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Einleitung.
Veranlassung zu den nachfolgenden Ausführungen gab
Eduard von Äartmanns Schrift „Die Weltanschauung der
modernen Physik".' Insbesondere war es das letzte Kapitel dieses

Buches „Über den methodologischen und erkenntnistheoretischen
Standpunkt der modernen Physik", das mich bewog, die Methode des
Lartmannschen Philosophierens zu untersuchen, um damit ein Llrteil
über die eigenartige Stellung zu gewinnen, die Lartmann der Physik

gegenüber einnimmt. Sehr bald aber verschwand der letztere Gesichts
punkt mehr vor dem Interesse an der Lartmannschen Philosophie

selbst, so daß die Lartmannsche Methode zu einer allgemeineren

Antersuchung gelangte.
Äartmann hat die Gewohnheit, dem Leser hier und da Weg
weiser durch seine Schriften zu geben, und was nun die Frage

nach der Methode seines Philosophierens anlangt, so hat er schon
aus dem Titelblatt seiner Erstlingsschrift, der „Philosophie des
Unbewußten", aus die Quelle seiner philosophischen Erkenntnisse
hingewiesen. Das bedeutsame Motto lautet: „Spekulative Resultate

nach induktiv-naturwissenschaftlicher Methode."
Nicht nur die erste Auflage seiner Iugendschrift trägt diese
orientierenden Worte, er hat sie bis zur elften Auflage, die im

Jahre 1904 erschienen ist, beibehalten, ein Beweis dafür, wie ernst
Äartmann es mit diesem Anspruch nimmt.
Die Anzahl der Proteste war keine geringe.

Äartmann aber

hat sich in seiner Überzeugung nicht beirren lassen.
F. A. Lange äußert sich in seiner „Geschichte des Materialismus"1 2

zu Äartmanns Motto folgendermaßen: „Es wird wohl für unsern
Leserkreis kaum nötig sein, auch noch die Illusion zu zerstören, als
enthielte die Philosophie des Unbewußten spekulative Resultate
nach induktiv - naturwissenschaftlicher Methode. Kaum wird ein
zweites Buch aus neuerer Zeit existieren, in dem das zusammen
1 Leipzig 1902.
2 Bd. II, 7. Aufl., S. 304, Anm. 87.
1
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geraffte naturwissenschaftliche Material in so schroffem Kontraste
steht zu den wesentlichen Grundzügen der naturwissenschaftlichen

Methode."

Auch bei Riehl' finden wir eine Stelle, die, ohne daß Äartmann genannt wird, zweifellos auf ihn Bezug hat: „Man kann
durch die induktive Methode, die sich allerdings der Hypothese
bedient und öfters mit Wahrscheinlichkeit begnügen muß, keine
metaphysischen, sondern immer nur wieder induktive Resultate er

zielen. Wer uns spekulative Resultate in induktiver Methode
verheißt, weiß entweder nicht, was Induktion ist, oder er geht mit

Bewußtsein auf Täuschung aus."

Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, daß die wissen
schaftliche Philosophie zu der Zeit, als Lartmanns Erstlingswerk
bekannter wurde, das Arteil dieser beiden Philosophen würde

unterschrieben haben.

Aber Äartmann hat rastlos weiter gearbeitet, Werk auf Werk
veröffentlicht und — seinen Anspruch aufrecht erhalten. Vielleicht
dürsten auch diese weiteren Schriften das Arteil der Zeitgenossen,

wenigstens was diese neueren, reiferen Schriften selbst angeht,
milder gestimmt haben, so daß schließlich Lartmanns System als
Ganzes, und wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt und konsolidiert

hat, immerhin den Anspruch begründen möchte, spekulative Resultate
nach induktiv-naturwissenschaftlicher Methode zu bieten.
Allein auch die neuste Zeit scheint sich im wesentlichen ablehnend

zu verhalten.

Külpe^ meint, Äartmanns Methode sei zwar insofern induktiv
zu nennen, als er von einer größeren Anzahl von Tatsachen aus

zu den umfassendsten Konzeptionen seiner Weltanschauung zu
gelangen suche. Aber im Grunde sei sein Verfahren doch nur
scheinbar eine Induktion im Sinne der modernen Erfahrungs
wissenschaften. Wie bei Schelling werde auch bei ihm der Anter-

schied zwischen Forschung und Spekulation, zwischen Wissenschaft
und Mythus verkannt und verwischt, auch er benutze die Er

fahrung als ein bloßes Sprungbrett zum Fluge in das Reich der
Dinge an sich und werde in der Sicherheit seiner Ausführungen
1 Riehl, „Der philosophische Kritizismus", II. Bd., 2. Teil. S. 85 (1878-85).
* Kiilpe, „Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland", S. 85/86,

Leipzig 1904.
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auch durch die Erkenntnis nicht beirrt, daß es sich bei seinen
Spekulationen nur um Hypothesen von mehr oder minder großer

Wahrscheinlichkeit handeln könne. „Man darf daher sagen, daß
er die induktive Methode, die er zu Grunde zu legen behauptet,

nur in ganz äußerlicher Weise angewandt hat. Er hat von ihr
nur den empirischen Ausgangspunkt und die Wahrscheinlichkeit in

der Gültigkeit ihrer Ergebnisse beibehalten. Dagegen fehlt eine
zielbewußte Anknüpfung an die Einzelwiffenschaften in einer Ver
allgemeinerung oder Steigerung der von ihnen dargebotenen und

entwickelten Lehren und Erkenntnisse."
E. König' gibt zwar zu, daß Kartmann in gleicher Weise wie
Wundt die abstrakte Begriffsdialektik verwerfe und kritischer

Philosoph sei. Aber tiefgehende Unterschiede seien doch vorhanden:
Kartmann stände der reinen Spekulation noch weit näher als

Wundt, indem die Erfahrung nicht sowohl der Ausgangspunkt
seines Philosophierens als eine Instanz sei, mit der er sich aus

einandersetze zur Rechtfertigung seiner anderweitig gewonnenen

metaphysischen Anschauungen.
Schließlich will ich noch erwähnen, daß auch Windelband* an
erkennt, daß Kartmann zur Begründung seines Systems „in der
geistreichsten Weise eine reiche Fülle naturwissenschaftlicher Kennt
nisse" benutzt, er hält es aber für eine Selbsttäuschung, wenn

Kartmann meint, seine spekulativen Resultate nach induktiv-natur
wissenschaftlicher Methode gewonnen zu haben.
Von der sehr schroffen Verurteilung Kartmanns ist man also

allmählich wenigstens zur Anerkennung seiner vielseitigen, einzelwiffenschastlichen Kenntnisse gelangt, wenn auch die Ablehnung seiner von
ihm beanspruchten Methode im großen und ganzen bestehen bleibt.
Anter den nicht sehr zahlreichen akademischen Anhängern hält
A. Drews die Richtigkeit der Kartmannschen Methode mit allein

Nachdruck aufrecht.
Die Deduktion liefert nach Drews 3 keine realen Erkenntnisse —

er schließt sich hierin Kartmann an —, auch die Philosophie müsse
* König, „W. Wundt, Seine Philosophie und Psychologie", S. 16/17,
Stuttgart 1901.
- Windelband, „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie", Z. Auflage
(1903), S. 530.
* Drews, „Eduard von Lartmanns philosophisches System im Grundriß,"

2. Auflage, S. 93/94 (Leidelberg 1906).
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daher Empirismus sein. Doch führe die Induktion über die Erfahrung hinaus, nachdem man Sein und Bewußtsein nicht mehr
identifiziere und die Überschreitung der Erfahrungsgrenze nicht
mehr verbiete, zugleich einsehe, daß auf dem Boden der reinen

Erfahrung überhaupt keine Wissenschaft möglich sei.

„Darum

konnte Äartmann mit Recht vor sein Erstlingswerk das stolze

Motto setzen: ,Spekulative Resultate nach induktiv-naturwiffenschaftlicher Methode/ Richt als ob er der erste gewesen wäre,
der die Induktion in der Philosophie angewandt und die Forderung

der induktiven Methode erhoben hätte! In gewissem Sinne kann
man ja auch schon bei Schopenhauer von induktiver Methode
sprechen, und Männer wie Alrici, Lotze, Fechner und andere hatten

gleichfalls ihre spekulativen Resultate nach induktiver Methode
gewonnen. Aber alle diese hatten auf dem Boden der Philosophie
des Bewußten spekuliert und waren sich nicht darüber klar geworden,

daß auf diesem Boden spekulative Resultate nach induktiv-natur

wissenschaftlicher Methode konsequenterweise unerreichbar seien."
Drews enthüllt hieraus das Geheimnis, das die induktive Methode

in der Philosophie erst möglich machen soll. „Daß Lartmann
mit seinem Begriffe des Anbewußten der induktiven Methode
eigentlich erst den Weg zur Spekulation geöffnet, daß er damit
die Bedenken hinweggeräumt hatte, welche einem derartigen Unter
nehmen im Wege standen, das war es, was ihm ein Recht dazu
gab, die Philosophie des Unbewußten mit jenem Motto ein

zuleiten."
Auf diese eigenartige Drewssche Begründung der Möglichkeit
einer induktiven Methode in der Philosophie werden wir später

zurückkommen.
Drews bedauert es/ daß sich bisher von den vielen, die, „mit
dem Mantel höherer ,Wissenschaftlichkeit drapiert", gegen den

Äartmannschen Anspruch polemisieren, noch niemand gefunden habe,
der sich darüber ausgesprochen hätte, warum denn jenes Motto

keine Berechtigung haben solle, und der seine Leser darüber belehrte,
was man vom „wissenschaftlichen" Standpunkte aus unter der In

duttion in Wahrheit zu verstehen habe. „Solange aber dies nicht
geschehen ist, wird man ein Recht haben anzunehmen, daß dahinter
bloß ein Vorurteil gegen die Metaphysik versteckt ist, und daß man
1 Drews, „Grundriß," Nachtrag S. 870/71.
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dem Philosophen die Berechtigung zu jenem Motto nur bestreitet,

weil die Naturwissenschaft als solche freilich nicht imstande ist, zu

spekulativen Resultaten zu führen."
Nun hat Lartmann in seiner Kategorienlehre den Begriff der
Induktion eröttert, so daß man die Möglichkeit hat sich zu informieren,
was dieser Begriff für Äartmann besagt, und von hier aus eine

Prüfung der Methode seines Philosophierens unternehmen kann.
Dann muß sich zweierlei zeigen: erstens, ob Lartmann die von
ihm definierte Methode wirklich befolgt hat — dann hat sein Motto
wenigstens eine immanente Berechtigung — zweitens, ob Lartmann

die induktiv-naturwissenschaftliche Methode in Übereinstimmung mit
den wirklichen Methoden der Naturwissenschaften definiert, wobei sich
zeigen muß, ob seine Methode auch einer externen Kritik standhält.
Wenn ich nun im folgenden versuche, Lartmanns Philosophie
ihrer Methode nach zu beleuchten, so wird es zuvörderst von
Interesse sein zu erfahren, was Lartmann sich seinerzeit bei dem
Motto des Erstlingswerks gedacht hat. Darauf werde ich Lartmanns Anschauungen über die Induktion und die Wahrscheinlichkeit,
die bei ihm eng mit ihr zusammenhängt, erörtern und die Frage

auswerfen, ob Äartmann seine spekulativen Resultate wirklich nach
der angegebenen Methode gefunden habe, und wenn dies etwa zu
verneinen wäre, ob er sie nach den Methoden abgeleitet habe, die

man vielleicht durch den Begriff „induktiv-naturwissenschaftlich"

zusammenfassen kann. Besonders werde ich noch eingehen auf
Lartmanns Stellung zur Physik, die ja der Ausgangspunkt und
der Antrieb zu meinen Überlegungen gewesen ist. Einige Beispiele
werden uns ferner illustrieren, wie Lartmann wissenschaftliche Tat
sachen metaphysisch verwertet, wie er philosophische Ergebnisse aus

seiner Methode zieht.

I.

Bedeutung des Mottos.
In der „Philosophie des Unbewußten" sagt Lartmann bezüglich
seiner Methode, er habe sich im Gegensatz zu der deduktiven und

dialektisch-konstruktiven Methode Schellings in methodologischer
1

O
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Hinsicht an die Induktion der modernen Natur- und Geisteswissenschäften 1 so eng angeschlossen, als der Inhalt der philosophischen
Wissenschaften dies gestatte.1 23

Hiernach wäre man geneigt anzunehmen, daß Hartmanns An

spruch nur dahin ginge, „induktiv-naturwissenschaftlich" vorgegangen
zu sein, soweit dies eben möglich ist, von da ab aber wesentlich

konstruktiv-spekulativ, wie es die Metaphysik mit sich bringt, so daß

seinen spekulativen Resulten deswegen ein gewisser wissenschaft
licher Wert beizumessen wäre, weil die Grundlage seines Systems
eine empirische, nicht durch intellektuelle Anschauung im voraus

festgelegte sei.

Es heißt aber ferner, daß sein System von empirischer Basis
aus mit der induktiven Methode der modernen Natur- und Ge

schichtswissenschaften aufgebaut und errichtet sei,' womit unzwei
deutig gesagt ist, daß er tatsächlich auf induktivem Wege zu seinen
spekulativen Ergebnissen gelangt sein und Ergebnisse von derselben
Allgemeinheit erzielt haben will wie die rein spekulative Philosophie.
Vergleichen wir hiermit, was er in einem einleitenden Kapitel

über die Methode seiner Untersuchungen sagt! 4
Nachdem er die „Deduktion aus letzten Prinzipien", „durch den

Luftsprung von mystischer Natur" gewonnen, deswegen abgelehnt
hat, weil sie glücklichsten Falles die Möglichkeit dieser Prinzipien,
niemals aber ihre Notwendigkeit oder ihre durch einen bestimmten

Wahrscheinlichkeitskoeffizienten charakterisierte Wahrscheinlichkeit be
weisen könne; nachdem er außerdem zu der Einsicht gelangt ist,
daß der Teil der Philosophie, der das induktive Verfahren ein

geschlagen habe, „von letzten Prinzipien und einem einheitlichen
System der Wissenschaft himmelweit entfernt" sei, gilt es für
Hartmann, diese Kluft zwischen Induktion und Spekulation zu
überbrücken. „Man kann hieraus schließen, daß das Ganze sich
nicht von einer Seite her begreifen läßt, sondern daß man die

Sache zugleich von beiden Seiten her anfassen muß und sich hüben
1 Die Induktion der modernen Natur- und Geisteswissenschaften dürste

aber wohl kaum durch den Ausdruck „induktiv-naturwissenschaftlich" zusammen
zufassen sein; ck. Ritter, „Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffs

bildung."

! Vorwort zur 10. Aust., S. VII.
3 Daselbst, S. XIII.
' 11. Aust. S. 5-12.
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und drüben nach den vorspringenden Punkten umtun muß, wo

sich eine Brücke schlagen läßt."
Warum aber dann das Motto? Läßt sich doch nach Partmann

selbst auf induktivem Wege kein metaphysisches System errichten
ohne die Spekulation mit dem Luftsprung von mystischer Natur.
Nun, Partmann gibt selbst den Grund an, warum er das

Motto gewählt habe, nämlich „im Einblicke auf die große
und zeitgemäße Aufgabe, die spekulativen (mystisch erworbenen)
Prinzipien mit den bisher höchsten Resultaten der induktiven
Wissenschaft nach induktiver Methode zu verbincken, um
hierdurch die allgemein zugängliche Brücke zu schlagen und diese

bisher bloß subjektive Überzeugung zur objektiven Wahrheit zu

erheben".

Als Kriterium der Wahrheit spekulativer Ergebnisse gilt ihm
die Widerspruchslosigkeit mit den „klaren Ergebnissen" der empirischen
Forschung, umgekehrt als Kriterium der Wahrheit induktiver Er

gebnisse ihre Widerspruchslosigkeit mit den „strengen Ergebnissen"
einer rein logischen Spekulation?
Somit wäre die Sachlage folgende: Gegeben sind erstens
spekulative Prinzipien, zweitens die Tatsachen der empirischen
Wissenschaft.

Die Aufgabe ist, beide durch die induktiv - natur

wissenschaftliche Methode zur Übereinstimmung zu bringen, nicht
etwa aus empirischem Material heraus auf induktiv - naturwissen

schaftlichem Wege erst ein metaphysisches Prinzip zu erreichen.
Daß die klaren Ergebnisse der empirischen Forschung etwas recht
Relatives bedeuten, und daß Partmann von objektiver Wahrheit
hier eigentlich nicht reden dürste, da schließlich doch bei ihm alles
nur auf Wahrscheinlichkeit hinausläuft, wollen wir hier nicht allzu
sehr hervorheben; aber die „allgemein zugängliche Brücke zu den
Prinzipien" bildet ja gerade das gewaltigste Problem der Meta
physik, während sie hier als selbstverständlich, entgegen der Art

jedes induktiven Verfahrens, einfach vorausgesetzt wird.
Wollte daher Lartmann nicht mehr als diese Brücke schlagen,
so hatte er keineswegs das Recht, jenes stolze Motto zu wählen,
1 Offenbar meint Kartmann hier mit den strengen Ergebnissen einer rein
logischen Spekulation nur die Anforderung, die das Grundgesetz des Erkennens an alle zu erwerbenden Kenntnisse stellt. Sonst bildeten diese beiden

Kriterien einen Zirkel: Die spekulativen Ergebnisse sollen durch empirische

Ergebnisse gestützt werden, diese aber wieder durch logische Spekulation.
i»
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denn diese Methode haben ja fast alle Systematiker der Philosophie

befolgt, besonders auch sein Geistesverwandter, Schopenhauer, so daß
Äartmann auch nicht behaupten dürfte, daß es in diesem Sinne
ein induktives Philosophie-System zu seiner Zeit noch nicht gegeben

hätte?
Jedenfalls würden wir also unter spekulativen Resultaten nach
induktiv-naturwissenschaftlicher Methode etwas ganz anderes ver
stehen als Äartmann an dieser Stelle —, wenn sie überhaupt

erreichbar sind.
Äartmann hat den verschiedenen Auflagen seiner Erstlingsschrift
Nachträge erläuternder, erweiternder und polemischer Natur bei

gefügt. Zu diesem sehr der Revision bedürftigen Kapitel über
seine Methode sind aber keine Bemerkungen vorhanden, woraus
zu schließen wäre, daß Äartmann bis zuletzt bei dieser Auffassung
beharrt habe.
Jedoch immer wieder erweckt Lartmann den Anschein, als wäre

es die empirische Methode, welche die spekulativen Ergebnisse erst
schafft. So heißt es in der „Metaphysik des Anbewußten": *
„Welche Stellung man nun aber auch zu der Negativität des

Endzieles einnehmen möge, so ist doch soviel klar, daß diese Lehre
zu der letzten Induktiven Spitzt meines Systems gehört usw."

Also doch ein spekulatives Resultat nach induktiv-naturwissen
schaftlicher Methode, wenigstens dem Anschein nach.
Daß Äartmann in dem Aufgeben der apodiktisch gewissen Er
kenntnis und der spekulativ-konstruktiv-dialektischen Methode und
in ihrem Ersatz durch die Induktion den Grundzug seines Philo
sophierens ganz im Sinne jenes Mottos sieht, folgt auch aus
seinen Ausführungen in der „Geschichte der Metaphysik" unter:
Rückblick auf die Entwicklung seit Kant?
Auf Wahrung des induktiven Verfahrens macht er auch

schließlich in seiner Kategorienlehre Anspruch?
Zusammenfassend dürfen wir wohl sagen, daß es nicht ganz
klar ist, wie Äartmann sein Motto aufgefaßt zu sehen wünscht.
Will er nur spekulative Prinzipien und empirische Erkenntnisse
' Daselbst S. 10.
- 10. Aufl., S. 532.

3 „Geschichte der Metaphysik II", 552—600, besonders 554.
4 K., Vorwort, VI.
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durch induktiv - naturwissenschaftliche Methode verknüpfen, so hat
er kein Recht, dies als etwas.Neues, vor ihm nie Versuchtes

durch ein Motto hervorzuheben. Aber auch in diesem Falle bleibt
es für uns noch fraglich, ob er selbst in diesem Sinne induktiv
vorgegangen sei. Denn wenn er dann auch natürlich nicht den

Weg von unten nach oben gegangen ist, sondern zwischen zwei Polen
oszilliert, so kann dies Oszillieren immer noch mehr oder minder
induktiven Charakter tragen.
Soll aber das Motto einen Sinn haben, so muß Äartmann
damit meinen, er sei von den empirischen Wissenschaften und ihren
Grundlagen ausgegangen, habe nach den in der Wissenschaft ge
bräuchlichen Methoden eine Erkenntnistheorie begründet und von

hier aus nach derselben Methode ein metaphysisches System

errichtet.'

II.

Induktion
und Wahrscheinlichkeit bei Ed. v. Hartmann.
Es wäre nun zunächst unsere Aufgabe festzustellen, was Lartmann
unter Induktion versteht, dann zu untersuchen, ob sich sein Ver
fahren mit seinem Begriffe von der Induktion deckt, schließlich, an
sein Verfahren den Maßstab der von der Wissenschaft und zwar

der Naturwissenschaft im besonderen tatsächlich befolgten Methode
zu legen.
Äartmann behandelt in seiner Kategorienlehre unter den „Kate
gorien des schließenden Denkens" auch Deduktion und Induktion?
Nachdem unter „Deduktion" die Elemente der formalen Logik dar
gestellt sind/ leitet er über zur „Deduktion zum Zwecke der Erkenntnis".

