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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-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



„Teleologie" und Naturwissenschaft. 113

wenden gefunden. Das antipathische Wort hat doch nichts zu
bedeuten angesichts Kantscher Untersuchungen. Man würde uns
unrecht tun, uns jene landläufigen, dunklen Vorstellungen unter-

zuschieben.

Es ist daher bei der Wichtigkeit dieses Themas für den Natur-
forscher wohl nicht unangebracht, an dieser Stelle die teleologische

Idee in ihrer Wichtigkeit und in ihrer falschen Anwendung zu be-

handeln. Wenn die Naturwissenschaft den falschen Gebrauch
der Zweckidee aufs schärfste bekämpft, so bin ich ganz auf ihrer

Seite, denn so ist sie in der Tat allem Forschen gefährlich; wenn die

Wissenschaft dagegen der Zweckidee, nach welcher täglich neue
Entdeckungen gemacht werden, die unsere Erkenntnis in unge-
ahnter Weise fördern, alle Bedeutung und Berechtigung ab-

spricht, so kann ich dem nicht beipflichten.

Ich bitte deshalb einem der, ja dem größten Naturforscher
— Kant — für eine kurze Frist Gehör schenken zu wollen.

Wenn es uns heute schon schwer fällt — die ungeheuer ange-
wachsene Kantliterc'.tur beweist das, in der „jeder Leser seinen
Kant" hat, indem er seine Gedanken in ihn hineinlegt, und in der
sich schon eine umfangreiche ,,Kantphilologie" entwickelt hat,

gerade als ob Kant in uralter, toter Sprache geschrieben hätte —
und ungeahnte Mühe und Arbeit kostet, Kants Gedanken nach-
zudenken, so ist es um so schwieriger etwas aus diesem System,
das einen wahren Organismus darstellt, in dem Alles um des Ein-
zelnen und das Einzelne um des Gänzen willen da ist, herauszu-
reißen und gar ,,populär" darzustellen. Dem natu,rwissenschaftlich

gebildeten Leser aber will ich versuchen darzulegen, was wir
billigerweise bei Anwendung des Wortes ,,teleologisch" gedacht
haben. Ich bin dann schon zufrieden, wenn die Naturforscher

daraufhin nur ihren Begriff revidieren würden. Hier handelt es

sich nicht um Überredung ; Vernunft hat es hier nur mit sich selber

zu tun, und da kann nur Vernunft entscheiden; sie wird sich nicht

selber widersprechen.

An der Logik hat noch keiner gezweifelt, selbst ein Hume nicht

(im Gegenteil er ging sogar soweit, aus ihr die Mathematik ableiten

zu wollen). Sie beschreibt das Denken im Urteilen. Gibt der Natur-
forscher die Logik als berechtigt zu — die nichts Empirisches ent-

hält, da sie von allem Inhalt abstrahiert und nur die Form des

Denkens behandelt — , und sollte es gelingen, die teleologische Idee

aus diesem von allem Empirischen reinen Quell abzuleiten, dann
hat er auch die Berechtigung der ,,Teleologie" zugegeben. Gelingt

es? Was während zweitausendjährigen Herumtappens unter Be-

griffen keinem gelungen, gelang Kant; in dieser Entdeckung besteht

Kant's Verdienst um die Menschheit. Er zeigte, daß jeder Urteils-

form in der Logik ein Begriff entspricht, diese reinen Begriffe

(Kategorien) sind also von vornherein, a priori, dem Erkenntnis-
vermögen, dem Verstand, der Vernunft gegeben. Mit diesen Ur-
begriffen denkt der Mensch, d. h. sie sind der Verstand. (Dar-
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unter findet sich auch der Begriff der Kausalität, den Verworn
(„Allgemeine Physiologie" 1909) aus dem Denken „eliminieren"
will, was den Selbstmord der Naturwissenschaft bedeuten würde;
darauf möchte ich in einem besonderen Aufsätze zurückkommen.)
Nebenbei bemerkt: mit dem bloßen Denken ist nichts getan,

denken kann ich, was ich will (die metaphysischen Gaukelwerke
zeigen, was das Denken mit den reinen Begriffen leisten kann!);
aber denken ist nicht ,,erkennen"^), dazu gehören noch Anschau-
ungen, Wahrnehmungen. Verstandesbegriffe dienen also zum
Verstehen der Wahrnehmungen, sie sind bloße Formen des Den-
kens, des Verstandes, rein a priori. Zur Erkenntnis sind sie also

für sich nichts, nur auf Gegenstände möglicher Erfahrung bezogen
geben sie Erkenntnis. Der Verstand aber erkennt somit immer nur
Bedingtes. Auf diesen Verstandesbegriffen beruhen nun die

