Anlagen gemacht habe und
aller Unterschied nur auf äußeren Zufälligkeiten beruhe, so darf

ich nur die Beschaffenheit des Gegenstandes in Betrachtung' ziehen,

um zu begreifen, daß er für beide viel zu tief verborgen liege, als

daß sie aus Einsicht in die Natur des Objekts sprechen könnten.

Es ist nichts anderes, als das zwiefache Interesse der Vernunft,

davon dieser Teil das eine, jener das andere zu Herzen nimmt
(Kant, 1. c).

Es ist unmöglich, bei Kant einiges aus dem Ganzen heraus-

zugreifen; und leider verlangt sein Studium vom Naturforscher (bei

dessen moderner Vorbildung) heute besondere Arbeit. (Haben
doch sogar die heutige Philosophen oft in grundlegenden Fragen
Kant's Absichten verkannt. So läßt u. a. Paulsen (Immanuel Kant,
Stuttgart 1898) Kant ,,beweisen, daß Physik als wirkliche Wissen-

schaft, d. h. ein System von allgemeinen und notwendigen Sätzen

möglich ist", wovon bei Kant nicht die Rede sein kann (vergl.

L. Goldschmidt, ,,Zur Wiedererweckung Kantischer Lehre"

[pag. 50/51], Gotha 1910). Es hilft nichts, wir müssen die „Kritik"

trotz der großen Arbeit uns zu eigen machen. Bezüglich unseres

Themas noch einige Worte Kant's (1. c): ,,Dem logischen Prinzip

der Gattungen, welches Identität postuliert, steht ein anderes.
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nämlich das der Arten, entgegen, welches Mannigfaltigkeit und Ver-

schiedenheit der Dinge unerachtet ihrer Übereinstimmung unter

derselben Gattung bedarf, und es dem Verstände zur Vorschrift

macht, auf diese nicht weniger als auf jenes aufmerksam zu sein.

Dieser Grundsatz (der Scharfsinnigkeit oder des Unterscheidungs-

vermögens) schränkt den Leichtsinn des ersteren (des Witzes) sehr

ein Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Den-
kungsart der Naturforscher, deren einige (die vorzüglich spekulativ

sind) der Ungleichartigkeit gleichsam Feind, immer auf die Einheit

der Gattung hinaussehen, die anderen (vorzüglich empirische Köpfe)

die Natur unaufhörlich in so viel Mannigfaltigkeit zu spalten suchen,

daß man beinahe die Hoffnung aufgeben müßte, ihre Erscheinungen

nach allgemeinen Prinzipien zu beurteilen."

Von welcher Bedeutung gerade in der ,,Morphologie" ,,Einheit"

und ,,Mannigfaltigkeit", ,,die gedanklichen Pole, zwischen die wir

die Wirklichkeit fassen", sind, zeigen die kritischen und historischen

Betrachtungen meines 1. Kommilitonen Dr. Max Rauther ,,Über den
Begriff der Verwandtschaft" (Zool. Jahrb., Suppl. XV, 3, Jena
1912), die zu bemerkenswerten Resultaten geführt haben. — Nach
Sonderung der Begriffe ,,Verwandtschaft s. str." und ,,Affinität"

heißt es pag. 79/80: ,,Die Wahrnehmung der von uns einander

entgegen gestellten Arten von Ähnlichkeit wurzelt nun offenbar

auch in durchaus verschiedenen Sphären des Geistes: die der

Affinität ist mehr Sache der Sinnlichkeit, die der Verwandt-
schaft, als Ergebnis des Urteilens und Schließens, Sache des Ver-
standes. Je nachdem ob jene oder dieser in der Veranlagung der

jeweiligen Interpreten der Natur den Vorrang behauptet, wird sich

bei ihnen die Neigung kundgeben, sei es den begrifflichen, sei es

den materiellen Bedingungen der Dinge in der Reflexion die größere

Wichtigkeit beizumessen. Eine derartige Neigung führt aber oft

weiter zu einer Verabsolutierung (oder Substantiierung) der

einen der beiden Seiten, von denen aus man die Naturdinge be-

trachten kann; derart, daß man diejenigen Eigenschaften, in denen
man letztere gleich findet, sie zur Einheit zusammenfaßt, für die