Solange den Prämissen des deduktiven Schließens keine Dinge an

sich in der objektiv-realen Sphäre entsprechen, auf die sie sieb
* Einiges Licht fällt auf dies Dilemma durch die Behauptung von Drews,

der Begriff des Anbewußten hätte der induktiven Methode erst den Weg
zur Spekulation eröffnet; ek. S. 5.
- K., S. 294-308.
a K., S. 281-288.
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transzendental beziehen, kann die Deduktion keine „realen Erkenntnisse
von realistischer Wahrheit" liefern. Das subjektiv-ideale Denken
allein aber reicht nicht mehr hin zu entscheiden, ob den Prämissen
transzendentale Wahrheit zukomme. Dazu ist unmittelbare oder
mittelbare Erfahrung nötig, von denen die erstere in der Wahr

nehmung selbst, letztere in richtigen Schlußfolgerungen aus Er
fahrungen gegeben ist. Da aber die Erfahrung nur partikuläre
Erkenntnisse gewährt, kann sie auch zu keinen Ergebnissen von

apodittischer Gewißheit führen. Daß Raum, Zeit, Bewegung,

Masse, Widerspruchslosigkeit usw. auch in der objektiv-realen Sphäre
Daseinsformen seien, ist Hypothese, aber notwendige Hypothese,
wenn wir reale Erkenntnisse gewinnen wollen. Ob die Hypothese

ihre Berechttgung hat, müßte durch syllogistische Deduktion der
gegebenen Welt aus diesen Axiomen bewiesen werden. Damit steigt
dann die Hypothese zur Theorie, und eine praktisch ausreichende
Wahrscheinlichkeit wäre erreicht, nicht aber Gewißheit. Am weitesten
hat es hierin die mathematische Physik gebracht, aber doch nur
deswegen, weil sie in Form der lebendigen Kraft und der Be

schleunigung dynamische Beziehungen zur Voraussetzung genommen
hat, die bereits unter die spekulative Kategorie der Kausalität

fallen?

Wir müssen hier bei der Darstellung Äartmanns etwas verweilen.

Lartmann unterscheidet bekanntlich in seinem System drei Sphären:
die erkenntnistheoretisch immanente subjektiv-ideale Sphäre, die

erkenntnistheoretisch transzendente objektiv-reale Sphäre (beide sind
metaphysisch immanent) und die erkenntnistheoretisch und meta
physisch ttanszendente Sphäre? Er nimmt an, daß nur die subjektiv
ideale Sphäre unmittelbar gegeben sei, von der aus die beiden

anderen also dann induktiv-naturwissenschaftlich zu erschließen wären.
Auffällig ist nun, daß Äartmann zu einer rein getrennten Behand
lung der subjektiv-idealen Sphäre in der Kategorienlehre nicht kommt.
Er sagt selbst? daß die Wahrung des induktiven Verfahrens am
deutlichsten ins Licht gerückt wäre, wenn er nacheinander alle Kate
gorien gettennt in den einzelnen Sphären behandelt hätte; er be

hauptet aber, für jede einzelne Kategorie diesen Gang gewahrt zu
1 K., S. 288-294.
1 K., Vorwort VI.
3 K., Vorwort VI.
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haben. Das aber will mir nicht einleuchten. Vielleicht hat es
überhaupt einen tieferen Grund, daß Lartmann fortwährend die
verschiedenen Sphären durcheinander mengen muß. Wir werden
es später sehen.
Die realen Prämissen von größerer oder geringerer Allgemeinheit
liefert nun der Deduktion die unvollständige Induktion. Ihr Wert
hängt davon ab, daß wir eindeutig determinierende kausale Be
ziehungen zu konstatieren vermögen. Können wir dies mit Sicher
heit, so ist auch unsere Erkenntnis gewiß; können wir es nur mit

Wahrscheinlichkeit, so ergeben sie auch nur wahrscheinliche Erkennt
nisse; ist aber keins von beiden möglich, so bleibt die ganze Er

kenntnis problematisch.
Die Entscheidung hängt davon ab, ob zwischen zwei bestimmten
Erscheinungen kausale Beziehungen eindeutig determinierender Art

bestehen?

Daß es kausale Beziehungen überhaupt gibt, dafür

liegt eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit vor, die sich
mit „dem jetzigen Stand des Systems unserer Welterklärung" be
gründen läßt. Die Frage nach der eindeutigen Determination
aber beantwortet Äartmann „nach dem Stande unserer induktiven
Kenntnisse" dahin, daß zwar durch die zureichende Arsache die
Wirkung eindeutig determiniert sei, aber im allgemeinen nicht um

gekehrt.
Lieran knüpft sich eine für Äartmann höchst wichtige Trennung
der Induktion: Man kann, wenn sowohl Arsache als Wirkung

gegeben sind, induktiv auf gesetzliche kausale Beziehungen zwischen
beiden im Sinne eindeutiger Determination der Wirkung durch

die Arsache schließen. Lartmann nennt diesen Vorgang Gesetzes
induktion. Ist nur eine von beiden empirisch gegeben, so kann
man entweder deduktiv von der Arsache auf die Wirkung schließen,
oder induktiv von der Wirkung auf die Arsache. Das letztere

nennt Lartmann Arsacheninduktion. Die Wahrscheinlichkeit
des deduktiven Schluffes und der Gesetzesinduktion ist so groß wie
die Wahrscheinlichkeit der gesetzmäßigen kausalen Beziehungen, die
der Arsacheninduktion aber setzt sich aus dieser Wahrscheinlichkeit
und der Wahrscheinlichkeit des Bestehens einer eindeutigen Deter

mination zusammen?
- K., 294-305.
- K., 294-305.
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Zahlreich sind die Beispiele, die Äartmann sonst seinen Aussührungen beifügt. Äier gerade, wo sie am meisten erforderlich
sind, vermissen wir sie gänzlich, wenn man nicht etwa die Erläute
rung der Wahrscheinlichkeit der Induktion an den Millschen

Methoden, die völlig schematisch gehalten ist, als solche hin
nehmen soll.'
Zusammenfassend sagt Lartmann über die Induktion: „Die In
duktion schließt entweder aus einem Falle, wo sich begleitende

Erscheinungen gegeben sind, auf das allgemeine Gesetz, das sie
kausal verknüpft, oder aus der Kenntnis des Gesetzes und einer

gegebenen Wirkung auf die in diesem Falle vorliegende Arsache.
Die Induktion der ersten Art ähnelt der Begriffsbildung, insofern
sie vom Besondern zum Allgemeinen aufsteigt. . . . Die Induktion

der zweiten Art steigt nach rückwärts von der Wirkung zur Arsache
hinauf, während die Deduktion nach vorwärts von der Arsache zu
der Wirkung hinabsteigt. Diese beiden Arten der Induktion, die

Gesetzes- und Arsach eninduktion, stellen also die beiden möglichen
Arten der Amkehrung der deduktiven Operation von realer Be

deutung dar. Die Deduktion schließt aus dem allgemeinen

Gesetz und der besonderen Arsache auf die besondere
Wirkung, die Induktion entweder aus den besonderen

Arsachen und Wirkungen auf das allgemeine Gesetz
oder aus der besonderen Wirkung und dem allgemeinen

Gesetz auf die besondere Arsache?
Erst nachträglich sieht Äartmann sich veranlaßt, die wesentliche

Linzufügung zu machen, daß bei dieser Arsacheninduktion die
Wirkung empirisch gegeben sei, die Kenntnis der kausalen Gesetz
mäßigkeit aber aus früheren Induktionen oder aus formalen

Deduktionen geschöpft werden müsse?
Bezüglich der Gesetzesinduktion bemerkt Lartmann noch, die
Konstanten der Gesetze zu bestimmen sei eine der schwierigsten Auf
gaben der Induktion. Mir scheint er dabei Experiment und

wirkliche Induktion zu verwechseln. Das allgemeinere Gesetz ist
das wesentliche Produkt methodischer Forschung, in seiner All1 Man vergleiche demgegenüber die Wundtsche und auch die Siegwartsche

Behandlung der Induktion.
- K., S. 306.

3 K., S. 314.
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gemeinheit gerade erst durch die Induktion hergestellt. Die Kon
stante zu bestimmen ist nachträglich die Aufgabe des Experimentes
und der Rechnung. Auf diese Weise kommt die Gesetzesinduktion
nicht zu ihrem Recht, sie wird der Llrsacheninduktion in ähnlicher
Weise ferngerückt wie die Deduktion der Induktion, von welch

ersterer Äartmann behauptet, daß sie nur Lücken füllt auf Grund
von induktiv gewonnenen Prämissen? Die Deduktion ist ihm
eine Operation zweiter Ordnung, da sie nur das von der Induktion
gewonnene Korn zu Mehl mahlt.
Äartmann hat bei dieser Ableitung des Wesens der Induktion

in der subjektiv-idealen Sphäre fortwährend Bestimmungen aus
der erkenntnistheoretisch transzendenten objektiv-realen Sphäre zu
Äilfe nehmen müssen, obgleich er diese selbst doch erst induktiv
naturwissenschaftlich auffinden soll. Ist doch die Natur reine
Hypothese. Die im Grunde genommen spekulative Art der Ver
leitung der Gesetze über die Induktion und Deduktion enthüllt sich,
wenn Äartmann behauptet, daß Deduktion und Induktion nur

darin ihren Erkenntniswert haben, daß sie reale, explizite Ver
hältnisse (die nebenher für uns erkenntnistheoretisch transzendent
und hypothetisch sind) ideell rekonstruieren, was sie nur können

sollen, indem sie sich auf die spekulative Kategorie der Kausalität

stützen?

Schließlich gerät Äartmann in der subjektiv-idealen Sphäre sogar
völlig aus metaphysisches Gebiet?
Es enthüllt sich hier die methodologische Schwierigkeit, in die
Äartmann und mit ihm jeder andere Philosoph sich schon beim
Beginn des Philosophierens verwickeln muß, wenn als das un
mittelbar in der Wahrnehmung, im Erlebnis Gegebene nur das

Subjekt (die subjektiv-ideale Sphäre) angesehen wird, das Objekt
dagegen (die objektiv-reale Sphäre) transzendent ist und auf irgend
einem Wege erschlossen werden muß.

Dann wird man zu keiner

für die Erfahrung gültigen Bestimmung kommen können, ohne
das transzendente Gebiet zu Äilfe zu nehmen, wie wir es hier bei

Lartmann bestätigt finden. Selbst die fundamentalsten Gesetze des
Erkennens muß dann im Grunde die transzendente Sphäre liefern.
* K., S. 307.
- K., S. 307.
- K., S. 318-324.
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Ist aber unserer Wirklichkeit in unseren Wahrnehmungen, Er
lebnissen das Subjekt nicht sicherer gegeben als das Objekt, so
fällt die ganze objektiv-reale Sphäre mit ihrem hypothetischen
Charakter vorläufig hinweg, die subjektiv-ideale Sphäre und die
objektiv-reale Sphäre machen ursprünglich ungetrennt und in gleicher
Gewißheit unsere unmittelbare Wirklichkeit aus, auf die sich auch
nur unsere Erfahrung und unsere Wissenschaft erstrecken kann,
und gerade so wenig hypothetisch wie diese unsere unmittelbare
Wirklichkeit sind die sie beherrschenden Grundgesetze des Erkennens
und die fundamentalen wissenschaftlichen Methoden. Das hypo
thetische beginnt für uns erst da, wo die Wissenschaft die Zer
legung dieser unmittelbaren Wirklichkeit in einen subjektiven und
einen objektiven Faktor vornimmt und für das so sich ergebende
Gebiet der physischen Welt begrifflich-hypothetische Gesetze kon

struiert, durch die sie sie beherrschen will.

hartmann braucht in seinem Motto den Ausdruck „induktivnaturwiffeuschaftlich". Weder in seiner Philosophie des An
bewußten noch in seiner Kategorienlehre noch sonstwo gibt er uns

an, inwiefern der Begriff „naturwissenschaftlich" den Begriff
„induktiv" näher bestimmen soll. Da aber der Begriff des Ge
setzes in seinen Ausführungen über Induktion und Deduktion nur
im physikalischen Sinne gilt, auch nur physikalische Bilder zur

Verdeutlichung gebraucht werden, so sind wir berechtigt anzunehmen,
daß er mit dem Ausdruck „induktiv-naturwissenschaftlich" eben nur

die beiden von ihm geschilderten Arten der Induktion, die Gesetzes
und die Arsacheninduktion, meint. Sein Motto würde daher

besagen, er habe spekulative Resultate auf dem Wege der Gesehesund Arsacheninduttion gewonnen.
Es ist nun ein Begriff zu besprechen, der, wie er für Hartmanns

System überhaupt bezeichnend ist, so auch als notwendiger Bestand
teil seiner Induktion sich anfügt: die Wahrscheinlichkeit.
Schon oben ist erwähnt, daß und warum die beiden Arten der
Induktion bei hartmann nur zu Wahrscheinlichkeiten führen können.
Daß den realen, durch Induktion und Deduktion gewonnenen Er

kenntnissen nur Wahrscheinlichkeit zukommt, ist nach hartmann eine
Folge davon, daß uns ja unmittelbar nur die subjektiv-ideale Sphäre,

die Bewußtseinswelt rein subjettiven Charatters, gegeben ist, aus
der wir, wenn wir einen Solipsismus und absoluten Illusionismus
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überwinden wollen, auf bewußtseinstranszendente Realitäten, zu
nächst auf die objektiv-reale Sphäre, übertreten müssen. Aber diese
Sphäre ist nun einmal erkenntnistheoretisch transzendent und daher
nur durch Hypothesen zu gewinnen, hypothetisch ist die Existenz
einer wirklichen Natur, hypothetisch sind Bewegung in ihr und
das ganze dynamische Geschehen: Niemals gelangt man zur Ge

wißheit, wenn auch zu noch so großer, teilweise „an Gewißheit

grenzender" Wahrscheinlichkeit? Diese Wahrscheinlichkeit, behauptet
hartmann, lasse sich mathematisch fixieren in Gestalt von Wahr
scheinlichkeitskoeffizienten. Die Voraussetzung dafür ist, daß Dis
junktionen mit völlig gleichwertigen und gleichwahrscheinlichen
Gliedern gegeben sind oder die gegebenen Disjunktionen mit un

gleichwertigen Gliedern durch weitere Zerlegung auf solche mit
gleichwertigen Gliedern zurückgeführt werden können. Solange aber
jedes Arteil in bezug auf die einzelnen Disjunktionsglieder schlecht
hin problematisch ist, bleibt auch das Verhältnis der Chancen der
Glieder zu einander problematisch. Die Wahrscheinlichkeit beruht
eben auf der Notwendigkeit, wie sie die Disjunktion einschließt?
Bis hierher stimmt hartmann im wesentlichen mit allen Logikern
überein? Nun aber beginnen Hartmanns Besonderheiten.
In der subjektiv-idealen Sphäre läßt sich nämlich nach hartmann
die Wahrscheinlichkeit nicht anwenden, weil in ihr keine Notwendigkeit
herrscht, die nur erst durch die transzendente Kausalität in ihr von
außen gesetzt werden kann. Denn die Denknotwendigkeit, wenn sie

überhaupt für ihn vorhanden ist, beruht aus realer, vom Bewußt
sein unabhängiger Notwendigkeit. Innerhalb der objektiv-realen
Sphäre* 4 beruht die Wahrscheinlichkeitsbestimmung auf der Fiktion,

daß dort, wo alles kausal durchaus bestimmt ist, eine gleichwertige
Zufälligkeit angenommen wird, weil die Gesamtheit der Arsachen
dem Menschen unbekannt ist?
Zulässig ist diese Fiktion dort, wo die Summe der konstanten
Bedingungen des Vorgangs hinreicht, um den Eintritt eines der
- ck. W., S. 216/220.
- K., S. 348.

- Vgl. z. B. Siegwart, Logik II, 265 usw.
4 K., S. 354.

6 Anm.: Weist nicht aber diese Fiktion schon auf das hin, was der Logiker
als das Wesentliche in der ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnung erkennt: die

subjektive Erwartung?
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Disjunktionsglieder sicher zu stellen, die hinzutretenden variablen
Bedingungen aber, die jedesmal für eines der Disjunktionsglieder die
Entscheidung treffen, sich in einer hinreichend großen Zahl von Fällen

so kompensieren, daß jede Begünstigung eines der Disjunktionsglieder
vor dem andern verschwindet und man die Gleichungen hat:
Wi +w 2 +Ws +

Wn = 1 unb Wi -w2 =Ws

=Wn.

In der metaphysischen Sphäre entfaltet die Wahrscheinlichkeit
erst die ihrem Begriffe völlig gemäße Bedeutung, weil ihre An
wendung hier nicht mehr, wie in der objektiv-realen Sphäre, auf
einer wissenschaftlichen Fiktion beruht; denn hier ist ja nichts mehr

kausal bestimmt. Das einzige Wahrscheinlichkeitsproblem bildet
hier das Wollen oder Nichtwollen des Alogischen mit seiner not

wendigen Disjunktion und zugleich reinen Zufälligkeit?
Eine besondere Nolle spielt die Wahrscheinlichkeit bei der Ar-

sacheninduktion? Die Induktion einer unwahrnehmbaren Arsache
aus einer zu erklärenden Erscheinung auf Grund einer voraus

gesetzten kausalen Gesetzmäßigkeit zerfällt in zwei Teile, erstens in das
Ersinnen einer hypothetischen Arsache, was durchaus Sache der
richtigen Begriffsbildung und der Phantasie ist, zweitens in die

„Deduktion eines Wahrscheinlichkeitskoefsizienten für diese Hypothese

seiner wahrscheinlichsten Größe nach für den Fall ihrer Wahrheit".
So verlangt Äartmann, daß die Physik für ihre Hypothesen
Wahrscheinlichkeitskoeffizienten berechne, ja er macht von der Kon

statierung solcher Koeffizienten den Anspruch der Physik auf

Wissenschaftlichkeit abhängig?

Auffällig ist, daß Hartmann, der doch induktiv-naturwissenschaftlich
zu philosophieren behauptet, kaum irgendwo solche Wahrscheinlich
keitskoeffizienten herleitet, und wo er es tut, geben diese Koeffizienten
nie einen bestimmten Wert zwischen 0 und I, wie wir es in der

Wahrscheinlichkeitsrechnung gewöhnt sind, sondern sie stellen immer
in Bausch und Bogen einen Bruch dar, der sich der Gewißheit

unbegrenzt nähert. Die alleinige Ausnahme bildet der Wahr
scheinlichkeitskoeffizient, den er für das Wollen oder Nichtwollen
des Alogischen ^ ausrechnet, der selbstverständlich für beide Mög1 K., S. 361.
8 K., S. 305/306.
' Cf. W., S. 222.
4 K., S. 361.
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lichkeiten V» ergibt. Dies ist aber auch der einzige in festen Zahlen

angegebene Wahrscheinlichkeitskoeffizient.
Wie Lartmann sich die Berechnung eines Wahrscheinlichkeits-

koeffizienten für eine hypothetische Arsache denkt, möge folgendes
Beispiel erläutern:
Für das Sehen zählt Lartmann 1 13 materielle Bedingungen
auf. Die Arsache ihres Zustandekommens kann entweder nur in

den physiologischen Vorgängen der Befruchtung oder zugleich in

geistigen Kräften liegen.
Ob diese Disjunktion eine vollständige ist, untersucht Lartmann
nicht, er nimmt sie also an.

Lartmann nimmt dann für die

Wahrscheinlichkeit einer rein physiologischen Arsache jeder einzelnen
Bedingung den hohen Koeffizienten 9 /io und berechnet, daß die

Wahrscheinlichkeit dafür, daß alle 13 Bedingungen zugleich nur
physiologische Arsachen haben, ----- 0,254 sein würde, so daß die
Wahrscheinlichkeit einer geistigen Mitursache = 0,746 wäre; oder
er nimmt statt 3ho nur 0,25, dann wäre die Wahrscheinlichkeit

einer geistigen Mitursache sogar = 0,9999985, resp. Gewißheit.
Würde er statt 13 etwa 1300 materielle Bedingungen des Sehens
konstatiert haben, und hätte er dann statt 9/k&gt; vielleicht 0,999

gewählt, also einen Bruch, der nach seiner Ausdrucksweise der
Gewißheit sehr nahe kommt, so würde er für die zusammengesetzte
Wahrscheinlichkeit der materiellen Arsache einen sehr geringen
Wert, für die Wahrscheinlichkeit einer geistigen Mitursache aber
wieder so ungefähr Gewißheit gesunden haben. Vertauscht man
aber in dieser ganzen Betrachtung die Disjunktion: physiologische
Arsache — zugleich geistige Arsache mit der Disjunktion: geist.
Ars. — zugl. phys. Ars., so sieht man, daß man nach derselben

Regel für die physiologische Arsache die Wahrscheinlichkeit
0,99
herausrechnen kann.
Die Tatsache der willkürlichen Setzung eines Koeffizienten für
die eine Seite der Disjunktion, bevor die Rechnung beginnen kann,
eines Wertes, der nur der Angleichheit 0 ^ x z. 1 zu genügen

braucht, zwischen diesen Grenzen aber auch unstet umherirrt, weist
schon zur Genüge auf die qualitative Natur der vorliegenden

Wahrscheinlichkeit hin.
mann nicht.
“r ^TäTi., S. 42.