Vernunft begriffe 2). ,,Die reine Vernunft überläßt alles dem Ver-

stände, der sich zunächst auf die Gegenstände der Anschauung oder
vielmehr deren Synthesis in der Einbildungskraft bezieht. Jene
behält sich allein die absolute Totalität im Gebrauche der Ver-
standesbegriffe vor, und sucht die synthetische Einheit, welche in

der Kategorie gedacht wird bis zum schlechthin Unbedingten
hinauszuführen." Diese reinen Vernunftbegriffe ,,betrachten alle

Erfahrungserkenntnis als bestimmt durch eine absolute Totalität

der Bedingungen. Sie sind nicht willkürlich erdichtet, sondern
durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben." Sie ,,übersteigen

die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals ein Gegenstand
vorkommen kann, der der transzendentalen Idee adäquat wäre".
Sie sind also ,,nur Ideen"; ,,Idee" ist also ,,ein notwendiger Ver-

nunftbegrif
f
" . Darunter findet sich nun auch die teleologische

Idee; ihre Berechtigung ist damit erwiesen, ja ihre Notwendigkeit.
Die ,,Ideen" sind der Vernunft so natürlich, wie dem Verstände
die Kategorien.

Die Bedeutung aber der reinen Vernunftidee liegt in folgen-

dem. Während die reinen Verstandesbegriffe zur Erkenntnis
führen, bewirken die Ideen ,,einen unwiderstehlichen Schein". Da
die Idee der Vernunft natürlich ist, wie eben gezeigt, so kann es

^) ,So unterscheidet auch Friedrich Eduard Beneke scharf zwischen
Denken tind Erkennen. Vide Baumann, Gesamtgeschichte der Philosophie,

1903: ,,Erkennen ist — nach Beneke — Denken mit empirischer Anschau-
ung; alle \'\ issenschaft ist daher auf Erfahrung, äußere und innere, einge-

schränkt. Die absolute Philosophie hat dagegen alles von Anfang bis zu
Ende durch bloßes Denken konstruiert, sie ist daher nicht Wissenschaft,
sondern Erdichtung."

2) ,,Bei Sinnen und Verstand beruhigt sich unser Geist nicht; es tritt

noch die Vernunft ein. Diese dringt auf das Unbedingte und die unbedingte
Einheit, während der Verstand nur Bedingtes erkennt, und strebt so über
alle Erfahrung hinaus. Aber eben dadurch erzeugt sie eine Dialektik, eine

Logik des Scheines, sie verwechselt Denken und Erkennen, hält sich an den
bloßen Begriff, aber Erkennen ist Begriff mit empirischer Anschauung,
welche letztere uns bei allem Unbedingten fehlt." Baumann (Kapitel über
Kant, pag. 342), I. c.
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sich nur um ihren falschen Gebrauch handeln, wodurch die „Idee"

so unbehebt geworden ist. Dieser falsche Gebrauch aber besteht

darin, daß man sie für Begriffe von wirklichen Dingen hält; darin

besteht der Trug 3). Sie beziehen sich eben nicht auf Dinge, sondern
nur auf den Verstandesgebrauch. ,,Wie der Verstand das Mannig-
faltige im Objekt durch Begriffe vereinigt, so vereinigt die Vernunft
ihrerseits das Mannigfaltige der Begriffe durch Ideen", die Ver-

nunftideen sind von gutem einheimischen (immanenten) , aber nicht

von überfliegenden (transzendenten) Gebrauch, sagt Kant. Sie

sind keine konstitutiven Prinzipien, ,,so daß dadurch Begriffe

gewisser Gegenstände gegeben würden", sondern nur Regeln, die

die Vernunft dem Verstände vorschreibt. Deutlich dürfte sein,

daß wir die Ideen nicht aus der Natur haben. Nein, wir be-
fragen die Natur nach diesen Ideen. Darin liegt ihre Bedeu-

tung. Und nur so — als regulative Prinzipien! — haben sie für

uns Sinn.

Ich sehe, wie es nicht gut angeht, in zwei Zeilen dieses Thema
zu behandeln, doch soviel dürfte klar sein, daß der ,,Zweckbegriff"

nichts Unnatürliches, Mystisches darstellt.

Was nun die ,,zweckmäßige Einheit der Dinge" betrifft, so

sagt diese teleologische Idee nichts weiter, als daß man bei der Er-

klärung gegebener Erscheinungen so verfahren soll, ,,als ob die

Reihe an sich unendlich wäre, d. h. in indefinitum" , d. h. in un-

bestimmte Weite, d. h. man soll nicht an irgendeinem Punkte
haltmachen. So ist das Prinzip von großem Nutzen, schaden kann
es jedenfalls niemals, auch wenn man hin und wieder irgendwo

nach dem Zweck fragen sollte, wo kein nexus finalis, sondern ein

nexus effectivus vorhaden war. Fest steht, daß man beständig

nach der teleologischen Regel die Natur befragt, und mit Recht;

fragt man nicht beständig nach dem Zweck dieses oder jenes Organs ?