wesentlichen, die andere für die akzessorischen oder ab-
geleiteten erklärt; denn so fügen sie sich am ehesten dem Be-

dürfnis des Verstandes, vom Einem zum Vielen diskursiv fortzu-

schreiten. Begriff und Materie sind dann nicht mehr die zwei

(dynamischen) Faktoren, in die unsere Reflexion die anschaulichen

Individualitäten spaltet; Faktoren, die eine durchaus reziproke

Bedeutung haben und die, wo ein ,,Ding" denkend festzuhalten

versucht wird, gleich notwendig eingeführt und gefunden werden
müssen. Der einen Gruppe von Theoretikern liegt nun vielmehr

das wahre Sein der Dinge im Begriff, im ,,Innern"; das Mannig-
faltige, Äußere, wird als dem ,,Wesen" fremd, als dessen bloße

zufällige Einkleidung, diskreditiert ; für die anderen liegt das Wesen
umgekehrt in der konkreten Mannigfaltigkeit, dem stetigen körper-

lichen Zusammenhang des Erscheinenden, und alle Individuation
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der Dinge gilt für scheinhaft und venachlässigungswert. — Dies

sind die Hauptgegensätze, welche den Ablauf auch der Wissen-

schaftsgeschichte beherrschen . . . Gleichwohl sind sie relative

Gegensätze; ihr formal Gemeinsames liegt darin, daß sie dem
Bedürfnis, das der Erscheinung nach Verschiedene als wesentlich
gleich zu verstehen, zu genügen suchen, indem sie zum ,,Wesen"
ein Moment erheben, das schlechterdings nur begrifflicher (dy-

namischer) Art, nicht real sein kann. Wenn sie die wesentliche

Übereinstimmung bald in den Begriff, bald in die Materie verlegen,

so stabilisieren sie wohl das eine Moment, müssen aber die jeweilige

Abweichung der wirklichen individuellen Objekte von diesem durch
gesetz- und schrankenlose Veränderungen des anderen korrigieren.

— Durch diese Betrachtungsweise wird daher das Einheits-
bedürfnis der Vernunft nur sehr unvollkommen befriedigt.

Was diese fordert, ist allerdings die Gleichheit des Wesens in

allen Dingen. Das Wesen der Dinge kann aber schlechterdings

nicht in dem gesucht werden, was doch nur aus den Erscheinungen

logisch abstrahiert worden, was also inhaltlich stets unter diesen

bleibt. Die erste und sichere Quelle unseres Wissens muß daher
die Anschauung der Erscheinungen sein; denn was als Erschei-

nung zur Wirklichkeit gelangt, muß notwendig auch im Wesen ent-

halten sein. — Wollten wir aber das Wesen allein aus der indivi-

duellen, durch Anschauung aufgenommenen Gestalt lesen, so

scheinen wir zu einem endgültigen Verzicht auf die Erkenntnis der

Einheit gezwungen zu werden; dann der Gestalt nach sind ja alle

Individuen ohne Ende verschieden." So führten uns die ,,Splitters"

und ,,lumpers" zur Idee des Typus und seiner Metamor-
phose, jener ,,höchst ehrwürdigen, aber zugleich höchst gefährlichen

Gabe von oben", die uns — nach M. Rauther 1. c. — ,,die Auflösung
dieses Konfliktes zwischen Vernunft und anschaulicher Erfahrung
zu versprechen scheint".

Oristano, Sardinien,

Januar 1914.

„Teleologie" und Naturwissenschaft.
Von

Dr. Anton Krausse.

,,Teleologie" scheint den meisten heutigen Naturforschern ein

peinliches Wort zu sein. Die Zweckidee aber ist berechtigt, ja

natürlich und notwendig, was aber nicht berechtigt ist, das ist

der falsche Gebrauch der Zweckidee, sie ist kein ,,Axiom",
sondern ,,nur eine Idee", sie entspringt aus dem systematischen

Bedürfnis der Vernunft und ist von großer (transzendentaler) Be-
deutung in der Naturforschung, aber ohne (transzendentale)

Anwendung. So wie Kant den Zweckbegriff in der Kritik der

reinen Vernunft klargestellt hat, habe ich nichts dagegen einzu-
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