Aber diese Anterscheidung macht AavU
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In seiner Polemik gegen Lange ' sieht Lartmann die Bedeutung

der Wahrscheinlichkeitsrechnung gerade darin, daß die deduktive,

der formalen Logik entsprechende Wahrscheinlichkeit, umkehrbar sei
in die induktive, die nicht wie jene von gegebenen Bedingungen

als hypothetischen Arsachen auf die Chancen gewisser eventueller
Wirkungen schließe, sondern aus gegebenen oder vorausgesetzten
Beobachtungsreihen als Wirkungen auf die Chancen der sie hervor

bringenden Arsache.

Lartmann übersieht hierbei etwas höchst Wichtiges. Zwar ist

eine quantitativ regressive (induktive) Wahrscheinlichkeitsrechnung
als reine Amkehrung der deduktiven tatsächlich brauchbar — wird

sie doch in jedem Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung als
„Wahrscheinlichkeitsrechnung a posteriori" behandelt und in der
Praxis verwandt —, aber nur auf Grund von a priori mit

Sicherheit bekannten Wahrscheinlichkeiten der Disjunktionsglieder

der Arsache.

Das Problem der quantitativen, regressiven Wahrscheinlichkeit
läßt sich allgemein so stellen: Es ist a priori bekannt, welche
Wahrscheinlichkeiten % P, 3 usw. als Arsachen für eintretende
Ereignisse zukommen. Verlangt wird die Wahrscheinlichkeit der
Arsache % cß, 3 usw., wenn nun ein Ereignis wirklich ein

getreten ist. Oder: Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit, daß
eine von mehreren Arsachen wirkte, nachdem das Ereignis ein
getreten ist, wenn die Wahrscheinlichkeiten bekannt sind, die die Ar
sachen bezüglich des Ereignisses haben, wenn sie einzeln wirken würden?
Oder beispielsweise: In einer Arne sind 10 Kugeln. Die Wahr

scheinlichkeit für jede, eventuell gezogen zu werden, ist gleich

groß. Amkehrungsproblem: Welches ist die wahrscheinlichste Arsache
dafür, daß nunmehr eine bestimmte Kugel (eine weiße, eine schwarze
oder welcher Farbe sonst), gezogen worden ist.

Wiederum

nichts als subjektive, von dem Satz von Grund und Folge geleitete

Erwartung. Die Wahrscheinlichkeit für die Arsächlichkeit a priori
der ursprünglichen Disjunktionsglieder bleibt bestehen. ^

Wir sehen also, daß die Äartmannschen Wahrscheinlichkeits
koeffizienten für die Arsacheninduktion unhaltbar sind, weil sie tat' PH. $L, Teil I, S. 450.

* Vergleiche hierzu zwei treffende Beispiele in PoincarS, Wissenschaft und
Hypothese, S. 205.
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sächliche Kenntnisse der Ursächlichkeit voraussetzen, wenn überhaupt
die mathematische Berechnung auf sie angewandt werden soll.
So kann in dem obigen Beispiel aus Kartmann keine Wahr

scheinlichkeitsrechnung die apriorische Wahrscheinlichkeit der phy
siologischen Ursache und der geistigen Mitursache Hinwegzaubern
und eine Entscheidung zwischen diesen Möglichkeiten treffen. Was
wir nicht tatsächlich schon beherrschen, kann durch Wahr
scheinlichkeitsrechnung nicht erreicht werden. Das Problem
des Verhältnisses des Geistes zum Körperlichen aber beherrschen

wir nicht, also läßt sich auch nichts durch Wahrscheinlichkeitsrechnung
hierüber ausmachen.

So bleibt denn als einziges Kriterium für diese Arsachenhypothese,
wenn man sie bilden will, ihre Fruchtbarkeit?
Mit den Betrachtungen über Kartmanns Wahrscheinlichkeitslehre
habe ich die Kritik seiner Lehre von der Induktion begonnen. Von
der Ursacheninduktion, die, wenn Karlmann überhaupt induktiv-

naturwissenschaftlich verfahren ist, fast ausschließlich diese Induktion
ausmachen würde, ist das für sie Bezeichnende, die Aufstellung
von Wahrscheinlichkeitskoesfizienten, soeben als unhaltbar nach
gewiesen worden.

Es wird nun diese Ursacheninduktion, ganz ab

gesehen von der Wahrscheinlichkeit, näher zu beleuchten sein.
Die Gesetzesinduktion, wie Kartmann sie definiert, ist ohne
weiteres verständlich. Mit ihr werde ich mich daher nicht weiter

kritisch befassen.
Wirkung und Gesetz also sind der Arsacheninduktion gegeben,
die Ursache soll sie erschließen.
Kat die Gesetzesinduktion das allgemeine Gesetz, das einen Er

scheinungskomplex umfaßt, entwickelt, so verhalten sich in diesem
in Gestalt einer Funktion darstellbaren Gesetz Ursache und Wirkung
wie die verschiedenen Variablen einer Funktion: die eine ist immer

durch die andere berechenbar. Der Unterschied zwischen Ursache
und Wirkung verschwindet dann völlig. Z. B. wird durch Gesetzes
induktion die Beziehung zwischen Temperatur, Druck und Volumen
eines Gases festgestellt, die Zustandsgleichung ist die das Gesetz
bildende Funktion, und je nachdem man nun die eine oder die

andere Variable zur abhängigen macht, läßt sie sich, als Wirkung,
aus den übrigen, als Ursache, bestimmen.

Umgekehrt kann man

1 Cf. Siegwart, Logik 265—275, u. Wundt, Logik I, S. 431.
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aber auch für einen bestimmten Druck und Volumenzustand als

Wirkung die restierende Variable als Ursache dieses Zustandes,

wenn man es so nennen will, berechnen.

Diese Art der Ursacheninduktion wäre aber keine Induktion mehr:
es wäre Deduktion aus dem Gesetz, das eben Ursache und Wirkung

umfaßt. Es darf daher bei der Ursacheninduktion das Gesetz nicht

schon bekannt sein, wenn sie Induktion bleiben will.
Hartmann hat daher auch seine ursprüngliche 1 Definition der
Ursacheninduktion dahin ergänzen 2 müssen, daß nur die Wirkung

empirisch gegeben sei, die Kenntnis der kausalen Gesetzmäßigkeit
aber aus früheren Induktionen oder aus formellen Deduktionen

geschöpft werden müsse. Zur Erläuterung möge die Gravitation
dienen. Der wahrnehmbare Erscheinungskomplex, die Wirkung,
wären die durch das Newtonsche Gesetz umfaßten Gravitations
erscheinungen an den Massen. Die Ursache, das Wesen der Gra

vitation, soll auf Grund einer aus früheren Induktionen oder

formellen Deduktionen geschöpfte Gesetzmäßigkeit erschlossen werden.
Den Wert und die Berechtigung solcher Ursacheninduktionen will

Hartmann durch Wahrscheinlichkeitskoeffizienten erweisen; da diese

Koeffizienten aber abzulehnen sind, so bleibt nichts weiter übrig,
als ihre Berechtigung und Brauchbarkeit deduktiv und gesetzes
induktiv zu beweisen, das heißt aber, die so erhaltenen .Hypothesen
müssen auf irgendeine Weise verifiziert werden können.
Diesen äußerst wesentlichen Punkt hat Hartmann bei seinen Unter
suchungen über die Induktion überhaupt nicht erwähnt. Statt
dessen gibt er sich mit einer gefühlsmäßigen Wahrscheinlichkeit
zufrieden. Sein Ziel sind ja auch gerade diese hypothetischen Ur
sachen, mit ihrer Hilfe steigt er hinauf zu den Prinzipien, den

letzten hypothetischen Ursachen. Für die Wissenschaft dagegen sind

die hypothetischen Ursachen (Äther, Atom usw.) nur Mittel, die eine
ökonomische Deutung der Erscheinungen und eine produktive Deduktion
in Gestalt der Erweiterung und der Vertiefung der Erscheinungs

komplexe ermöglichen. Hartmanns hypothetische Ursachen nehmen

mit ihrem Aufstieg einen immer wesenhafteren Charakter an, die der

Wissenschaft dagegen werden immer flüchtiger, und je umfassender sie
sind, desto ideeller pflegen sie zu sein, echte Kinder menschlichen Geistes.
' K., S. 306.
* K., S. 314.
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Das hier Gesagte möge an der Land einiger Beispiele erläutert
werden.

Galilei fand durch Gesehesinduktionen, die er spekulativ-deduktiv

erschöpfend vorbereitet hatte, das Fallgesetz. Funktionskomplexe,
in bestimmter Weise begrenzte physikalische Vorgänge, boten sich
ihm zum Teil dar, sein Nachdenken anregend, zum Teil stellte er

sie selbst her, d. h. er experimentierte. Das Ergebnis seiner genialen
Beobachtung war das Fallgeseh. Es erlaubte ihm, eine Variable
eines Funktionskomplexes durch die andere auszudrücken.

Als dann Newton, dem durch die Luyghensschen Antersuchungen
über die Zentrifugalbewegungen der Blick erweitert worden war,
über den Mond die Frage stellte, warum denn er nicht ebenso

wie der Apfel herunterfalle/ da entspann
jene Gedankenfolge, die sich an das Wort
Auch der Mond fällt, aber zugleich hat er
wegung; daher seine Bahn, daher dann

sich in seinem Geiste
„Gravitation" knüpft.
noch eine andere Be

auch die Bahn der

Planeten, wie Kepler sie schon mathematisch beschrieben hatte.
Der Funktionskomplex lag Newton vor. Eine tiefsinnige Ver
bindung zweier Gesetzes-Induktionen führte zu einem neuen Gesetz,
das wiederum gestattet, die Variablen des Komplexes gegenseitig
zu berechnen. So ist das Gravitationsgesetz ein Ergebnis der

Gesetzesinduktion.
Von hier ab nun beginnt die Arsacheninduktion im Lartmannschen

Sinne: Welches ist denn das Wesen jener „Kraft", die die Massen
zwingt, sich einander zu nähern, einer Kraft, die noch um so un

begreiflicher ist, als sie eine „Fernkraft" ist, die unserm Bewußt
sein transzendent ist, da wir ja nur Nah-Kräfte, Zug-, Druckund Stoß-Ergebnisse empfinden?
Newton hielt den Ausdruck Fernkrast fest, obgleich er keine

Wesenheiten hinter dieser Kraft suchte? Wir übertragen ja auch
sonst psychische Verhältnisse ohne allzugroße Bedenken aus das von
uns unabhängige Geschehen, vielleicht müssen wir es sogar,
wenigstens soweit es den Begriff der Kraft angeht. Welches
aber ist der Grund dafür?
1 Sollte dies nicht das Erlebnis gewesen sein, das Newton zu seiner

bedeutendsten Entdeckung führte, so ist es jedenfalls eine tiefsinnige Ein
kleidung eines Vorganges, der sich in anderer Form sicher in ihm abgespielt
haben wird.
2 Vgl. Newtons Briefe an Bentley, 1692.
2
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Wenn wir uns erinnern, daß das Gebiet der Physik von uns

erst durch Abstraktion von dem rein Subjektiven in unsern Er
lebnissen geschaffen wird, so bleibt es immer noch eine Frage, ob

diese Abstraktion restlos durchgeführt werden kann.
Mit dem Begriffe der Kraft übertragen wir auf die Objekte
der Physik die einfachste Form des Begriffes der Intensität, zu
dessen Bildung wir in unsern Erlebnissen immer wieder gezwungen
werden, eben die Intensität der durch Druck, Zug und Stoß in
uns hervorgerufenen Empfindungen, die wir mit dem Ausdruck
Kraft bezeichnen. Im Grunde genommen vernichten wir damit
ein rein begriffliches Objekt der Physik als solches wieder, indem
wir es mit dem Kraftbegriff zugleich notwendigerweise substanziieren,

verichlichen. Denn unsere gesamte Erfahrung verläuft zwar nach der
Kategorie der Relation, das Ding der Wissenschaft ist nichts weiter
als eine mehr oder minder komplizierte Relation, ein Funktions
komplex, aber werden wir nicht über die Relation hinaus zu der

Bildung des Begriffes „Relatum", Substanz, gezwungen, eben
infolge dieser Ich-Erfahrung? Bon dem empirischen Ich, das
allerdings nichts weiter ist als die Summe des Subjektiven in den

jeweiligen Erlebnissen, geht unsere Spekulation mit Notwendigkeit
auf das Ich an sich, den Llrtyp des Dinges an sich, und mit dem

Kraftbegriffe übertragen wir im Grunde mindestens die Tendenz
zu dieser Ichheit auf das physikalische Objekt. Schon hier, inmitten
exakter Forschung, stehen wir vor dem Grundproblem der Meta
physik, dem Substanzproblem oder dem Problem der absoluten

Realität. In ihrer reinen Raumzeitlichkeit sind die physikalischen
Objekte das rein Objektive für uns, zugleich das rein Relations
hafte; mit der Kraft, der Intensität, ragen sie aber in das
Subjektive hinein und nehmen Anteil an dem, was den mensch
lichen Geist zur Metaphysik treibt. Es bleibt also schließlich das
physikalische Objekt immer etwas mehr als das rein Objektive
unserer Erlebnisse. Wir verstehen es so auch, warum neben Raum
und Zeit ein anderer Begriff zur Beherrschung der physikalischen
Erscheinungen nötig ist, und warum Newton den Begriff der

Kraft bestehen ließ, wenn auch in einer ganz eigenartigen Form,
als Fernkraft.
Wenn wir nun den Kraftbegriff als für die Physik ganz un

entbehrlich annehmen und Systeme der Mechanik, die statt der
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Kraft die Masse (Äerz) oder die Energie (mechanische und substantielle Energetik) einführten, nach unserer Ansicht erst nach er
schöpfender Verwertung der Kraft möglich waren, wie sie denn ja
auch erst nachträglich entstanden sind, so liegt es doch auf der Land,
daß der Begriff der Fernkrast vorerst wenigstens etwas Befrem
dendes an sich haben muß. Daß Massen auseinander in beliebiger
Entfernung, von der Zeit unabhängig, Kräfte ausüben sollen, das
war und ist rätselhaft. Darum sollten denn auch unzählige Gra

vitationshypothesen bis auf den heutigen Tag diesen Erscheinungs
komplex menschlich begreiflicher machen. Das Gravitationsgesetz
ist unbekümmert um irgendwelche Arsachenhypothesen höchst vor

teilhaft für die Wissenschaft gewesen. Alle Erscheinungen der
Astronomie, die noch im Bereich der Genauigkeit unserer Meß
apparate liegen, haben sich diesem Gesetz unterordnen lassen. And
doch hat sich der Mensch damit nicht zufrieden gegeben. Das
muß seinen Grund haben. Der Mensch darf sich im Interesse
der Forschung auch nicht mit Erkenntnissen von gewisser All

gemeinheit zufrieden geben, sondern muß das noch Allgemeinere
suchen. Trotzdem aber sind nach meiner Ansicht die Gravitations
hypothesen abzulehnen. Nicht etwa, weil ihre Schöpfer keine
Wahrscheinlichkeitskoeffizienten aufgestellt haben — diese würden

die Hypothesen in nichts wertvoller machen —, sondern weil diesen

Hypothesen der rechte Boden fehlt.
Ein zweites Beispiel, das ich hier einfüge, soll die Sache an

schaulicher machen.

Bis um die Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

waren in der Elektrizität eigentlich nur die ponderomotorischen

Wirkungen bekannt. Das Coulombsche Gesetz beschrieb alle auf
diesem Gebiet nur möglichen Funktionskomplexe mit einer für da

malige Messungen hinreichenden Genauigkeit. Es stimmte in der
Form genau mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz überein.
Auch hier arbeitete man mit Fernkräften, es war hier also auch
dasselbe Rätsel vorhanden wie bei der Gravitation. Man hätte
auch sicher noch ähnliche Hypothesen wie die über die Gravitation

erlebt, hätte nicht der geniale Faraday zu früh die Wirkungen
des Dielektrikums gezeigt. Der primäre Erscheinungskomplex war
damit unzweifelhaft bloßgelegt, und das primäre Gesetz, die Max-

wellschen Gleichungen, folgten. Die ponderomotorischen Wirkungen
2*
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sanken zu Begleiterscheinungen herab und das Coulombsche Gesetz
zu einem sehr speziellen Falle, der sich auf die Wirkung elektrischer
Mengen aufeinander erstreckt und auch dann noch bestimmte Vor
aussetzungen verlangt. Hätte jemand vor Faradays Entdeckung
den Wahrscheinlichkeitskoeffizienten für das Coulombsche Gesetz 1
berechnet, die Möglichkeit zugunsten Hartmanns vorausgesetzt, so
würde er einen Bruch gefunden haben, der sich fast mit der Eins

deckt. Das Coulombsche Gesetz ist aber in seiner allgemeinen

Fassung falsch, also absolut unwahrscheinlich.
Aber die ewige Gültigkeit eines Gesetzes erwartet ja auch kein
Physiker. Alle Gesetze, die er aufstellt, sind, wenn man in Hart-

mannscher Weise nach dem Grade ihrer Wahrscheinlichkeit fragt,
einfach ungültig. Sie sind nur Annäherungen an das wirkliche
Geschehen, das wir mit den immer feiner werdenden Maschen
unserer Apparate sichten, die wir ihrerseits wieder nach der von

dem Gesetz geforderten Feinheit zu konstruieren suchen.
Wenn jedoch nun jemand nach der Arsache der ponderomotorischen

Wirkungen der elektrischen Ladungen fragt, so hat es jetzt einen
Sinn, die Arsache anzugeben: wir haben ja den primären Erscheinungskomplex und das primäre Gesetz, nicht in der Phantasie,
sondern in der Wirklichkeit, und diese repräsentiert die Arsache
jener Erscheinungen. Natürlich ist dies von seiten Faradays eine
echte Gesetzesinduktion gewesen; zu dieser gehört nicht nur die
Aufstellung der Funktion, sondern vor allem das Aufsuchen des
Funktionskomplexes, der sich immer nur dann ergibt, wenn irgendwo

Wirkungen nachgewiesen werden, die bis dahin unbekannt waren.

Es ist also wohl ersichtlich, weshalb ich die Gravitationshypothesen

ablehne.

Aber bildet nicht die Physik trotzdem wirkliche Arsachen-Hypo-

thesen?

And wenn sie es tut, warum sollten dann keine Gravi

tationshypothesen zulässig sein? Es ist wieder erst ein Amweg
zu machen, bevor diese Frage endgültig beantwortet werden kann.

Erkenntniskritische Erwägungen pflegen für den Physiker selten
eine Hauptsache zu sein. Er folgt im großen und ganzen dem
naturwüchsigen Realismus und wundert sich höchlich, wenn jemand
an der Realität seiner Atome und seines Äthers zu zweifeln wagt.
1 Das Gesetz ist zwar eine Gesetzesinduktion, Kartmann verlangt aber,

daß die Physik auch für sie Wahrscheinlichkeitskoeffizienten angibt.
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Die alltäglichen Erscheinungen sind sein Ausgangspunkt. Die frei
beweglichen Körper geben das Arbild zur Atomistik, die flüssigen
das zu den Kontinuitätstheorien der Materie. Äinzu kommt Zug
und Druck nebst Stoß, wie der Muskel sie vermittelt. Wo die
Physik ratlos vor einer Erscheinung steht, pflegt sie immer wieder

zu diesen Arbildern zurückzukehren, und durch die Analogien und

Ähnlichkeiten geleitet, stellt sie sich, der schöpferischen Kraft des
Geistes freien Lauf lassend, Bilder her, die erfahrungsgemäß Licht
in dunkle Erscheinungen bringen.

Aus diesem Grunde war die

Physik eigentlich immer mechanisch gesinnt. Erst viel tiefere Er
wägungen und Besinnungen auf die Art dieser Bilder haben eine
Amkehr von der allgemeinen Mechanik in Bewegung gebracht.
Denn wenn der mechanistische Physiker auch nichts weiter tut,
als daß er den fundamentalsten mechanischen Erscheinungen ihren
Gültigkeitsbereich über die Anmittelbarkeit hinaus erweitert, so
muß er doch hierbei idealisieren (abstrahieren), und dies ist
ein Punkt, an dem die Einwürfe gegen die allgemeine Mechanik
einsetzen können. Der Physiker muß idealisieren, weil er anders
gar nicht forschen kann, und selbst alle mechanischen Fundamental-

gesetze erweisen sich als freie Schöpfungen des menschlichen Geistes.
Der Physiker findet empirische, d. h. in der Erfahrung „gültige"

Gesetze nach induktiv-spekulativer Methode, jener Methode Galileis,
wobei das soeben hervorgetretene spekulative Element betont zu
werden verdient. Äartmann sucht spekulative, d. h. jenseits aller

Erfahrung liegende * Ergebnisse nach induktiv-naturwissenschaftlicher
Methode, in der das spekulative Moment möglichst, wenn nicht
völlig, verdeckt erscheint und geleugnet wird.

Nach diesen Bemerkungen möge die Frage nach den Hypothesen
der Physik und ihrer Berechtigung an einem weiteren Beispiele
erörtert werden.