Und man wird, weil natürlich, immer weiter fragen. Die Regel

bleibt. ,,Denn, obzwar ein Zergliederer eines Irrtums überführt

werden kann, wenn er irgendein Gliedmaß eines tierischen Körpers

auf einen Zweck bezieht, von welchem man deutlich zeigen kann,

daß er daraus nicht erfolge, so ist es doch gänzlich unmöglich, in

einem Falle zu beweisen, daß eine Natureinrichtung, es mag sein,

welche es wolle, ganz und gar keinen Zweck habe." — Gegen das

Prinzip als bloße Regel, als Idee habe ich nichts einzuwenden.

3) .Der reinen Idee kann in der Welt der Objekte nichts adäquat
entsprechen; sie ist aus transzendentalen, d. h. formalen Begriffen von der

ruhebedürftigen Vernunft erzeugt, ein Merkstein mit großem Fragezeichen

für das Ende unseres \\ issens. Unser Verstehen hat hier seine Grenze,

vollkommen begreifhch ist hier nichts mehr als die eigene Vernunft, wie sie

allen denkenden Menschen zuerteilt ist. Niemals ist es gelungen, der Ver-

nunftidee theoretisch ein Objekt zu bestimmen, aber noch mehr: das kann
auch nie gelingen, die "\^ernunft wird dialektisch, wo sie ohne das Steuer der

Sinne die Küsten der Erfalirung verläi3t." L. Goldschmidt, ,,Zur Wieder-

erweckung Kantischer Lehre", 1913.

*8 2. Heft
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Wird freilich die teleologische Idee unvernünftigerweise als

konstitutives Prinzip genommen, dann haben die Naturforscher
allerdings Veranlassung dagegen zu kämpfen. Es sei kurz auch
darüber referiert, was Kant über die so entspringenden beiden
Fehler ausführt, wenn Vernunft den Boden der Erfahrung verläßt

und in den Höhen des Unbegreiflichen schwindlig wird.

Den ersten Fehler nennt Kant die
,
.faule Vernunft" (,,ignava

ratio"). Hier sieht die Naturforschung an irgendeinem Punkte ihre

Untersuchung für schlechthin vollendet an, ,,die Vernunft begibt

sich zur Ruhe" (wo sie doch weiterforschen sollte). So wird die

„Idee" dogmatisch genommen; die ,,höchste Intelligenz", die alles

so weislich geordnet, wird statuiert; darauf ein theologisches

System gegründet (Physikotheologie) . Da hat es die Vernunft
freilich bequem, statt zu forschen, beruft sie sich dann ,,auf den
unerforschlichen Ratschluß der höchsten Weisheit", und ,,sieht die

Vernunftbemühung alsdann für vollendet an, wenn sie sich ihres

Gebrauches überhebt" — ratio ignava.

Der zweite Fehler heißt bei Kant ,,perversa ratio", die „ver-

kehrte Vernunft"; er sagt: Statt daß man nach der Idee der

systematischen Einheit als einer Regel diese Einheit in der Natur
(Naturgesetze) sucht, wird die Sache umgekehrt: die Wirklichkeit

einer systematischen Einheit wird im Voraus zu Grunde gelegt, da-

durch wird ein intelligenter Urheber „nötig", derselbe wird dann
,,anthropomorphistisch bestimmt", und dann werden der Natur
Zwecke ,,

gewaltsam und diktatorisch" aufgezwungen, die doch

gesucht werden sollten. Die Natureinheit wird so aufgehoben durch

die Teleologie (,,die bloß dazu dienen sollte, um die Natureinheit

nach allgemeinen Sätzen zu ergänzen") — ratio perversa —

.

,,Teleologie" als regulatives Prinzip ist wirklich eine harmlose

Sache, die recht nützlich und niemals schädlich sein kann. ,,Teleo-

logie" hat heute einen schlechten Klang für den Naturforscher,

aber nur deshalb, weil ihm immer bloß unvernünftige Teleologen

begegnet sind, vielleicht wird er seiner Wort-Antipathie Herr, wenn
er die Harmlosigkeit der vernünftigen Teleologie, die ,,nur eine

Idee", nur eine Regel ist, erkennt.

Oristano, Sardinien, Januar 1914.

„Entia non sunt creanda sine necessitate".

(Fechners Pflanzenseele usw.).

Von

Dr. Anton Krausse.

Kant schloß, am Ende des 18. Jahrhunderts, die „Kritik der
reinen Vernunft" mit folgenden hoffnungsvollen Worten! „. . Der
kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner
Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat,
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