Nirgends in der Physik ist die Atomistik reinlicher durchgeführt
worden als in der kinetischen Gastheorie, einer der erfolgreichsten

Hypothesen, die die Physik je gebildet hat.
Boyle und Mariotte fanden ihr Gesetz durch das Experiment,
ohne irgendwelche nähere Vorstellungen über die Natur der Gase
zugrunde zu legen. Die Physiker aber machten gerade später bei
1 Auch die Idealisierungen der Physiker liegen jenseits der ursprünglichen

Erfahrung.
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der Untersuchung der Gase Gebrauch von dem Recht, sich Bilder
zu konstruieren, die in ihrer Gewinnung von den Erscheinungen
beherrscht werden, welche die Natur bietet. Der Erfolg hat zu

oft zugunsten dieses Vorgehens gesprochen. So suchten die Physiker
sich zunächst durch den Mechanismus materieller Punkte die Vor
gänge in dem Gas zu veranschaulichen, ein deutliches Suchen nach
den primären Erscheinungskomplexen. Dieser zugrunde gelegte
Mechanismus ist aber ein großes Gesetz, eine große Relation,
von der nun erwartet wird, daß sie alle noch zu findenden speziellen

Relationen umfaßt. Jetzt beginnt die Deduktion. Der Physiker
lernt dieses große Gesetz in seinen Einzelheiten kennen und findet
nicht nur das Boylesche Gesetz als sekundäres Gesetz eines primären
und sekundäre Vorgänge als Folgen eines primären, sondern über
raschenderweise

auch

ganz neue Tatsachen a priori, die das

Experiment verwirklichen soll und muß, wenn nicht der primäre

Komplex fallen soll. Also die Deduktion ist doch nicht ein bloßes
zu Mehlmahlen; auch sie ist schöpferisch.
Wollte der Physiker durch ein solches Bild nur Bekanntes noch

„erklären" wollen, so betätigte er sich hier genau so unfruchtbar
wie der Ersinner von Gravitationshypothesen, zu dem wir nach

diesem Amweg wieder zurückkommen. Seine Hypothese aber leistet,
was eine berechtigte Hypothese leisten muß: sie führt über die
theoretische Ableitung hinweg zu neuen Experimenten, Erscheinungs

komplexen, Gesehen. Bekannt ist, daß Maxwell so die Anabhängig
keit der Reibung der Gase vom Druck berechnete 1 zum Staunen

aller Physiker, und daß die Bestätigung durch das Experiment
nicht ausblieb. An sich wäre ein solches Gesetz, theoretisch be
rechnet, ganz wertlos. Wer wäre wohl sicher, ob der Mechanismus

nicht so grobmaschig gewählt sei, daß auch Falsches mit hindurch
ginge?
Zum Äberfluß spottet auch die kinetische Gastheorie jeder Wahr
scheinlichkeit.^ Von ganz idealen Verhältnissen ging sie ursprünglich
aus, von punktuellen Atomen.
dies Bild hinein.

Die gröbsten Gesetze stimmten in

Wenn man nun nicht weiter forschte, würde

man nach Äartmannscher Methode auf einen der Eins fast gleichen
Wahrscheinlichkeitskoeffizienten kommen und über die Hypothese
' Siehe Oskar Emil Meyer, „Kinetische Theorie der Gase", 2. Aufl.,
S. 172-182.
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höchst befriedigt sein. Das Experiment aber erwies die Unzu
länglichkeit eines solchen Bildes und seines allgemeinen Gesetzes.
Die Atome bekamen Größe, aber immer noch ideelle Eigenschaften,
wie absolute Elastizität. Neue Gesetze wurden gefunden. Aus
diesem Wege ist die kinetische Gastheorie bis zu sehr komplizierten
Vorstellungen über das Atom (Molekül) vorgeschritten. Überall
erweisen neue Erfolge ihre Fruchtbarkeit.

Ich kann es mir nicht versagen, an dieser Stelle auf einen
Mechanismus hinzuweisen, den Faraday sich schuf, um die dielek

trischen Erscheinungen anschaulich zu machen. Nachdem er die
Wirkungen des Dielektrikums erkannt hatte, ist es einer der genialsten
Gedanken gewesen, den je ein Physiker gehabt hat, daß er jene

rein mathematischen Kraftlinienbilder der Potentialtheorie verding
lichte und in gespannte, muskelartig wirkende Fäden verwandelte.

Verschiedentlich sind die elektrischen Erscheinungen auf Grund dieser
Vorstellung mathematisch behandelt worden. Man könnte auch
hier von einer Kraftfadenhypothese reden und Wahrscheinlichkeits
koeffizienten berechnen. And doch, wer bezweifelt, daß die Kraftfäden nur Bilder sind, denen reale Existenz nicht zuzuschreiben ist?

Deswegen also sind alle Gravitationshypothesen ab
zulehnen, weil sie nichts weiter wollen als einen be
kannten Erscheinungskomplex erklären. Würde das Ziel
das Aufsuchen des primären Erscheinungskomplexes nicht in der
Phantasie, sondern in der Wirklichkeit sein, so würde nichts gegen

derartige .Hypothesen einzuwenden sein. Nur dürfen sie nicht als
solche erstarren, sondern sie müssen nichts weiter sein wollen als
Durchgangsvorstellungen zur Auffindung eben des primären Gesetzes,
das der Verifikation zugänglich sein muß. Es ist nicht einmal
der Mühe wert, für diese Hypothesen Wahrscheinlichkeitskoeffizienten
zu berechnen, wenn solches möglich wäre, da ja nicht sie, sondern
wirkliche Erscheinungen das Ziel sind. Wie man auf den primären

Erscheinungskomplex und sein Gesetz wirklich gelangen kann, dafür
ist das Beispiel Faradays lehrreich. Ein ähnlicher Weg müßte
bei der weiteren Erforschung der Gravitation verfolgt werden.
Daß man aber auch wirkliche Arsachenhypothesen bilden darf, oder

mit anderen Worten, daß man sich ideale primäre Erscheinungs

komplexe schaffen darf, das beweist die Kinetische Gastheorie,
indem sie zeigt, wie man mit Lilfe solcher Arsachenhypothesen auf
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eine Erweiterung des zugänglichen Erscheinungskomplexes gelangt.
Diese Hypothesen sind schließlich ganz unentbehrliche Hilfsmittel
der physikalischen Forschung.
Kartmann schließt in seiner Arsacheninduktion von einer Wirkung
(einem zugänglichen Erscheinungskomplex) auf eine Ursache mit
Kilfe einer aus früheren Induktionen oder formalen Deduktionen

geschöpften kausalen Gesetzmäßigkeit.

In der Wissenschaft ist es anders. In der Physik z. B. würde

die „aus früheren Induktionen oder formalen Deduktionen ge

schöpften Gesetzmäßigkeiten" nichts anderes sein als jene idealen
mechanischen Gesetze, die der Physiker, wo er Hypothesen bildet,
immer wieder verwendet. Wo bleibt aber die Arsache, auf die

geschlossen werden soll? Kier trennen sich die Wege Kartmanns
und die der physikalischen Wissenschaften. In der Physik biegt
das Verfahren bei dieser ideellen Gesetzmäßigkeit wieder um in die

physikalische Erscheinungswelt hinein, die Verifikation und Aus

beutung erfolgt. Die selbstgeschaffene kausale Gesetzmäßigkeit ist
die Arsache selbst, der primäre Komplex. Kartmann aber will über
diese kausale Gesetzmäßigkeit hinaus in das Wesen des in dieser

in Relation Stehenden eindringen: sein Ziel ist ein metaphysisches.
Die Kypothesenbildung der Physik ist eine bewußtseins-immanente
spekulative Tätigkeit, die es auf unsere Wirklichkeit abgesehen hat.
Kartmanns Kypothesenbildung will eine Induktion sein, die auf
eine transzendente Wirklichkeit leitet. Kartmanns Hypothesen sind
nicht imstande, das ihr zu Grunde liegende Erfahrungsmaterial zu
erweitern und zu vertiefen.

Sie wollen nur erklären. Deswegen

stehen sie aus der Stufe der Gravitationshypothesen und können

auf Zulässigkeit keinen Anspruch machen. Die Bezeichnung „in
duktiv-naturwissenschaftlich" aber für sie ist völlig verfehlt und

irreführend?

Eine Bemerkung sei diesem Kapitel noch beigefügt. Die Physiker
sangen in den letzten Jahren an, das chemische Atom und seinen

Funklionskomplex zu verlassen und einen Äbergang auf einen
primäreren Komplex zu vollziehen, und zwar von einem Umfang
und einer Bedeutung, wie sie in der Physik zuvor nicht erlebt
1 Vgl. zu den Ausführungen dieses Kapitels: Wundt, Logik II, „Die

Logik der Naturwissenschaften", Siegwart, Logik II, S. 356—534, Riehl,
„Der philosophische Kritizismus II-".
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worden sind. Die Kathodenstrahlenforschung hat den Anstoß
gegeben. Das Atom ist auf dem Wege, ein idealisiertes Weltallchen
zu werden. Eine unerschöpfliche Fundgrube für neue Erscheinungen
und Gesetze tut sich auf. Daß man aber auch hier wieder' die ideale

Mechanik kleiner Teilchen findet, wird uns nicht mehr überraschen.
Wie aber steht es um die Drewssche Behauptung, die induktiv-

naturwissenschaftliche Methode habe Lartmanns Philosophie erst
dadurch ermöglicht, daß er den Begriff des Anbewußten gebildet habe? 2

Wenn Lartmann dadurch der Philosophie irgendwelche Induktion
ermöglicht hat, so kann es nur seine Arsachen-Induktion sein.
Etwas Ähnliches verwendet ja auch, wie wir gesehen haben, die
Physik. Auch ihr wird dies Verfahren durch ein bestimmtes
Etwas ermöglicht, nämlich durch die Fähigkeit der Idealisierung
und der bewußtseinsimmanenten Spekulation, Fähigkeiten, die für
das menschliche Denken charakteristisch sind. Doch sind die Er

gebnisse dieser Fähigkeiten nicht transzendenter Natur, vielmehr
ist es für jeden Fall mathematisch genau fixierbar, was mit diesen

Idealisierungen eigentlich gesagt ist.

Wie steht es dagegen mit dem Anbewußten? Es ist das etwas
von dem uns in unserer Wirklichkeit Gegebenen absolut Ver
schiedenes, es ist ja auch für Lartmann das oberste Prinzip. And

dies soll eine induktiv-naturwissenschaftliche Methode erst ermöglichen,
obgleich es selbst erst induktiv-naturwissenschaftlich hätte erschlossen
werden müssen. Ich meine, der Zirkel ist deutlich genug.
III.

Hartmanns

induktive Methode und die Transzendenz.
A. Die induktive Methode und die

erkenntnistheoretische Transzendenz.
Erst drei Jahrzehnte, nachdem Lartmann jenes Motto auf das
Titelblatt seines Erstlingswerkes sehte, hat er eine gründlichere
Definition der Induktion in seiner Kategorienlehre, wie oben eri In Gestalt der Elektronentheorie.
* Siehe S. 5.
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örtert ist, gegeben. Den Maßstab dieser Definition werden wir
umsomehr an seine Erfolge legen dürfen, als er das Motto bis zur

letzten Auflage der „Philosophie des Unbewußten" beibehalten hat.
Wir beginnen mit der Grundlegung seines erkenntnistheoretischen

Standpunktes.

Ganz abgesehen von der Methode, nach der man die Erkenntnis

theorie behandeln kann, ob nach psychologischer oder transzendentaler
oder induktiv-naturwissenschaftlicher oder welcher sonst auch immer,
bleibt es immer eine grundsätzliche Vorfrage, die sich nicht erst

nach der Untersuchung unseres Erfahrungsinhaltes nach einer dieser
Methoden erledigen läßt: was denn eigentlich das unmittelbar
Gegebene in unserer Wirklichkeit und was die diesem zukommende

Gewißheit sei.

Von drei Grundauffassungen scheint man so bei erkenntnis
theoretischen Untersuchungen ausgehen zu können: entweder von
der Annahme des naiven Realismus, der unkritisch die Dinge
substantiell faßt, oder von der des transzendentalen Idealismus/
dem das unmittelbar Gegebene die Erscheinungswelt, bestehend aus
Vorstellungen „in uns", ist, mit dem Charakter des rein Subjek
tiven und subjektiver Gewißheit, oder von der des kritischen

Realismus, dem Objekt und Subjekt mit gleicher Gewißheit gegeben
sind, dem daher die empirische Wirklichkeit nicht aus Vorstellungen
„in uns" besteht, dem vielmehr der Wahrnehmungsinhalt, das

Element unserer Wirklichkeit, Vorstellung (Subjekt) und Objekt
zugleich und ursprünglich ungetrennt ist. Wenn man den naiven

Realismus ausschaltet, geht bezüglich der Gewißheit also die Frage
darauf, ob anfänglich nur das Subjekt oder ob Subjekt und Objekt

zusammen gewiß seien. Der transzendentale Idealist wird das
Grundproblem beantworten müssen, wie denn trotz dem rein subjektiven

unserer unmittelbaren Erfahrung unsere empirische Wirklichkeit
zustande kommt, unsere Vorstellungen objektiven Charakter annehmen
können.

Soweit er konsequent ist, wird er das bei der Behandlung

dieses Problems auftauchende Ding an sich, weil es erkenntnis

theoretisch unerreichbar für ihn ist, streichen und auf irgendwelche
andere Weise das Objektive in unserer Erfahrung erklären. Der
' Lartmanns Ausdruck für den Kantischen Standpunkt, den ich für das

Weitere beibehalten möchte, obgleich ich der Lartmannschen Auffassung

Kants nicht zustimme.
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transzendentale Realist, der das Erbe des transzendentalen Idealisten
antritt, will aber das Ding an sich als notwendiges Korrelat zu

der subjektiv-idealen Sphäre bestehen lassen und sieht seine besondere
Aufgabe darin, die Brücke von dem Subjekt zum Objekt zu schlagen.

Für den kritischen Realisten ist dies erkenntnistheoretische Problem
nicht in diesem Sinne vorhanden. Für ihn sind beide gleich gewiß
gegeben und gleich unmittelbar, und die Trennung des Erlebnisses
in Subjett und Objekt ist ihm erst durch die Abstraktion vollzogen,
und sie vollzieht sich in der Weise, daß das Objektive des Erlebnisses
niemals restlos in das Subjekt zurückgenommen wird, so daß für
den kritischen Realisten das Grundproblem des Idealisten nicht
vorhanden ist.
.Hartmann hat der Grundlegung seiner Erkenntnistheorie zwei
besondere Schriften gewidmet, die „Kritische Grundlegung des
transzendentalen Realismus" und „Das Grundproblem der
Erkenntnistheorie"? Die erstere führt den Untertitel „Eine Fort

bildung und Sichtung der erkenntnistheoretischen Prinzipien Kants"
und das zweite: „Eine phänomenologische Durchwanderung der

möglichen erkenntnistheoretischen Standpunkte." In seiner Kate
gorienlehre wird das Grundproblem in dem Kapitel über die
Kausalität ^ wesentlich im Sinne der „Kritischen Grundlegung"
von neuem behandelt.

Wenn Lartmann seinen erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt
als den allein möglichen nachweisen will, so darf man verlangen,
daß er auch wirklich die Anhaltbarkeit aller andern Ausgangspunkte
aufdeckt. Lat er diese Vorbedingung erfüllt, dann muß es sich
noch zeigen, ob er den Schritt von der „subjektiv-idealen Sphäre"
zur „objektiv-realen Sphäre" nach der von ihm behaupteten Methode

gegangen sei.

In der „Kritischen Grundlegung"-! bezeichnet er es als die
Grundfrage der Erkenntnistheorie, zu untersuchen, „ob und wie
das bewußte menschliche Denken imstande sei, das Sein zu erreichen,
oder ob es für immer darauf beschränkt sei, bei seinen Gedanken,

d. h. seinem subjektiv-idealen Bewußtseinsinhalte stehen zu bleiben."
' Ausgewählte Werke, 2. wohlfeile Ausgabe, Bd. I, l. und 2. Abt.,

Leipzig 1895.
* K., 363-430.
3 K. ©., Einl. 1.
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Er fügt hinzu, daß die Beantwortung dieser Frage zugleich
entscheidend sei für die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer
Metaphysik, ja für die Möglichkeit aller andern Wissenschaft.
Daß die Beantwortung dieser Frage, wenn man sie so

stellt wie Äartmann, zugleich entscheidend sei für die Möglichkeit
einer Metaphysik, ist zuzugeben. LartmannS kritische Grundlegung
seiner Erkenntnistheorie ist daher zugleich die kritische Grundlegung
seiner Metaphysik. Ob sie auch zugleich entscheidend sei für alle
andere Wissenschaft, das ist wohl zu bezweifeln. Äartmann
braucht zur Wissenschaft die Dinge an sich, andere Philosophen
wieder nicht.
Als mögliche Ausgangspunkte zählt Lartmann den naiven
Realismus, den Idealismus und den transzendentalen Realismus
auf? Die philosophische Untersuchung habe, wenn sie induktiv
sein wolle, nur die subjektive Erscheinungswelt ohne jede

transzendentale Beziehung und Bedeutung als Ausgangspunkt

anzusehen?

Der Kampf spielt sich ab zwischen dem transzendentalen Idealismus,
der die transzendentale Bedeutung, Gültigkeit und Verwendbarkeit
der Denk-- und Anschauungsformen und damit des ganzen Bewußt

seinsinhaltes leugnet, und dem transzendentalen Realismus, der
alles dies ebenso stark bejaht.
Daß der Standpunkt des kritischen Realismus denn doch ein
ebenfalls möglicher und beachtenswerter sei, hat Äartmann mit
keinem Worte erwähnt. Das Problem spitzt sich für ihn einfach
dahin zu, wie die Wahrnehmung mittelbar eine mehr als subjektive
Realität erhalte und dadurch die Würde der Erscheinung bewahren

könne, statt zum bloßen Schein herabzusinken? Über das Sinnvolle
oder die Sinnlosigkeit dieses Problems sind keine Betrachtungen

vorhanden.
Ich sehe darin einen Mangel an Vollständigkeit der Untersuchung.
Ja, der transzendentale Realismus kann eigentlich gar kein Ausgangs
punkt für die Grundfrage sein, da als solche nur die Bewußtseins
wirklichkeit genommen werden darf, von deren Deutung dann das
' K. G., S. 6.

8 K. ©., S. 5. Man vergleiche mit diesem Anspruch, dessen Befolgung

ich von Lartmann selbst verlangte, die Methodik seiner Kategorienlehre.
3 K. G., S. 54, ck. Drews, Grundriß, S. 106.
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Übrige abhängt.

Diese aber deutet Lartmann im Sinne des

transzendentalen Idealismus, widerlegt jedoch nicht vorher den
kritischen Realismus?'
Lartmann hat ganz denselben Ausgangspunkt wie der transzen
dentale Idealismus, nur beim Ding an sich trennen sich die Wege
wieder. In der Alternative: transzendentaler Idealismus oder
transzendentaler Realismus widmet Äartmann dem ersteren einen

großen Teil seiner Ausführungen.

Die Erscheinungswelt des

transzendentalen Idealisten, weist er nach, ist schließlich nur der
bloße Traum eines Träumenden, der aber doch von niemandem
geträumt wird und der, als bloße Funktion ausgefaßt, wegen der
Form der Zeitlichkeit wiederum zum Schein wird, so daß alles in

bloßen Illusionismus, in ein phantastisches Gaukelspiel ausartet
und der Wahnsinn des eine Welt scheinenden Nichts uns anekelt?

Ich kann mich hier nicht auf eine nähere Betrachtung seiner
Widerlegung des transzendentalen Idealismus einlassen, für mich
ist es nur wertvoll, nach welcher Methode Kartmann seinen eigenen
Standpunkt entwickelt.
Selbst wenn man die Voraussetzung macht, es sei ihm gelungen,
die Anhaltbarkeit des Idealismus nachzuweisen, mit der er den

Ausgangspunkt (die subjektiv-ideale Sphäre) gemein hat, und wenn
man auch die Alternative zwischen diesem und dem transzendentalen

Realismus gelten läßt, dann ist es immerhin noch sehr zweifelhaft,
ob Kartmann aus diesem absoluten Schein, „diesem offenbaren
Widersinn", nach induktiver oder sagen wir kurz nach erfahrungswiffenschaftlicher Methode, auf die Dinge an sich, die objektiv
reale Sphäre, kommen kann, oder ob auch für ihn hier die Meta
physik und ihre Spekulation beginnen darf.
Daß der Idealismus zum absoluten Illusionismus führt, ist für
Kartmann das Motiv, ihn zum aufgehobenen Moment in seinem

erkenntnistheoretischen Realismus herabzusetzen? Der gesunde
Menschenverstand fordert eine wirkliche Wirklichkeit, die mehr ist
als ein flüchtiges Gedankenspiel.
1 Auch Drews vertritt noch die Ansicht, L. habe alle möglichen Stand
punkte durchwandert (ck. S. 122) und damit den transzendentalen Realismus

deduktiv bewiesen.
- K. G., S. 46/47.
s K. ©., S. 48.
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Diese Welt des flüchtigen Gedankenspieles, die subjektiv-ideale
Sphäre, ist Äartmanns Ausgangspunkt. Sie erfordert, damit
Erfahrung möglich und sinnvoll sei, die transzendente Welt der
Dinge an sich, aus der die Anstöße für die Vorgänge in der

subjektiv-idealen Sphäre kommen. Die Vermittelung geschieht durch
die „transzendente Kausalität", durch die beide Sphären zusammen
hängen. Die Kausalität ist ihres subjektiv-idealen Charakters, den
sie beim Idealismus trägt, zu entkleiden, sie muß zur transzendenten
werden, d. h. zu einem Gesetz der Verknüpfung von Seiendem

überhaupt? Denn dem Subjekt unterliegt ja ebenfalls das Ding
an sich, durch das es mit den übrigen Dingen an sich auf Grund

der transzendenten Kausalität in Verbindung steht. Das sekundäre
Ergebnis hiervon ist die Bewußtseinswelt. Für die Erfahrung aber,
die in dieser Bewußtseinswelt gemacht wird, ist eine transzendentale
Arsache, eine Welt der Dinge an sich, eine höchst fruchtbare Hypothese?
Gesetzes- und Arsacheninduktion hatte Hartmann als die beiden
Arten der Induktion aufgestellt. Durch Gesetzesinduktion ist er

natürlich nicht zu seinem erkenntnistheoretischen Standpunkt gekommen.
Denn Arsache und Wirkung sind ihm nicht im Sinne der Erfahrungs
wissenschaften gegeben. Bekannt ist ihm nur das Bewußtseins
immanente (Wirkung), die transzendente Welt (Arsache) muß erst
erschlossen werden, nachdem sie allein zur Garantie dafür, daß die
Bewußtseinsvorgänge nicht in bloßen Schein ausarten, gefordert
worden war.

Betrachten wir seine Ableitung unter dem Gesichtspunkt seiner
Arsacheninduktion, wie sie noch erscheint, bevor sie durch obige
Kritik andern Sinn erhalten hat, so ist selbst diese in diesem Falle
nicht zur Anwendung gekommen. „Wirkung" waren die Vorgänge
der subjektiv-idealen Sphäre; das ist aber auch alles, was er kennt.

Schon das Gesetz, das er doch für seine Arsacheninduktion kennen
oder doch wenigstens aus früheren Induktionen oder aus formalen
Deduktionen schöpfen muß (vgl. S. 14) — welch letzteren wieder,
1 K. ©., S. 56. Drews (Grundriß 110) nennt die Kausalität „die Landlung
des Affizierens, wobei das Affizieren die Lücke zwischen Tanszendenten und

Immanenten überbrücken soll". Einmal erscheint sie mehr als eine Funktion,
das andere Mal geht sie mehr in das Substantielle, nicht gerade zu Gunsten
des Verständnisses dieses Begriffes.
' K. G., S. 66.
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wenn sie Berechtigung zur Anwendung haben sollen, Bekanntes
zu Grunde liegen muß — ist ihm völlig unbekannt.

Liest man

das Kapitel über die Kausalität in seiner Kategorienlehre nach,
so wird es sich einem nunmehr enthüllen, warum er die Behandlung
der drei Sphären überhaupt nicht sauber zu trennen vermag, wie er
es in der Vorrede zur Kategorienlehre zu können vermeint: er

kann die spekulativ-metaphysischen Elemente in der Einführung

seiner Kausalität uranfänglich garnicht entbehren, in spekulativ
metaphysischen Konzeptionen liegt die Quelle für die Kenntnis der

transzendenten Kausalität, nicht beruht sie auf früheren Induktionen
oder formalen Deduktionen; denn mit diesen kann er nicht aus

der Bewußtseinssphäre herausgelangen. Die Grundlegung seiner
Erkenntnistheorie ist daher keine induktive, sondern eine meta
physische, ja Erkenntnistheorie und Metaphysik fallen bei Äartmann

tatsächlich völlig zusammen. „Denn vermittelst dieser Brücke liegt
uns das ganze Gebiet des Transzendenten offen."* 1

Die Lartmannsche Arsacheninduktion aber mußte ja außerdem
noch als verfehlt abgelehnt werden; sie ist in keiner Weise
verifizierbar. Sie erweitert und vertieft auch nicht unsere Erfahrung.
Nicht etwa erhält unsere Erfahrungswirklichkeit Nückantriebe aus
dieser Llrsachenhypothese. Ganz im Gegenteil: um die letztere
weiter verständlich zu machen, ist Lartmann gezwungen, das, was

unsere Erfahrungswirklichkeit ohne weiteres liefert, aus die Welt
der Dinge an sich zu übertragen; denn der transzendente Gebrauch

der Kausalität zieht selbstverständlich den transzendenten Gebrauch
aller übrigen Denkformen nach sich? Das Ergebnis ist eine
Verdoppelung der Welt, bei der die eine der andern nichts nützt.

Auch hier müssen wir, bevor wir auf die Bestimmung der
Grundeigenschaften der Dinge an sich eingehen, noch nach der

Wahrscheinlichkeit fragen. Welchen Wahrscheinlichkeitskoeffizienten
hat denn die Welt der Dinge an sich und die transzendente

Kausalität? Der Wahrscheinlichkeitskoeffizient ist 1—4, d. h. er
grenzt an Gewißheit, läßt sich von dieser nicht mehr taffächlich,
sondern nur begrifflich unterscheiden? Eine Ableitung im mathe

matischen Sinne ist selbstverständlich nicht vorhanden.
1 K. G., S. 94.
1 G. P. 79.

' K. ©., S. 89/90, G. P. 125.
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Auf diesen allerwesentlichsten Teil seiner und jeder anderen
Philosophie, auf das Grundproblem der Erkenntnistheorie, hat
daher Äartmann die induktive Methode nicht angewandt, wie sie
die Wissenschaft kennt, ja, er hat nicht einmal die Methode wirklich
angewandt, die er in seiner „Arsacheninduktion" definiert. Es

bestätigt sich bei Lartmann, was auch sonst einigermaßen feststeht,
daß nämlich die Methode der Erfahrungswiffenschaften den

transzendenten Problemen gegenüber machtlos sind.

Die Grundlegung der Metaphysik fällt für Lartmann mit der

Erkenntnistheorie zusammen. In seinem System kommt dies dadurch
zum Ausdruck, daß die objektiv-reale und die metaphysische Sphäre
beide erkenntnistheoretisch transzendent sind; der Zugang zu der
ersteren also zugleich den Zugang zur letzteren eröffnet. Aber mit
der Setzung der Dinge an sich ist das Substanzproblem, das

eigentliche Grundproblem der Metaphysik, noch nicht erledigt.
Dies Problem bildet den Lauptgegenstand der „Philosophie des

Anbewußten", während erkenntnistheoretische Antersuchungen in

diesem Werke kaum vorhanden sind. Die beiden zitierten erkenntnis

theoretischen Schriften sollen diese Lücken ausfüllen. Wie Äartmann in ihnen die Brücke vom Immanenten zum Transzendenten

schlägt, haben wir gesehen. And das ist für diese Antersuchung
das wesentlichste. Ich will nur noch in großen Zügen angeben,
wie er sie überschreitet und die erste Amschau im Lande der Dinge

an sich hält.

„Nur was wir in Analogie mit uns selber zu verstehen ver
mögen, nur das können wir überhaupt an der Welt verstehen," 1

meint Lartmann. „Am so begreiflicher ist es, daß er in der Welt
der Dinge an sich so ungefähr den ganzen Kategorienapparak der

subjektiv-idealen Sphäre wiederfindet, um die Erfahrung möglich

zu machen."

Man mag Äartmann beistimmen, wenn er einen induktiven

Beweis für den transzendentalen Realismus darin sieht, oaß seine

Hypothesen sich durch ihren Erklärungswert für die theoretische
Orientierung und das praktische Verhalten in der Welt bewähren?
Man mag ihm vielleicht auch noch einräumen, daß er die
kategorielle Bestimmung der objektiv-realen Sphäre — wenigstens
1 PH. !1., II, 413.
- G. P. 113.
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formell — nach induktiver Methode vollzogen habe, da diese Be
stimmung von der Frage geleitet wird: wie muß die objektiv-reale

Sphäre in ihren Grundzügen konstruiert sein, damit Erfahrung
möglich und sinnvoll sei. Man darf aber nicht vergessen, daß
der eigentliche Sinn der naturwissenschaftlichen Induktion doch völlig
verschoben ist; für die naturwissenschaftliche Induktion ist die
Lypothese ein rein ideales Mittel zur ökonomischen Erweiterung
und Vertiefung der Erfahrung, auf die es allein ankommt; für
Lartmann dagegen ist die metaphysische Hypothese einer erkenntnis-

theoretisch transzendenten, objektiv-realen Sphäre und ihrer Kausalität
das Ziel und die Erfahrung nur eine Instanz, zu der diese

Hypothese nicht in Widerspruch treten darf.
Die wissenschaftliche Induktion ist einer Transzendenz unfähig —

auf eine solche hat Hartmann es aber gerade abgesehen. Vielleicht geht
man nicht fehl, wenn man die Hartmannsche kategorielle Bestimmung

der objektiv-realen Sphäre in Parallele stellt zu der Methode,
nach der der transzendentale Idealismus die apriorischen Faktoren

bestimmt, die in jeder Erfahrung mitverwebt sind. Nach transzen
dentaler Methode, will mir scheinen, hat Hartmann die Kategorien

der objektiv-realen Sphäre gefunden. Wenn daher seine vermeintlich
induktive Grundlegung des ttanszendentalen Realismus die Existenz

der objektiv-realen Sphäre nicht einwandsfrei nachweist, so kann
die nähere kategorielle Bestimmung dieser Sphäre wohl auch keinen
induktiven Beweis für sie erbringen.
Nachdem also Hartmann die Welt der Dinge an sich und das
Wirken der Kausalität in ihr hergeleitet hat, geht er zu näheren

Bestimmungen für diese Sphäre über.
Zunächst muß das Ding an sich, da es wirkt, zeitliches Dasein
haben. Die Veränderung an ihm aber weist auf das Beharrliche
an ihm, das Substanzielle, hin (Problem der Metaphysik). Der
Daseinszustand des Dinges an sich ist ferner ein durch und durch
kausal bedingter, notwendiger, gesetzmäßiger, weil sonst die Kommuni
kation der Bewußtseine durch die Dinge an sich nicht möglich wäre.

Der Denknotwendigkeit entspricht also einer „Naturnotwendigkeit".
So sind schließlich mit Ausnahme einiger rein subjektiver Denk
formen (Denksormen des bewußten Denkens) alle Kategorien auch in
der objektiv-realen Sphäre vertreten — damit Erfahrung möglich sei?
i Vgl. K. ©., Kap. VI, S. 96-106.
3
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Die Vielheit der Dinge an sich, folgert Äartmann weiter, ver
langt ein principium individuationis. Nach den Ergebnissen der
neueren Naturwissenschaft aber erklären sich alle Veränderungen
an dem Ding an sich durch Bewegungen: daher müssen die Dinge
an sich Räumlichkeit oder etwas ihr Entsprechendes haben. Ein
dimensional wird sie niemand annehmen, da dies zur Erklärung der

Sinneswahrnehmung unbrauchbar ist. Ebenso steht es mit einer
zweidimensionalen Räumlichkeit. Der vierten Dimension oder einer
höheren, die noch in Betracht käme, können die physikalischen
Erscheinungen zu ihrem Verständnis entbehren. Darum „haben wir
vorläufig daran festzuhalten, daß der reale und der subjektive Raum
darin übereinstimmen, kontinuierliche Größen von drei Dimensionen
zu sein". Jedoch könnte diese kontinuierliche Größe von drei

Dimensionen immerhin noch von unserm Vorstellungsraum völlig
verschieden sein. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst
klein,' daß in der realen Individuation der Raum durch eine
anderweitige Form des gleichzeitigen Nebeneinanders mit drei

kontinuierlichen Dimensionen ersetzt sei. Denn es spräche nicht das
allergeringste hierfür, und es sei andererseits nicht das allergeringste
ausfindig zu machen, was dagegen spräche, daß es nicht die Form
der Räumlichkeit selbst sei, die die Zeit zum realen prinoipium

individuakionl8 ergänzt. Ferner stimmt diese Annahme auch mit
den beiden methodischen Grundsätzen überein: principia praeter
nece88ilakem non 8unt mulkiplicanda und 8implex sigillum

veri. Schließlich wird noch das höchste metaphysische Prinzip,
das eigentlich noch erst induktiv zu erschließende, zur Stütze für
die Vorstellungsräumlichkeit der Dinge an sich herbeigezogen: die
Dinge an sich sind ja nur realisierte Intuitionen der unbewußten
Vernunft, die in unbewußter, intuitiver Weise die Sinnes
empfindung nach Maßgabe der in ihr gegebenen Merkmale zur
räumlichen Anschauung formiert, und da liegt der Gedanke nahe,
daß die unbewußte Vernunft in beiden Fällen sich einer und
derselben Intuitionsform bedienen werde?
Mir will es scheinen, daß Äartmann, nachdem er eben erst die

Brücke ins Jenseits geschlagen hatte, nach dem ersten Eindringungs
versuche sich sofort in die bewußte Welt wieder zurückziehen mußte.
1 K. G. 109-111.

! Vgl. hierzu Kap. VII, S. 107—118 der „Kritischen Grundlegung".
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Dazu braucht wahrlich nicht erst eine Welt der Dinge an sich
erschlossen zu werden, um in ihr nichts anderes wiederzufinden, als
was wir längst besitzen.

B. Die induktive Methode und

die metaphysische Transzendenz.
Aber Lartmanns Metaphysik sagt Drews,' Lartmann habe seine
Prinzipienlehre aus einem überreichen empirischen Material an
zahllosen Stellen seiner Werke induktiv entwickelt. Er selbst habe
in seiner Schrift über das Äartmannsche System des einfacheren
Verständnisses wegen eine deduktive Darstellung gegeben, bei

Lartmann aber gründe ein Wahrscheinlichkeitsgrad sich nicht auf
das deduktive Ineinanderhaken der einzelnen Glieder der Schluß

kette, sondern auf das induktive Beweisverfahren.
Es wäre, glaube ich, verdienstlicher gewesen, wenn Drews auch
den induktiven Weg gewählt hätte; denn dieser soll ja gerade das
für das Lartmannsche System Charakteristische, etwas ganz Neues,
sein und verdient infolgedessen besonders betont zu werden, eben
durch eine induktive Behandlung des Stoffes. Die Darstellung
des Stoffes wäre allerdings ungleich schwieriger gewesen, vielleicht
hätte sich dabei nebenher sogar herausgestellt, daß Lartmanns
Induktion tatsächlich nur eine scheinbare sei.

Spekulative Resultate nach induktiv-naturwissenschaftlicher Me
thode wird man in Gestalt und in Form einer Grundlegung einer
Erkenntnistheorie nicht ohne weiteres erwarten, wenn nicht etwa

wie bei Lartmann schon hierbei eine transzendente Sphäre in die
Betrachtung gezogen wird.

Erst die Metaphysik selbst ist die eigentliche Domäne spekulativer
Ergebnisse. Den Zugang zu ihr hat Lartmann sich durch seine
Erkenntnistheorie allerdings zugleich geschaffen. Aber es erhebt
sich schließlich doch die Frage für ihn/ ob wir nicht, so sehr uns
auch die Natur unseres Verstandes zu solchen näheren Bestimmungen
der objektiv-realen Sphäre treibe, doch das düpierte Opfer unserer

auf Illusion veranlagten Verstandes--Einrichtung seien. Diesen
Zirkel zu lösen sei die Erkenntnistheorie für sich allein nicht
' Drews, Grundriß, S. 140—141.
- K. G., S. 114-115.
z»
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imstande: „Nur eine Metaphysik, welche das Walten der Vernunft
in allen Sphären des Daseins aufzeigt, und die den Kosmos in

seiner ursprünglichen Einrichtung wie in dem Prozeß seiner Ent
wicklung als das teleologische Produkt einer logisch sich bestimmenden
Idee nachweist, nur eine solche Metaphysik kann es objektiv zum

höchsten Grade der Gewißheit erheben, daß eine Erfahrung und
Erkenntnis, die zu solchen in sich harmonischen Ergebnissen führt,

keine bloße Prellerei der Verstandeseinrichtung, sondern selbst ein
teleologisches Produkt weise waltender Vernunft ist. So ist es

schließlich eine auf teleologische Metaphysik gestützte teleologische
Weltanschauung, welche die Entscheidung unserer Wahl zwischen
beiden Seiten der erkenntnistheoretischen Alternative herbeiführt
und uns der Notwendigkeit überhebt, diese Entscheidung rein
subjektiv aus dem (vielleicht irreleitenden) Drange der Natur unseres
Verstandes heraus zu treffen." Wenn es auch immer noch möglich
bliebe, daß der „ganze Zirkel von Erkenntnistheorie und meta

physischem Erkenntnis-Gebäude", obschon dessen Glieder sich gegen
seitig stützen, illusorisch sei, so sei die Wahrscheinlichkeit dafür doch
äußerst gering, und wenn der Skeptizismus sich so weit überhebe,
die an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit so fundamentaler
Erkenntnisse, wie z. B. der Grundsätze des transzendentalen
Realismus, anzutasten, so sei er als haltlose Sophistik vor die Tür
zu setzen.

Es erhellt aus diesen Gedanken Lartmanns, daß er dem Ziel,
das er sich zu Anfang in seiner „Philosophie des Anbewußten"
steckte, treu geblieben ist: er will tatsächlich nicht etwa voraus
setzungslos aus der Bewußtseinswirklichkeit heraus den Weg in

das Transzendente gehen, nach induktiv-naturwissenschaftlicher
Methode, sondern er will nur die Brücke schlagen zwischen speku
lativen Prinzipien und den bisher höchsten Resultaten der

induktiven Wissenschaften, um subjektive Überzeugungen (eben die

spekulativen Prinzipien) zur objektiven Wahrheit zu erheben.
Eigenartig ist es, daß die letzte Entscheidung bei diesen spekulativen
Prinzipien selbst liegt, denn sie soll das arme Denken vor dem

unlösbaren Zwiespalt: „Alles Transsubjektive ist Illusion" oder
„Es gibt eine Wirklichkeit an sich" befreien.
Wollte Lartmann induktiv von der Welt der Dinge an sich

weiterschließen auf ihre Ursache, das Metaphysische, wollte er zu
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einem bloß relationshaften Sein der Dinge an sich das Relatum,
das substantielle Wesen derselben, bestimmen, so hätte er im Sinne
einer Arsacheninduktion nun wiederum die Welt der Dinge an sich

als Wirkung aufzufassen (wie er es ja auch tatsächlich tut), um
dann durch ein aus früheren Induktionen oder Deduktionen ge

wonnenes Gesetz auf die Arsache Rückschlüsse zu machen. Bei
seiner ersten Transzendenz hielt Lartmann sich, was die ver
knüpfende Gesetzmäßigkeit anging, einfach an die Bewußtseins
gesetzmäßigkeit. Äier aber, bei der letzten Spitze seines Systems,
muH alles Denken zur Ruhe kommen, die Transzendenzen dürfen
nicht beliebig weiter laufen, und sie täten es, wenn Lartmann bei

dieser zweiten, metaphysischen Transzendenz, wiederum die Gesetz
lichkeit aus der Bewußtseinssphäre schöpfte. Daher muß sich
irgend etwas finden lassen, was von der Bewußtseinsgesetzmäßigkeit

grundsätzlich verschieden ist.

Die Physik idealisiert, wenn sie Arsachenhypothesen aufstellt,

aber sie bleibt mit diesen idealen Gesetzmäßigkeiten innerhalb der

Grenzen der Bewußtseinswirklichkeit insofern, als sie imstande ist,
diese Gesetze mathematisch genau zu fixieren.
Wie aber soll der Philosoph des Anbewußten es machen? An

den Grundgesetzen unseres Erkennens ist nichts zu idealisieren, sie
sind wie sie einmal sind, sie drücken eben die eine Seite des Wesens
des Bewußten aus; auch die Willensseite ist empirisch von dem
Bewußtsein nicht zu trennen. Es bleibt also nichts übrig, als
auf etwas zu fußen, was das Bewußtsein absolut transzendiert;
ein solches ist das Anbewußte, das ja vorläufig nichts weiter sagen
will als „alles andere, nur nicht bewußt".
Anbewußtes Denken, unbewußtes Wollen! Es wird zwar nicht
jedem möglich sein, sich bei diesen Begriffen etwas zu denken, und

auch ich gestehe ein, daß mir das Anbewußte völlig rätselhaft
geblieben ist, was natürlich noch nichts gegen die etwaige An
wendbarkeit dieses Begriffes sagen soll. So viel aber darf man

wohl behaupten, daß Lartmann diese zweite Transzendenz nicht
nach induktiver Methode vollzogen haben kann. Es ist wohl mit
Recht zu vermuten, daß gerade hier die spekulativen Prinzipien
stecken, die jeder Erfahrung schon zu Grunde gelegt werden. Denn
aus früheren Induktionen oder formalen Deduktionen kann er un

möglich auf das Anbewußte kommen, noch etwas über dasselbe
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aussagen. In der Bestimmung des Wesens der Dinge, des
Relatums, der Substanz, gehen viele Methaphysiker von dem Ich
aus und suchen das Prinzipienhafte in demselben herauszuschälen.
Die Entscheidung pflegt nach der Seite des Intellektes oder des
Willens zu fallen, aber so, daß beide das bleiben, als was sie
wirklich vorgefunden werden. In den Grundzügen wenigstens.
Lartmann dagegen geht über alles, was das erfahrungsmäßige
„Psychische" ausmacht, hinaus, indem er die Antithese zu allem

erfahrungsmäßig Psychischen zum Prinzip erhebt. In den Tiefen
seines Gemütes hat sich Weltschöpfung und Entwickelung längst
planmäßig aus diesem „höchsten Wesen" herausgesponnen, die
Erscheinungen, die Gegenstände der Wissenschaft, haben schon längst
als aus diesem Prinzip hervorgeflossen sich erwiesen, bevor der

umgekehrte Weg, der Versuch einer wissenschaftlichen Ableitung
der Prinzipien, gegangen wurde. Nur so will es gelingen, Lartmanns letzte und höchste Gedanken in ihrer Genesis zu verstehen.

Daß übrigens meine Auffassung das Richtige trifft, dafür ist
Lartmann selbst Zeuge, wenn er sagt, „der Gang der Philosophie

sei die Amwandlung mystisch-genialer Konzeptionen in rationelle
Erkenntnisse"? Das Rätselhafte ist nur, daß diese „Amwandlung"
sich ganz und gar nach empirischen Methoden vollziehen soll.
Die „Philosophie des Anbewußten" will die ersten spekulativen

Resultate Lartmanns nach induktiv-naturwissenschaftlicher Methode
liefern. Es wäre gewiß erwünscht, daß der Gedankengang dieses
Werkes an dieser Stelle gegeben würde, wenn dies möglich wäre,

ohne eine Kritik, die sich auf eine Anzahl von Einzelheiten zu
erstrecken hätte, aus denen Lartmann folgert, daß das Prinzip
des Anbewußten sich überall zur Erklärung und tieferen Deutung
der mannigfaltigsten und sonst unerklärbaren Vorgänge in den
Individuen bis zu den Atomen hinunter bewährt. Statt aber dies

mehr weitläufige als schwierige Anternehmen durchzuführen, werde
ich in den folgenden Kapiteln an Beispielen zeigen, wie Lartmann

spekulative Resultate gewinnt und die Ergebnisse der einzelnen
Wissenschaften, im besonderen der Physik, zu seinen philosophischen
Zwecken verwertet.

In diesem Kapitel kam es nur darauf an,

festzustellen, daß Lartmann ebensowenig wie sonst irgend jemand
den Weg zu den Prinzipien nach induktiv-naturwissenschaftlicher
- PH. il. II, S. 165.
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Methode finden kann, und daß Lartmann seine metaphysischen
Ergebnisse in genau so zweifelhafter Weise gewonnen hat, wie die
meisten jener Systematiker unter den Philosophen, deren Tätigkeit
man seit F. A. Lange gern durch das Wort „Begriffsdichtung" kenn

zeichnet.'
Bevor aber einige Beispiele aus Lartmanns Schriften gebracht
werden, müssen wir uns die Grundgedanken der Äartmannschen

Metaphysik vergegenwärtigen.

Das letzte Prinzip Lartmanns ist das Anbewußte. Diesen
Begriff führt er in seiner „Philosophie des Anbewußten" schon

in der Einleitung^ ein, um dann zu zeigen, daß ohne ihn viele
Vorgänge in der Leiblichkeit, die selbständigen Rückenmarks- und
Ganglienfunktionen, die Art der Ausführung willkürlicher Be

wegungen, der Instinkt usw. ganz unbegreiflich blieben, daß im
besonderen auch die Entwicklung und Funktionsweise der Orga
nismen ohne das Anbewußte nicht verstanden werden können?
Als Gegenbild hierzu erweist sich auch die psychische Seite des
Menschen nur als ein Bruchstück, jedes Zuganges bar, wenn nicht
auch im Psychischen das Anbewußte der Arquell ist, demgegenüber

das Bewußtsein mehr sekundär und zufällig erscheint? Zugleich
hiermit sind in dem Anbewußten die beiden Grundbestimmungen
des Willens und der Vorstellung nachgewiesen? die eine, damit
überhaupt etwas geschehen könne, die andere, damit das Geschehen

nicht ein chaotisches, sondern zielvolles, gesetzmäßiges sei.

So

würde z. B., wenn der Ganglienwille den Herzmuskel kontra

hieren will, alles Mögliche, nur nicht der Herzmuskel kontrahiert
werden, wenn er nicht zuvor die Vorstellung dieser Kontraktion

als Inhalt besäße/' Die unbewußte Vorstellung!
Nachdem Lartmann so gezeigt zu haben meint, daß sein Prinzip
sich zu der Erklärung der Leiblichkeit und der psychischen Funktionen

des Menschen und anderer Organismen bewähre, ergibt sich als

nächstes metaphysisches Problem: Die Bestimmung des Wesens
1 Cf. Külpe, „Die Philos. der Gegenwart in Deutschland". S. 86.
2 PH. A., Einl. Ia u. c, S. 1—5 u. 13—36.

3 PH. A., I A. e. 51-158.
4 PH. !l., I 8. S. 158-363.

- In dem wichtigen Kapitel l A IV, 100—107, die Verbindung v. Wille
u. Vorstellnng.
° PH. A., I A. IV, S. 106.
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der Dinge an sich. Selbstverständlich muß das dem menschlichen
Individuum zugrunde liegende Wesen an allen Dingen an sich
bis zu den Aratomen herunter ebenfalls gesetzt werden. Dies zu
begründen ist die eine Aufgabe des zweiten Bandes der „Phi

losophie des Anbewußten". Als nächstes Problem erhebt sich
dann die Frage, ob das Anbewußte pluralistisch oder monistisch zu

fassen sei? Die Entscheidung fällt zugunsten des Monismus aus.
Der Pluralismus läßt ja immer noch das Problem des Wirkens
der Vielheit der Dinge an sich aufeinander übrig, das schließlich
durch nichts Anderes als eine prästabilierte Äarmonie zu lösen ist,
wenn nicht das Anbewußte substantiell-monistisch aufgefaßt wird.
Dies ist der wesentliche Grund für Äartmanns Entscheidung ge
wesen, alle anderen Begründungen sind demgegenüber unwichtiger?
Von hier ab kann endlich, nachdem das Arproblem so in das
Anbewußte selbst mit seinen beiden Attributen des Logischen und
Alogischen verschoben worden ist, die Verleitung des Weltprozesses
beginnen? den Äartmann längst vor dieser „induktiven Begründung"

seines Systems in sich hat abspielen lassen. And dieser Weltprozeß
vollzieht sich immer wieder, solange das Alogische im Anbewußten
vom potentiellen (unendlichen) Wollen zum aktuellen Wollen über

geht, dem dann das Logische seinen Gang und seinen endlichen
Inhalt vorschreibt, welch letztere Bestimmung die Anlust in dem

Alogischen, jetzt Antilogischen, hervorruft, die dieselbe Grund
bestimmung in allen Individuen zur Folge hat. Die Weltwerdung
ist daher nur ein Selbsterlösungsvorgang des Anbewußten aus
einer selbstgeschaffenen Qual. Damit dieser Vorgang in logischer
Weise zum Abschluß komme, muß das Geschehen ein endliches
der Zeit nach, ein endliches dem mit diesen erfüllten
Raume nach — wegen der mit dem Logischen nicht verträglichen
vollendeten Anendlichkeit — und ein eindeutig kausaler dem

Zusammenhang nach sein. Diese drei Bestimmungen sucht
Äartmann möglichst gründlich durch Ergebnisse der Einzelwiffenschasten zu belegen, was später gezeigt werden wird. Die Erlösung
ist nur dadurch möglich, daß das individuelle Bewußtsein entsteht
und mit ihm die Erkenntnis des Ansinnigen des ganzen Welt* PH. £1., C. VII, S. 155-175.
' PH. il„ C., S. 412-415 (Zusammenstellung).
8 PH. SL, C„ XII—XIII.
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Prozesses. Je umfangreicher das Bewußtsein wird, desto mehr
kommt das Absolute zu der Erkenntnis, daß das Wollen sündhaft
sei, und das Logische siegt, indem das Unbewußte von da ab in

seiner reinen Aseität beharren kann?

IV.

Hartmanns philosophische Deutung

und Verwertung von Ergebnissen der Einzelwissenschaften, im besonderen der Physik.
Wenn im folgenden Äartmanns Methode durch seine Be
handlung von Ergebnissen der Einzelwiffenschaften beleuchtet werden
soll, so kann es nicht die Aufgabe dieser Darstellung sein, die
einzelnen in Frage kommenden Probleme durch das Ganze der
Lartmannschen Philosophie, wie es sich im Laufe der Jahre ent
wickelt hat, zu verfolgen. Es kann sich nur darum handeln zu
zeigen, wie er jeweilig derartige Probleme anfaßt, verwertet und
philosophisch deutet, weil es hier ja eben nur auf seine Methode an
kommt. Man könnte, wenn jemand etwa Äartmanns Lehre über
die Materie allein aus der Philosophie des Anbewußten schöpfen

wollte, gegen ein solches Vorgehen protestieren und verlangen,
daß in einer Darstellung oder Kritik seines Systems als Ganzen
selbstverständlich die Anschauungen über die Materie zu bringen
seien, die die reifsten Schriften in diesem Gebiete, die „Kategorien
lehre" und die „Weltanschauung der modernen Physik", enthalten.
Da hier aber nicht eine Gesamtdarstellung und Kritik des Lart-

mannschen Systems gegeben werden soll, sondern nur eine solche
seiner Methode, so wäre ein derartiger Einwand kaum berechtigt.
Das Wesen der Materie soll das erste Beispiel betreffen.
In dem Kapitel über „Die Materie als Wille und Vor

stellung"^ geht Äartmann in seinen Betrachtungen über die Materie
von der Ansicht aus, „daß die Grundzüge der für die Materie
allein möglichen Auffaffungsweise durch die jüngsten — das Werk
' Cf. außer Ph. !l. C. auch die metaph. Abschnitte der Kategorien!, passim.
' PH. !l. II. C. V., S. 96-124.
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ist in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts geschrieben —

Erfolge der Physik und Chemie nicht nur so sicher gestellt sind,
daß keine Zeit jemals mehr daran wird rütteln können, sondern
daß sie auch völlig genügende Anhaltspunkte bietet, um bis in die
letzten Tiefen dieses Geheimnisses einzudringen"? Er zählt dann
auf, was die Naturwissenschaft von der Konstitution der Materie

und den ihr inhärierenden Kräften wisse, um diese ihre Resultate
darauf philosophisch zu vertiefen? So meint er, daß das
chemische Atom sich aus Aratomen zusammensetze, die nach allen
Richtungen mit gleicher Macht wirken „müssen" und daher, wenn
sie fest gedacht werden sollen, nur kugelförmig gedacht werden
können?

And doch waren es höchstens aprioristische spekulative Gründe,
die bei dem damaligen Stande der Physik zu einer weiteren

Zerlegung des chemischen Atoms aufforderten, nicht aber empirische

Tatsachen der physikalischen Forschung. Auf spektralanalytischem
Gebiete hat beispielsweise der höchst verdienstvolle Norman Lockyer
gerade in der Entstehungszeit des Äartmannschen Werkes für die

Erklärung der Tatsache, daß selbst einatomige Dämpfe (wie z. B.

i?Z-Dämpfe) mehrfache Spektren besitzen, die Hypothese auf
gestellt, daß das k^Z-Atom als aus kleineren Teilen bestehend zu
denken sei. Die Physiker lehnten dies damals energisch und mit

Recht ab, weil eben noch nicht alle Erklärungsmöglichkeiten durch
das chemische Atom erschöpft wären. And schließlich wären diese
Aratome auch noch keine Aratome im Äartmannschen Sinne
gewesen. Man sieht jedenfalls, wie vorsichtig die Physiker zu
Werke gingen. Für Lartmann aber existieren diese Aratome
nicht nur, sie müssen sogar kugelförmig gedacht werden ganz ent
gegen der Tatsache, daß die Physiker gerade mit kugelförmigen
Atomen nie recht zu etwas kommen konnten.

Außer den Körperatomen, fährt Äartmann fort, gäbe es noch
Ätheratome zwischen den einzelnen Körpern und in ihnen, die man
an ihrer Eigenschaft, Wärme fortzustrahlen, erkenne. Sie sollen

nach ihm die magnetischen und elektrischen Erscheinungen hervor
bringen.

Körper

und Körperatome ziehen einander im um-

- PH. A. II. C. V., S. 97.
* PH. A. II. C. V., S. 98.
' PH. A. II. C. V., S. 99.
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gekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung an; Äther
und Ätheratome stoßen sich in einer höheren umgekehrten Potenz ab?
Alles dies führt Lartmann als sicheren Besitz der Physik an,
um darauf seine eigenen weiteren Induktionen zu gründen.

Daß Körperatome Ätheratome abstoßen sollen, findet Lartmann
merkwürdig, da man damit den Körperatomen zwei verschiedene

Kräfte zuschreiben müßte.

Man sieht, die Kräfte der Physik werden bei Lartmann zu

Wesenheiten.

Nach dem Grundsatz: „Principia praeter necessitatem non

sunt multiplicanda“ läßt sich nach ihm ferner die einfache An
nahme machen/ daß die Kraft, mit der ein Ätheratom ein anderes
und ein Körperatom abstößt, gleich groß sei. Mit welcher Kraft

ein Körperatom ein Ätheratom abstoße, sei für dieses gleichgültig,
es bleibe bei seiner eigenen Größe der Abstoßung.

Also wirkliche geistige Wesenheiten sind aus den Kräften geworden;
denn nur so kann, wie Äartmann weiter schließt, in der Wirkungs
weise des Atoms sich nichts ändern, wenn das Körperatom dieses

nicht abstößt, sondern anzieht und damit die Doppelnatur des
Körperatoms überwunden werde.
Mit den Prinzipien der Mechanik, wie Newton sie aufgestellt
hat, stimmt diese Schlußfolgerung aber nicht überein. Denn das
Gesetz von der entgegengesetzten Gleichheit der Wirkung und Gegen

wirkung verlangt, daß, wie immer zwei Agentien aufeinander
wirken, sie gleich stark und in demselben Sinne aufeinander wirken,
beiderseits anziehend oder beiderseits abstoßend. Der Stein zieht
die Erde genau so stark an wie die Erde den Stein. Das hört
aber alles auf, sobald man mit Lartmann die Kräfte in den Atomen

vergeistigt; denn materiell können derartige Kräfte nicht mehr sein,
und was sind sie dann noch?
Vergleicht man hiermit die vorsichtigen induktiven Folgerungen der
Physiker, so wird man sich der gänzlichen Verschiedenheit natur

wissenschaftlicher und Lartmannscher Induktion bewußt werden müssen.
Lartmann geht jedoch noch weiter. Da nämlich nach ihn? das

materielle Weltgebäude sowohl nach aprioristischen Betrachtungen
- PH. !l. II. O. V., S. 99-101.
- PH. !l. II. C. V., S. 102.
-&gt; PH. LI. II. C. V., 6.103/104.

52

als auch aus astronomischen Gründen unbedingt für endlich zu
halten ist, so muß es eine Stelle geben, wo Anziehung und Ab
stoßung der Körper- und Ätheratome sich gerade aushebt und über
die hinaus die Körperatome das Übergewicht erhalten. Das ließe

sich durch die Annahme eines verschiedenen Entfernungsgesetzes
erreichen,

And „da, wenn man nicht in den Widerspruch einer

fertig dastehenden, d. h. vollendeten Anendlichkeit geraten will, die
Anzahl der Ätheratome wie die der Körperatome endlich sein muß,
so haben wir gar keinen Grund, anzunehmen, daß beider Anzahl

verschieden sei. Wir dürfen sie eher im Gegenteil für gleich halten,
da, was die Ätheratome an größerer Verbreitung durch den Raum
zu gewinnen scheinen, die Körperatome an Dichtigkeit der Zusammen-

drängung ersetzen."

Dies sind nun einmal Arsachenhypothesen Lartmanns. Doch
wo steckt ihre Begründung? Sie ist unersindlich. And ihr Wert?
Er ist noch weniger auffindbar; denn eine Rückkehr von ihr in das
Gebiet der physikalischen Erscheinungen ist nicht möglich. So scheint
denn diese Spekulation nichts Anderes als ein Nachkömmling des

„polaren Dualismus" Schellingscher Herkunft zu sein. Schelling
aber durfte so philosophieren, weil er keine spekulativen Resultate

nach induktiv-naturwissenschaftlicher Methode versprochen hat;
Äartmann dagegen durfte es nicht, weil er jenes Versprechen gab.
Hartmann schließt weiter: Auf Grund dieser Aratome ergibt sich
eine Definition der Masse, die streng wissenschaftlich ausdrückt,
was jeder sich klarer- oder unklarerweise bei dem Worte „Masse"
denkt? Setze man nämlich in allen zu vergleichenden Dingen die

Teilung bis auf die Aratome fort, so liefere ihre Anzahl gleich die

Masse dieses Dinges. Äther- und Körperatome seien hier gleich
wertig, da jedes Ätheratom jedes Körperatom gerade so abstoße
wie jedes Ätheratom und umgekehrt, mithin die Reziprozität ihrer
Kräfte, d. h. ihr Beharrungsvermögen gleich sei. Von der Masse
eines Atoms zu sprechen wäre von nun an ebenso unsinnig, als

nach der Zahlengröße der Eins zu fragen.

Hartmann ist auf diese Weise zu einer Arkonstanten der Welt
ordnung gelangt, dem Begriffe nach nämlich, aber er kennt sie
natürlich nicht. In dieser ganzen Spekulation spricht sich nur aus,
daß, wenn es letzte Konstituenten der Materie gibt, diesen dasselbe zu1 PH. U. II. C. V., S. 105/106.
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zuschreiben sein müßte, wie den empirischen Körpern, nämlich daß
die Beschleunigungen, die in ihren Relationen zutage treten, in

bestimmter Weise geregelt sind, was allein der Begriff Masse
ausdrücken kann. Keineswegs aber können die Aratome Äartmanns den Begriff der Masse klarer machen, am allerwenigsten,
wenn man von der Masse eines Atoms ebensowenig sprechen

darf wie von der Zahlengröße der Eins. Tausend arithmetische
Einheiten geben ebensowenig eine reale Größe, wie 1000 oder
mehr Lartmannsche Aratome die Masse des von ihnen gebildeten

Körpers irgendwie ausmachen können, wenn sie nicht selbst schon
in ihren Beziehungen unter diesen Begriff fallen.
Wenig induktiven Sinn verrät auch die fernere Behauptung
Lartmanns, daß niemals, soweit die Naturwissenschaft reiche oder
reichen könne, sie etwas anderes als Kräfte zu ihren Erklärungen
brauchen könne? Abgesehen davon, daß die Kräfte der Natur
wissenschaft noch keine Kräfte im Lartmannschen Sinne sind, hat
die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Systematik diesen Vor
aussagen Äartmanns sehr bald widersprochen. Man denke nur
an die Energetik und das Lerzsche System der Mechanik. Auch

die Deutlichkeit des Kraftbegriffes der Physik ist keineswegs sehr
einleuchtend, vielmehr scheint der Begriff große Schwierigkeiten zu

enthalten.

Aus Äberlegungen obiger Art folgert Lartmann/ daß aus
diesen Atomkräften alle Kräfte der Materie, wie Gravitation,

Schwere, Expansion, Elastizität, Elektrizität, Galvanismus, chemische
Verwandtschaft, Wärme, Licht usw. entstehen.
Dies sind aber keine Induktionen.

Linter einer derartigen

aprioristischen, durch nichts verifizierten Behauptung verbirgt sich
nur das Dogma von der Einfachheit der Natur.

Ohne alle Amstände gelangt dann Lartmann auf diesem Wege
über den „Kraftpunkt" und das „Streben" seiner Kraft zu dem
der Materie eigentümlichen Wesen, das sich als Wille und

„unbewußte" Vorstellung enthüllt, und die „Idealität von Geist
und Materie hat aufgehört, ein unbegriffenes und unbewiesenes
Postulat oder ein Produkt mystischer Konzeption zu sein, indem
T^jTii. c. v., S. 107.
, -PH. u. II. C. V., S. 109.
- PH. A. II. c. V., S. 116 ff.
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sie zur wissenschaftlichen Erkenntnis erhoben ist, und zwar nicht
durch Tötung des Geistes, sondern durch Lebendigmachung der
Materie. Nur eine Philosophie des Anbewußten könne die Ein
seitigkeiten des Materialismus und des Idealismus überwinden,
indem sie in dem subjektiv bewußten Geiste sowohl wie in der
Materie nur Erscheinungen eines und desselben Prinzips aus

subjektivem resp. objektivem Gebiete erkenne, eines Prinzips, das
höher sei als beide.

Von naturwissenschaftlicher Induktion ist offenbar in diesem
spekulativen Resultate nichts zu entdecken.
An dieses erste Beispiel schließt sich recht gut als Fortsetzung ein
zweites, dem 3. Bande der Philosophie des Anbewußten entnommenes.

Indem die Naturwissenschaft sich indirekt eine Natur erschließe
— das ist ja eine Konsequenz des Äartmannschen erkenntnis-

theoretischen Standpunktes —, gelange sie, meint Äartmann,' dabei
zu einem „großen Mückenschwarm, hier dichter, dort dünner, hier
schneller, dort träger durcheinander schwirrend, in dem die Mücken
ausdehnungslose Punkte oder Atome sind." „Was kann es Trockeneres,
Einförmigeres, an und für sich Gleichgültigeres geben als diesen

gespenstischen Schwarm tanzender mathematischer Punkte? Muß
uns nicht vor dem Totentanz verwunschener Monaden grauen?
Was kann unschöner sein als solch eine Natur aus Kraftwirkungen

imaginärer Naumpunkte?" Anerträglich ist für Äartmann diese
Einöde. „Erst die Äbertragung der Begriffe der Empfindung und
der Kraft erhebt die tanzenden Atome zu wirkenden, d. h. wirklichen
Individuen, und streichen wir die anthropomorphistische Äbertragung
von Kraft und Empfindung, so behalten wir nur ein gespenstisch

abstraktes Naumschema mit bewegten kraftlosen Punkten, das
unfähig ist, irgendwelche reale Einwirkungen auf den Geist zu
üben und deshalb nicht nur aufhört, irgend etwas zu erklären,

sondern auch aufhört, durch berechtigte Rückschlüsse aus seinen
Wirkungen auf unseren Geist erschließbar zu sein . . .

Nur

wenn wir die Denk- und Anschauungsformen auf die an sich

seiende reale Natur übertragen, gibt es überhaupt eine Natur,
sonst wäre die angebliche Wissenschaft der Natur mit Alchemie,
Astrologie und Theosophie in die Rumpelkammer der vorkritischen
Illusionen zu werfen.
' PH. !l. III., S. 23 ff.
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Aber von seinen Schätzen muß der Geist das Edelste für sich
behalten und nur das Einfachste und Ärmste darf er aus demselben
der Natur leihen, wenn er nicht in unberechtigte Anthropomor
phismen verfallen will. Demnach haben wir allen Grund an

zunehmen, daß diese Brosamen vom Tische des Geistes, aus denen
wir die Natur konstruieren, diese wirklich erschöpfen, d. h. daß die
Natur nicht wesentlich reicher ist, als wir sie heute schätzen; denn
es ist ein Axiom der modernen Naturwissenschaft, daß alle unsere
fünf Sinne übersteigenden Einwirkungen, welche ein anders
organisierter Geist von der Natur erfahren könnte, doch immer
nur von bewegten Atomen ausgehen könnten.

Wir sind somit

weit entfernt zu verstehen, wie alle Naturerscheinungen durch
Mechanik der Atome zu erklären seien, daß aber alle nur hieraus

zu erklären seien, ist das sicherste Resultat, dessen die moderne
Naturwissenschaft sich rühmen sann." 1
Daß Äartmann die scheinbar induktiv erschlossene Welt der
Dinge an sich — das ist bei ihm Natur — nun auch erkennen

muß, zwingt ihn bekanntlich zu der Übertragung der Gesetzmäßig
keit und gewisser Kategorien des bewußten Geistes. Äier erfahren
wir. nun, welchen Nebenerfolg diese Übertragung hat. And wirklich
hat sie einen, wenn eben die Natur das ist, was Äartmann aus
ihr macht. Warum aber soll man, wenn es sich doch nur im

wesentlichen darum handelt, die Natur, die anscheinend blöde, inter
essant zu machen, mit den anthropomorphistischen Übertragungen

so sparsam sein? Je reicher sie ist, desto interessanter wäre sie doch?
Vielleicht ist sie doch reicher, als wir sie „heute" schätzen. Denn
das angeführte Axiom der „modernen" Naturwissenschaft, daß alle
unsere fünf Sinne übersteigende Wirkungen auf einen anders als
wir organisierten Geist doch nur von bewegten Atomen ausgehen

könnten, ist kein Axiom der Naturwissenschaft, sondern höchstens eine
Hypothese der Metaphysik der Naturwiffensckaften. Auch „das
sicherste Resultat der Modernen' Naturwissenschaft", daß alle
Naturerscheinungen sich durch Mechanik der Atome erklären lassen
müßten, ist doch nur ein Vorurteil. Es kann kein Resultat der
Naturwissenschaft sein, da wir den Organismen vom mechanischen

Gesichtspunkte aus noch völlig hilflos gegenüberstehen.
- PH. U. III., S. 24/25.
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Schon bei der Darstellung der Lartmannschen Ansichten über
die Induktion war zu bemerken, daß Lartmann seine drei Sphären
in der Kategorienlehre nicht völlig trennen konnte. Das aber hätte
geschehen müssen, wenn er wirklich induktiv vorgegangen wäre, wie
er es in der Vorrede zu seinem inhaltreichsten Werke behauptet.

Derselbe Mangel wird auch in dem folgenden Beispiel für
Äartmanns spekulative Ergebnisse zutage treten.
Drews^ hält Lartmanns Ableitung der Qualität aus der Quantität

(Intensität), die das Eingangskapitel der Kategorienlehre ausmacht,
für eine seiner größten Leistungen, für „eine Leistung von so un
geheurer Tragweite, daß sie zu den bedeutendsten Geistestaten des
19. Jahrhunderts gezählt werden dürfe." Denn sie eröffne uns
einen Einblick in Tiefen des Seelenlebens, von denen die bisherigen

Psychologen noch keine Ahnung gehabt hätten, und führe uns an
den Punkt, wo wir den unmittelbaren Zusammenhang des Psychischen

und des Metaphysischen gleichsam mit Länden greifen könnten.

Daß dies Kapitel äußerst scharfsinnig durchgeführt ist, wird
niemand leugnen können. Auch wird gegen das Ganze wenig
einzuwenden sein, wenn man Lartmanns erkenntnis-theoretischen

Standpunkt einmal anerkennt. Der Gang der Antersuchung macht
durchaus den Eindruck wissenschaftlicher Methode, zumal da alle
Ausführungen wirklich durch Beispiele belegt sind. Aber es kommt
für den Zweck dieser Untersuchung weniger auf den Inhalt des
ganzen Kapitels an als auf die „spekulativen" Ergebnisse, zu denen
er kommt, und von denen er gerade in diesem Falle, wenn über

haupt irgendwo, behaupten dürfte, sie seien nach induktiv-wissen
schaftlicher Methode gefunden.
Am vollständig zu sein und den Punkt recht hervorzuheben, an

dem meiner Ansicht nach die wissenschaftliche Methode aufhört
und die Spekulation beginnt, werde ich kurz den Gedankengang

bringen.
Lartmann zeigt zuerst, wie Empfindungen, die lange Zeit als
einfache gegolten haben, sich als in Komponenten zerlegbar er

wiesen/ und daß diese Komponenten, so lange sie noch nicht auf
gedeckt sind, nicht in das Bewußtsein fallen, das ihre Resultante
für eine einfache Empfindung hält. And doch sind sie vorhanden.
1 Grundriß, S. 275/76.
1 K., S. 1-6.
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Er unterscheidet dann fünf der Integrationsstufe nach aufsteigende
Klaffen von Synthesen solcher Empfindungskomponenten und weist
nach, daß Intensitätsunterschiede der nächst tieferen immer zu
Qualitätsunterschieden in der folgenden führen, durch „synthetische
Amwandlung", wobei sich die Möglichkeit ergibt, daß die
unterste Stufe ganz und gar ein Qualitätszuwachs zur

Nullqualität sei, der erste Amschlag von Intensität in
Qualität? Diese Vermutung will er durch weitere Bei
spiele aus der Welt der Empfindungen zur Wahrscheinlichkeit er
hoben haben/ indem er an Beispielen aus dem Gebiete des Tast-

und Gehörsinns zeigt, wie Intensitätsschwankung allmählich in
Qualität übergehen kann. Eine wahrscheinliche Lypothese wird

diese Vermutung durch theoretische Klarlegung der Bedeutung
dieses Überganges? Er zeigt, daß alle spezifischen Sinnes
empfindungen aus Komponenten entwickelt sind, die auf die all

gemeinen Gefühlsempfindungen zurückweisen, und daß daher schließlich
alle Empfindungen der Individuen molarer Größe auf Druck- und

Zug-Empfindungen und molekulare Schwingungs-Empfindungen
zurückweisen, die der Individuen molekularer Größe aber sich in
molekulare Druck- und Zug-Empfindungen auflösen, d. h. daß alle

Empfindung zuletzt auf mechanischen Druck und Zug zurück
weist.
An dieser Stelle beginnen die Moleküle, Atome und Aratome

sich in die Antersuchung einzuschleichen.
Die Antersuchung sollte sich, da die Überschrift lautet: „Die
Qualität in der subjektiv-idealen Sphäre", nun auch wirklich an
diese halten; aber die transzendente Welt der Dinge an sich wird
fortan ohne alle Amstände in die Betrachtung gezogen.
Denn der nächste Gedanke ist der, daß die qualitativen Emp

findungsunterschiede der höheren Individualitätsstufen mit höherer
Empfindungsschwelle aus Gefühlsunterschieden der niederen Stufe
mit niederer Empfindungsschwelle hervorgehen, und — um gleich
die Beweisführung bis ans Ende zu verfolgen — die Qualität

auf der untersten Individualitätsstufe mit der Empfindungsschwelle
' K., S. 6-12.
! K., S. 12-18.

-K., S. 19-28.
4
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Null, die der Aratome nämlich, Null sein muß: also ist die Ent
stehung der Qualität aus der Quantität nachgewiesen?

Die Ausführungen über die Individualitätsstufen haben eine
gewisse Schwäche darin, daß Lartmann annimmt, der Reichtum
an Qualität in den Empfindungen der Individuen hänge durchaus
von der Löhe der Organisation der Individuen ab. Dies dürfte

nicht ohne weiteres stimmen. Es ist wenig wahrscheinlich, daß der
Reichtum an Qualität der Empfindungen in einer Biene oder

Ameise geringer sei, als sie etwa in den ausgestorbenen Riesen
tieren höherer Organisation gewesen sein wird. Es scheint der
Reichtum an Qualität vielmehr abzuhängen von dem Verhältnis
der Nervenorganisation zu der übrigen; so z. B. wird der Reichtum
an Qualität unendlich viel höher stehen im Menschen als im Esel,
aus eben diesem Grunde. Soweit es die Organismen angeht, mag

Lartmann jedoch gern diesen Gang in seiner Beweisführung gehen.
Doch welchen Sinn hat es, auch von Empfindung zu reden, wo
der Reiz seinen empirischen Sinn verliert? Wie soll man nur auf

induktiv-naturwissenschaftlichem Wege psychische Funktionen der
Moleküle, Atome und Aratome konstatieren können? Ist es noch
Wissenschaft, wenn Lartmann folgende Induktion als beweisend

sich vorstellt: „Die in das Gehirn geleiteten Schwingungsreize,
die nicht mehr in das Gehirn-Bewußtsein fallen, das wir im
engern Sinne das unsrige nennen, können doch noch in andern,

einfacher gebauten, mittleren Lirnteilen zu Bewußtsein gelangen
und dort sogar im Gedächtnis haften bleiben. Sie können auch
in bestimmten Ganglienzellen des Großhirns über der Schwelle

ihres Individualbewußtseins liegen, ohne sich jedoch über die
Schwelle des Gesamtbewußtseins zu erheben. Andererseits können
noch schwächere Reize, die unterhalb der Schwelle eines Zellen
bewußtseins bleiben, sich doch über die Schwelle einzelner Teile
der Zellen erheben, die wir als konstitutive Formelemente von

wichtiger physiologischer Bedeutung in der Zelle unterscheiden.
Was unterhalb der Schwelle dieser bleibt, kann doch oberhalb der
Schwelle eines Eiweißmoleküls liegen, und so können wir weiter
hinuntersteigen zu den Atomen der chemischen Elemente, um

schließlich bei den Aratomen anzulangen, deren Empfindungsschwelle
1 K., S. 24—27, besonders 27 oben, auch S. 33.
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wir der Null unendlich nahe gerückt denken müssen"? 1 And doch
sind wir in der Antersuchung immer noch in der subjektiv-idealen

Sphäre. Es taucht hier doch wirklich die alles verkehrende Frage
auf, wie wir von den Atomen als Realitäten und zugleich
Elementen der wirklichen materiellen Welt zu den Empfindungen
als den Elementen der psychischen Welt gelangen können. Der

Wissenschaft ist allerdings nur der umgekehrte Weg zur Er
forschung gegeben, nämlich der, wie wir von unsern Empfindungen,
überhaupt von unsern Erlebnissen aus, zu den Atomen als Be

griffen gelangen.
Lartmann ist bei dieser Antersuchung noch in viel höherem Maße
spekulativ vorgegangen, als jene Vertreter des psychophysischen

Parallelismus, die annehmen, daß jedem physischen Vorgang auch
ein psychischer entspricht, während doch nur umgekehrt feststeht,
daß psychische Funktionen immer nur an physische geknüpft sind.
Die Empfindungsschwelle der Aratome soll der Null unendlich
nahe liegen. Was soll das bedeuten? Laben die Aratome Aus
dehnung, so kann man die Empfindungsschwelle nicht als der Null

unendlich nahe gerückt bezeichnen, höchstens hätte hier Lartmann
eine ähnliche Einheit feststellen können wie oben für die Masse.
Ist aber das Aratom ausdehnungslos, und so bestimmt Lartmann
es letzten Endes, wie soll man dann noch von Empfindungsschwelle

überhaupt reden, wenn der Reiz seinen empirischen Begriff doch
gänzlich verliert? Durch einen derartigen Regreffus aus dem End

lichen in das Anendliche, hier das unendlich Kleine, läßt sich gar
keine Tatsache der empirischen Wissenschaft begründen?
Endlich kommt Lartmann zu dem Schluß, daß Lust und Anlust,
als Empfindungen, auch den Atomen zukommen 8 und malt uns

mit großer Ausführlichkeit aus, wie die Befriedigung des Kraft
strebens in dem Atom Lust, die Nichtbefriedigung Anlust in ihm
hervorbringt, wie jedes Aratom an einem Platz in der Sonnen

nähe Lust, in der Sonnenferne Anlust empfinden müsse. And
alles dies wird vorgetragen, als gehörte derartige Erkenntnis zu
Begreiflich ist

dies alles1

*3

dem sichersten Besitz der Wissenschaft.

1 K., S. 26/27.

* Vgl. auch K., S. 28 u. 52/53.

3 K&gt;, S. 31/32 ff., 57/58 ff., besonders S. 59, auch S. 111 über die Raum-

empfindungen der Atome, Moleküle und niedrigen Organismen, auch des

Protoplasmas.
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nur, wenn man daran erinnert wird, daß der Schwerpunkt des

Interesses bei der Bearbeitung der Kategorien für Äartmann in
der Metaphysik gelegen hat? Lartmann sagt zwar, daß, da die
metaphysische Bedeutung der Kategorien sich nur als Resultat aus

ihrer Bedeutung in der Erscheinungswelt ergäbe, der Schwerpunkt
der Behandlung in dem Aufstieg zum Gipfel liege. Gerade diesen
aber vermissen wir völlig, er ist nur rein äußerlich innegehalten?
Es soll nun ein Beispiel gegeben werden, das zeigt, wie Äartmann es nicht verschmäht, Erkenntnisse niederer Sphären durch
spekulative Ergebnisse aus höheren rückwärts zu stützen.
In dem Kapitel über die Räumlichkeit in der objektiv-realen
Sphäre b hat er für die Welt der Dinge an sich die dreidimen

sionale Ordnung von symmetrischer, dreidimensionaler, stetiger
Mannigfaltigkeit gefordert wegen der überall sich darbietenden

formellen Ähnlichkeiten der bewußtseinstranszendenten Ordnung der
Dinge an sich mit der bewußtseinsimmanenten Raumvorstellung
und gelangt schließlich zur Gleichsetzung der objektiv-realen Ordnung
der Dinge an sich mit dem geläuterten subjektiv-idealen Raum.
Run sei die Übereinstimmung beider in allen Punkten zwar nur

provisorssch, aber ihre Wahrscheinlichkeit grenze ebenso an Gewißheit
wie die Wahrscheinlichkeit der Existenz einer Welt der Dinge an

sich mit dreifach manigfaltiger Ordnung. Darauf meint Äartmann/
er habe noch einen besonderen Grund anzunehmen, daß diese

Gleichsehung definitive Gültigkeit, nicht nur provisorische habe,
und eine spätere Ausstoßung durch Fortschritte der Erkenntnis
nicht mehr zu erwarten sei, weil es ein und dieselbe synthe
tische, unbewußte intellektuelle Funktion wäre, die
' K., Vorwort S. XIII.

! Zn der Behandlung der Qualität in der objektiv-realen Sphäre (K.,

S. 34—42) nimmt Lartmann Gelegenheit, die Überlegenheit seines erkenntnis
theoretischen Standpunktes gegenüber dem transzendentalen Idealismus
wiederum nachzuweisen. Die Einwände, die ich gegen seine Ausführungen
in diesem Kapitel zu machen hätte, sind in der Besprechung seines erkenntnistheoretischen Standpunktes im wesentlichen enthalten.
s K., S. 127 ff., besonders 141/142.
* K., S. 124; vergl. hierzu auch K. 332, wo nachgewiesen wird, aus

teleologischen Gründen halte die Dreidimensionalität des Raums die rechte
Mitte zwischen der für die objekttv-reale Sphäre erwünschte größtmögliche
Mannigfaltigkeit und der für die subjektiv-ideale Sphäre erforderlichen

größtmöglichen Einfachheit.
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durch Gliederung, Ordnung und Verknüpfung des
Empfindungsmaterials den subjektiv-idealen Raum für
das Bewußtsein und durch Gliederung, Ordnung und
Verknüpfung der dynamischen Funktion den objektiv
realen Raum für das Dasein konstruiere und setze.
Wenn die spekulativen Resultate nach induktiv-naturwissen
schaftlicher Methode gewonnen sein sollen und als Gesetze nur
hypothetischen Sinn haben, so kann nicht umgekehrt die Erkenntnis
einer höheren Sphäre das Provisorische zum Definitiven machen.
Das ist eben nur möglich, wenn die metaphysischen Prinzipien
von vornherein das Leitmotiv des ganzen Philosophierens gewesen
waren; waren sie es aber, so wird man auch nicht mehr an die

induktive Methode bei ihrer Begründung und Gewinnung glauben.
Ich wende mich nun zur Physik, um nachzusehen, wie Lartmann

die allgemeinsten Ergebnisse der Physik für Fragen der Welt
anschauung verwertet. Er behandelt die allemeinen Prinzipien
der Physik in der Absicht „Amschau zu halten, was aus der

modernen Physik für die Naturphilosophie folgt",' dann aber
auch, um eine Lücke in seinem System auszufüllen, da er sich bis

her wesentlich auf die organische Seite der Naturwissenschaft be
schränkt hatte.

Es wird sich hierbei vor allem um eine nochmalige

Begründung gewisser Äauptlehren seines Systemes handeln: um
die Endlichkeit des materiellen Weltalls, um die Endlichkeit des
Weltprozesses und um die eindeutig teleologische Natur des

objektiv-realen Geschehens?
Eine wesentliche Stütze für diese Grundanschauungen sollen ihm
die beiden allgemeinsten Gesetze der modernen Physik liefern: das
Energie- und das Entropie-Prinzip, das Prinzip von der Erhaltung
und das von der Verwandlung und Zerstreuung der Energie.
Natürlich hat das rein Physikalische der Äartmannschen Be
trachtungen über das Energieprinzip für uns kein Interesse. Man
findet in der Schrift viel Wissenswertes zusammengetragen. Ans
gehen mehr die philosophischen Folgerungen an.
Lartmann meint, daß diese beiden Lauptsähe nur für ein end

liches Weltall ein exakte Gültigkeit besitzen können; wäre dagegen
das materielle Weltall unendlich, so verlören sie jeden Sinn. Die
1 W., Vorwort S. V.

- Vergl. Seite 48/49.
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Endlichkeit des Weltalls sei also eine unausweichliche Konsequenz
der Annahme, daß die beiden Hauptsätze der Energielehre nicht

bloß annähernd, sondern genau richtig sind, daß sie theoretische
Wahrheiten im Sinne der exakten Naturwissenschaft seien. Wenn
sie aber endlich sei, so folge aus dem zweiten Energiesatz zugleich
die Endlichkeit des Weltprozeffes nach vorwärts und rückwärts.
Den wesentlichen Inhalt des Energieprinzips erblicke ich mit den

meisten Physikern in der Tatsache, daß die Ernergieformen einander

äquivalent sind. Dies läßt sich empirisch nachweisen. Hinzu kommt
eine Abstraktion: in einem abgeschlossenen System bleibt die Energie
konstant.

Das folgt schon aus dem Sah vom Grunde und aus

dem Prinzip der Geschlossenheit der Naturkausalität^ und erhält

seine Verdeutlichung in dem Äquivalenz-Prinzip.
Die Physik verwendet dieses Prinzip also nur für das Endliche.
Wenn gelegentlich der Satz in der Fassung auftritt, daß die Energie
des Weltalls konstant sei, so wird allerdings das Weltall als ab
geschlossenes System angenommen werden müssen. Für das An
endliche aber verliert dies Prinzip so gut seinen Sinn wie alles
andere. Das Problem der Anendlichkeit und Endlichkeit des

materiellen Weltalls kann also durch dies Prinzip nicht entschieden
werden, es muß vorher erledigt werden, und dann läßt sich sehen,
wie sich im einen oder andern Falle das Gesetz der Erhaltung der

Energie ausnimmt.
Hartmann betont hier die exakte Gültigkeit des Gesetzes. Mit
welchem Rechte? Die physikalischen Gesetze sind ja doch nur
Hypothesen und Wahrscheinlichkeiten für ihn. Das Problem der
Anendlichkeit also bleibt bestehen.
Aber Hartmann nimmt noch viel mehr Interesse an dem Entropie
prinzip? Ein endliches Weltall, in dem nur das Erhaltungsgesetz
' W., S. 30-33.

s Vgl. 3. R. Mayers Äerleitung des Energieprinzips.
* Lartmann behandelt u. a. die Frage, ob man die Entropie als Energie

oder als einen Extensitäts- oder als einen Intenfitätsfaktor der Energie

aufzufassen habe. Er entscheidet sich für das Erstere. Es ist hier nicht
möglich, Äartmanns Gedankengang genau darzustellen. Die Thermodynamik
definiert die Entropie als

Wie man aus dieser Definition eine Energie

herauslesen will, ist nicht recht einzusehen. Der Fehler aber, den Lartmann

in seinen Überlegungen macht, dürste für Physiker nicht allzuschwer herauszufinden sein.
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gültig wäre, könnte ja bis in alle Ewigkeit fortbestehen und es dem

Anbewußten unmöglich machen, sein Selbsterlösungswerk jemals zu
beenden. Daher die Wichtigkeit des Entropiegesetzes, das ja nun

seinerseits den endlichen Verlauf des Prozesses gewährleisten soll.
Lartmann folgert: Da die Energiedifferenzen sich immer mehr
ausgleichen, muß nach endlicher Zeit der Prozeß zum Stillstand
kommen.

Damit ist die einheitliche Richtung und der endliche

Verlauf des Prozesses garantiert.
Aber selbst wenn wir Lartmann einmal ein endliches Weltall

zugestehen, hat dies Prinzip doch noch seine Schwierigkeiten. Die
Geschwindigkeit des Ausgleichs der Potential-Differenzen ist von
der Größe dieser Differenzen abhängig und mit abnehmender NiveauDifferenz nimmt die Geschwindigkeit des Ausgleichs sehr schnell

ab, so daß sie schließlich mit der Potentialdifferenz zugleich unendlich
klein wird.

Schon aus diesem Grunde wäre die Endlichkeit des

Prozesses zu bezweifeln.
Wenn ferner das Ziel des Anbewußten sein muß, möglichst viele
bewußte Individuen zu schaffen, so muß dies Anbewußte wissen,
daß es damit Wesen schafft, die selbsttätig in den materiellen

Weltprozeß eingreifen und Prozesse rückgängig machen, PotentialDifferenzen wieder heben können, indem sie aus Wärme elektrische
oder mechanische Energie machen.
Schon dies hätte Äartmanns Bedenken erregen müssen. Eine
zweite Tatsache aber zeigt erst recht das Anzulängliche der Äartmannschen Äberlegungen. Er nimmt nämlich ohne weiteres an,
daß es überhaupt möglich ist, molare Energie könne restlos in
molekulare und atomistische übergehen, ohne daß sich notwendig
umgekehrte Prozesse daran schließen. Steht dies so fest? An
sich besteht überhaupt die Möglichkeit, daß die Physik im Laufe
ihrer Entwicklung von der Annahme eines Verlaufes des materiellen
Geschehens in einer Richtung wieder zurückkommt. Ja die moderne
Physik scheint gerade im Begriff zu sein, ganz neue Anschauungen
über die Richtung des physikalischen Geschehens zu entwickeln.
Die Kathodenstrahlenforschung hat ganz neue Einblicke in die

Natur der physikalischen
scheinen zu fordern, daß
eine unbegrenzte Summe
daß sie unstabil würden.

Atome vermittelt, und diese Einblicke
sich in das Atom oder Molekül nicht
von Energie konzentrieren könne, ohne
Wenn man von sicheren Ergebnissen der
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Physik reden will, so ist dies ein solches. Das Beispiel des
Radiums als unstabilen Elementes ist heute allbekannt. Wenn
dem aber so ist, wenn überall dort, wo Energien sinken, also sich
abwärts bewegen, zugleich von der kleinen Welt der Atome aus

Vorgänge in entgegengesetzter Richtung sich abspielen, so gewinnt
auch der Weltprozeß ein ganz anderes Aussehen.

Der Zerfall

des Atoms kann zu ganz neuen Gruppierungen führen, bei denen

mechanische und andere höher als die» Wärme stehende Energien

sich wieder bilden können.

Gewiß ist es, daß das Entroprieprinzip nicht zu den Einsichten
zählt, die der besonnene Philosoph zu Fragen der Weltanschauung
verwerten darf; denn er macht sich dabei allzu sehr von dem

Wandel der Zeiten abhängig, indem er sich verpflichtet, sein
System, koste es, was es wolle, mit derartigen „allgemeinsten Ergekniffen" der Physik in Einklang zu bringen.
Für seine Metaphysik wäre das Entropieprinzip, wenn es im

Äartmannschen Sinne gültig wäre, außerdem noch deswegen
gefährlich, weil eine notwendige Folgerung aus ihm die wäre,
daß das Anbewußte es nicht auf das Schaffen von bewußten
Individuen abgesehen haben kann, sondern nur auf eine atomistische

Verkrümelung des Bewußtseins.

Noch an einer andern Stelle dieser Schrift * schließt Lartmann

von physikalischen Erscheinungen auf die Endlichkeit des materiellen
Weltalls.
Bei den deformierenden Bewegungen, die den Widerstand der

Elastizitätskräfte wecken, zeigt sich nach ihm die Anzulänglichkeit
der relativen Größenverhältniffe.

Wäre die materielle Welt

endlich, so könnte die Gesamtgröße der Welt für die absolute

Größenabmeffung den festen Maßstab geben. Wäre sie dagegen
unendlich, so würde sie weder für eine absolute Bewegung (es
handelt sich um die drehende Bewegung) noch für die absolute
Größenabmeffung als fester Anhaltspunkt dienen können. Feste
Achse oder feste Maße ohne eine endliche Welt, durch die sie
fixiert würden, seien eine unhaltbare Fiktion. In einer unendlichen
Welt könnte es weder absolute Bewegung noch absolute Größen-abmeffungen geben. Da aber ohne solche die Erscheinungen der
Drehbewegung und der Festigkeit „unmöglich" wären, so sei die
' W., S. 81/82.
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Endlichkeit der Welt Bedingung für die Möglichkeit dieser Tat

sachen.

Hierauf wäre zu entgegnen, daß, sei die Welt endlich oder

unendlich, unsere Maße, auch wenn wir sie „absolut" nennen/
immer nur relative Festsetzungen willkürlichen Charakters sind. Ich
möchte aber annehmen, daß Hartmann sich vielleicht gerade durch
die sogenannten „absoluten" Maße der Physik hat irreführen

lassen.

Aus den beigebrachten Beispielen geht hervor, daß Hartmanns
spekulative Ergebnisse in diesen Fällen nicht nach induktiv-natur
wissenschaftlicher Methode gewonnen worden sind. Diese Beispiele
ließen sich aber beliebig vermehren.

V.

Hartmann
und der erkenntnistheoretische und methodo
logische Standpunkt der modernen Physik.
Mit den beiden letzten Beispielen sind wir wieder auf die Schrift
Äartmanns zurückgekommen, die die Anregung zu den vorstehenden
Betrachtungen gegeben hat. Es möge mir nun noch erlaubt sein,
zum Schlüsse auf den Teil dieser Schrift etwas näher einzugehen,
der insbesondere das Interesse für die Hartmannsche Methode in
mir erweckte.

Sehr bald erwies es sich mir bei meinen Betrachtungen, daß
Hartmann in dieser Schrift von neuem seinen methodologischen

Anspruch, wie ihn jenes Motto enthält, erheben und begründen
will.

Zwar nimmt das Kapitel über den „methodologischen und

erkenntnistheoretischen Standpunkt der modernen Physik" im Ver
gleich zu der Behandlung der Prinzipien der Physik und der

abermaligen Grundlegung der naturwissenschaftlichen Anschauung
Hartmanns — des

atomistischen

Dynamismus —

nur

einen

geringen Raum ein; es füllt nur die letzten 26 Seiten der Schrift

(S. 210—226) aus. Aber gerade in diesen ruht der Schwerpunkt
1 Vergl. das absolute Maßsystem in der Physik.
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der ganzen Untersuchung.

Am es gleich im voraus zu sagen:

Lartmann weist hier der Physik nach, daß ihre Methode ungefähr
identisch ist mit der seinigen, nur daß seine Philosophie schon
erkannt hat, daß die Wahrscheinlichkeit und die Koeffizienten für
sie für die induktive Methode, wenn sie wissenschaftlich sein will,
notwendig sind, während die Physik insofern „noch in den Kinder
schuhen steckt", als sie eben diese Kenntnis noch nicht gewonnen hat.
Nun haben wir oben schon gezeigt, wie wenig Lartmanns
Definition der Induktion mit der von der Naturwissenschaft (Physik)

befolgten Methode sich deckt, daß ferner die Wahrscheinlichkeitslehre
Lartmanns auf einem Irrtum beruht, daß Lartmann selbst weder
in der Grundlegung seiner Erkenntnistheorie noch in der Meta
physik (bei seiner zweifachen Transzendenz), weder die von ihm
definierte noch die von der Wissenschaft wirklich befolgte Induktion
verwendet.

Trotzdem aber wird es nicht überflüssig sein, Lartmanns Stellung
zur Physik noch in einigen Einzelheiten zu verfolgen. Geht doch
von der Physik ziemlich allgemein die Ansicht, daß ihre Methoden

(begreiflicherweise) schärfer herausgearbeitet und unantastbarer sind
als die der meisten andern empirischen Wissenschaften.

Gerade

ihren methodologischen Standpunkt meint Lartmann angreifen zu

müssen.
Die Experimentalphysik glaubt Lartmann bezüglich ihres methodo
logischen und erkenntnistheoretischen Wertes gegenüber der theore
tischen Physik vernachlässigen zu dürfen. Letztere sei das Aller
heiligste, erstere nur der Vorhof in dem Tempel der physikalischen

Wissenschaft? Diese Trennung und Schätzung ist eine direkte Folge
der eigenartigen Auffassung Lartmanns über die Induktion.

Poincare vergleicht die Experimental-Physik und die theoretische
Physik in folgender Weise? „Die Experimental-Physik spielt die
Rolle des Bibliothekars; sie ist mit dem Ankauf beauftragt, sie
allein kann die Bibliothek bereichern.

Was die mathematische

Physik betrifft, so hat sie die Mission, den Katalog zu liefem.
Wenn dieser Katalog gut gemacht ist, so wird die Bibliothek des
halb nicht reicher; aber der Katalog ist für den Leser notwendig,
um sich die Reichtümer der Bibliothek zu nutze zu machen."
1 W., Vorwort S. III.

s Wissenschaft und Lypothese, Leipzig 1904, S. 146.
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Nach Poincares Ansicht ist also die theoretische Physik der weit
weniger bedeutende Zweig der Physik.
Wenn man nun bedenkt, daß die theoretische Physik und die

praktische Physik in einem Punkte methodologisch zusammentreffen,
nämlich darin, daß beide Anteil nehmen an der spekulativen Natur
der physikalischen Forschung, die sich in der Schaffung idealer
Funktionskomplexe, d. h. Schaffung von Vorstellungen über den

Erscheinungen zu Grunde liegende primärere Funktionskomplexe
kennzeichnet, so begreift man ohne weiteres, daß diese beiden Gebiete
sich ebenbürtig zur Seite stehen. Zwar ist ihre weitere Arbeits
weise eine verschiedene, denn die theoretische Physik rechnet und
die praktische experimentiert, aber beide arbeiten Land in Land,
so daß die eine die andere nicht entbehren zu können scheint. Wollte
man aber trotzdem eine Wertabschätzung treffen, so dürfte diese
zu Gunsten der Experimentalphysik ausfallen; denn die theoretische

Physik schwebt ohne die praktische Verifikation und Erweiterung
ihrer Rechnungs- (Deduktions-) Ergebnisse völlig in der Luft, sie
würde in Arsacheninduktion Lartmannscher Definition ausarten.

Dahingegen bedarf die Experimentalphysik dieser Bestätigung durch
die theoretische Physik nicht, wohl aber würde ihr mit der
theoretischen Physik die rationelle Ausnutzung der spekulativen
Seite der physikalischen Forschung verloren gehen. Können wir
daher Poincare nicht beistimmen, wenn er die Stellung der

theoretischen Physik völlig zugunsten der praktischen verschiebt,
so ist aber noch viel weniger Lartmann einzuräumen, daß die
theoretische Physik das Allerheiligste, die praktische nur der Vorhof
des Tempels sei. Lier zeigt sich in der allerdeutlichsten Weise
seine grundfalsche Auffassung über die naturwissenschaftliche

Methode.
Für die weitere Untersuchung ist Lartmann nun die praktische

Physik auf Grund seiner verkehrten Anschauung losgeworden.
Alles folgende seiner Untersuchung bezieht sich nur noch auf die

theoretische Physik.
Von ihr behauptet Lartmann zu Eingang des erwähnten
Kapitels, daß sie sowohl in ihren Zielen wie in ihrer Methode
der älteren spekulativen Naturphilosophie ähnele; denn sie wolle
gleich dieser die Natur auf deduktivem Wege konstruieren, indem
sie von allgemeinsten Grundbegriffen und Grundsätzen ausgehe, die
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Induktion aus der Erfahrung nur als Äülfsmittel zur Erreichung

dieses Ausgangspunktes gelten lasse und die besonderen Erfolge
der Experimentalphysik nur zur Bestätigung des deduktiv Ab

geleiteten benutze. Der Unterschied zwischen beiden liege erstens
darin, daß die theoretische Physik ausschließlich die mathematische De
duktion benutze und dadurch zugleich zu einer exakten, d. h. quantitativ

bestimmten Formulierung ihrer Ergebnisse gelange, die der speku
lativen Naturphilosophie gänzlich fehlten, und zweitens darin,
daß die allgemeinsten Grundbegriffe und Grundsätze heute viel
besser fundierte Induktionen darstellten, als sie den Denkern vor
einem Jahrhundert zu Gebote gestanden hätten. Im übrigen aber

habe die theoretische Physik die Schellingsche Einteilung der
unorganischen Naturphilosophie in eine Physik der wägbaren
Materie und eine solche des Äthers mehr und mehr bestätigt und
die Gravitation und den Äther immer noch als die beiden letzten
Arhypothesen stehen lassen." 1
Mit der Ausschaltung der Experimentalphysik hat Lartmann

die Physik allerdings so zurecht gestutzt, daß der Gedanke einer
Vergleichung ihrer Methode mit der älteren spekulativen Natur

philosophie nicht fern liegt. Aber selbst dann noch unterscheidet
sich die Methode der Physik wesentlich von der der Natur

philosophie eines Schelling. Eben die mathematische Behandlung
ihrer Hypothesen, die nichts weiter enthalten als idealisierte

mechanische Funktionskomplexe, bürgt dafür, daß die Folgerungen
aus ihnen von Fehlern frei sind. And diese Folgerungen — das
ist der zweite Anterschied — lassen sich wiederum exakt durch das

Experiment prüfen, so daß also die theoretische Physik, so weit
man sie auch erhaben denken möge über die Experimentalphysik,
aus ihr sich erhebend wieder in sie zurücklaufen muß.
Ganz anders die Naturphilosophie. Erstens waren ihre Hypo

thesen mehr spekulative Konzeptionen, die durch keine mathematische
Form in scharfe Grenzen gefaßt werden konnten. Zweitens
waren die Deduktionen aus diesen Hypothesen wieder mehr
Produkte der Phantasie oder der Spekulation, während die

theoretische Physik rechnet. Auch die Prüfung durch die Er
gebnisse der Experimentalphysik konnte nicht die exakte sein, die die
theoretische Physik erfährt; es war höchstens eine Verifikation in
- W., S. 210.
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Bausch und Bogen, die darauf ausgeht, aus den zur Verfügung
stehenden Erscheinungen das herauszusuchen, was sich als in

Äbereinstimmung mit der Theorie erweist, viel weniger aber auf
das achtet, was ihr widerspricht. Die ältere Naturphilosophie ist
Metaphysik, die theoretische Physik empirische Wissenschaft. Die
Unterschiede der älteren spekulativen Naturphilosophie und der
theoretischen Physik, die Lartmann mit dem Wörtchen „nur" zu

nebensächlichen stempelt, verdienen besonders hervorgehoben zu
werden, weil sie wesentliche, nicht zufällige sind.
Zur Zusammenführung beider konstatiert Lartmann ferner, daß
Gravitation und Äther als letzte Arhypothesen so für die Physik
stehen geblieben seien, wie Schelling sie formuliert habe.
Was von der Gravitation als Arhypothese zu halten sei, ist

oben erörtert worden? Die theoretische Physik sollte diese Kypothese in Lartmannscher und Schellingscher Fassung nicht kennen.
Der Äther ist für die Physik ein ideelles Denkmittel, kein Ding
an sich, wenigstens sollte er es nicht sein. Denn da die Aufgabe
einer Theorie der Materie nur die sein kann, Begriffe festzustellen,
aus denen die Erscheinungen abgeleitet werden können — wobei

sich als wesentlicher und notwendiger Nebenerfolg eine Erweiterung
und Vertiefung der Erscheinungen ergibt 2 —, und da der Äther

schließlich ein materieller Funktionskomplex mit Eigenschaften ist,
die von den relativen Eigenschaften der in der Natur gegebenen

Körper durchaus abweichen, so kann er nichts weiter sein als ein
ideelles Denkmittel? Wenn er daher mit Recht eine Hypothese

genannt werden muß, so besagt die Bezeichnung Arhypothese doch
wieder zu viel. Dazu sind die Vorstellungen, die die Physik sich
von ihm macht, zu mannigfaltig und wandelbar. Es verkörpert
sich in ihm deutlich das Suchen der Physik nach Erscheinungen,
die viele der bisher gegebenen als sekundäre in sich enthalten und so „er
klären" sollen. Vielleicht wird der Äther sogar bald als Hypothese ent
behrt werden können, da die Physik auf dem Wege ist, als einheitlichen
primären Funktionskomplex den elektrischen Atomismus einzuführen.
So unterscheiden sich daher Physik und die ältere Naturphilo

sophie auch in bezug auf diese beiden Hypothesen voneinander.
* Vgl. S. 23 ff.
' Vgl. S. 30.

3 Vgl. Wundt, System der Philosophie, S. 455/456.

70

Lartmann behauptet ferner, die theoretische Physik stimme auch
darin mit der spekulativen Naturphilosophie überein, daß sie ihre
Lehren für gewiß halte und ihren hypothetischen Charakter verkenne?
Der Gegenstand der Physik, die Natur, ist nach Lartmann eine
Hypothese. Die Physik gehe auf das Erkennen der Dinge an sich
aus. Von hier aus schließt Lartmann mit gutem Recht, daß die
Lehren der Physik nur hypothetischen Wert haben können.
Äartmanns Erkenntnistheorie ist aber durchaus nicht auf unan

fechtbare Weise begründet worden, wie oben nachgewiesen worden
ist. Es ist daher vorläufig sicherer, daß die Erkenntnistheorie sich
an die Erkenntnisweise hält, die die Physik tatsächlich befolgt. And
da zeigt sich, daß die Physik nur die in stetigem Anwachsen be
griffenen Funktionskomplexe der unorganischen Natur, an deren

Wirklichkeit zu zweifeln gerade so wenig Veranlassung ist wie mein
eigenes Ich zu leugnen, so beschreibt, daß das Grundgesetz unseres
Erkennens, das von Grund und Folge, befriedigt wird. Wenn die

Physik hierbei Hypothesen bildet, so kann man von Gewißheit oder

Wahrscheinlichkeit dieser Lypothesen im Sinne ihrer etwaigen Ver
wirklichung in Dingen an sich nicht reden. Sie sind nur durch
Idealisierungen gewonnen worden, zu denen die Natur unseres

Geistes glücklicherweise fähig ist, deren tatsächliches Vorkommen in
der Natur aber nie nachgewiesen werden kann. Damit liegen aber diese

Hypothesen zugleich jenseits aller Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit.
Aus diesem Grunde läßt sich auch Lartmanns Ansicht nicht
halten, daß eine Physik, die nicht nur durch Gesetzes- und Arsachen-

induktion sich ergebende Hypothesen bildet, sondern für diese auch
Wahrscheinlichkeitskoeffizienten berechnet, sich von der heutigen
genau so unterscheiden würde, wie diese von einer Physik, bei der

noch gar keine Mathematik zur Anwendung käme? Daß übrigens

die Physik sich noch nie veranlaßt gefühlt hat, Koeffizienten für
die Wahrscheinlichkeit ihrer Hypothesen zu berechnen, dürfte andeuten,
daß in Äartmanns Überlegungen ein Fehler stecken muß. Welcher
es ist, zeigt das Kapitel über die induktive Methode und die

Wahrscheinlichkeit.

' W., S. 210/211, 218.
' W., S. 222.
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Lebenslauf.
Ich, Otto Karl Friedrich Fessel, evangelischer Konfession,
wurde am 4. April 1876 zu Crivitz in Mecklenburg-Schwerin ge

boren. Bis zu meinem 14. Lebensjahre besuchte ich hier die
städtische Bürgerschule, von Ostern 1891 bis Ostern 1892 die

Untersekunda des Realgymnasiums zu Rostock, hierauf bis Michaelis
1892 die Obersekunda des Realgymnasiums zu Schwerin. Nach
meiner Übersiedelung nach Hamburg, wo ich mich auf das Gymnasialabiturium vorbereitete, trat ich im Februar 1895 in den

Kaiserlichen Postdienst, den ich im August desselben Jahres wieder
verließ, um nach Südafrika zu gehen, wo ich bis zum Juli 1897

im Dienst der Niederländischen Südafrikanischen Eisenbahngesell
schaft stand. Später war ich selbständig kaufmännisch tätig. Nach
vierjährigem Aufenthalt kehrte ich nach Kamburg zurück und be
stand im Kerbst 1900 am Wilhelmgymnasium zu Kamburg das

Abiturientenexamen. Kierauf studierte ich Mathematik, Physik
und Philosophie, und zwar 1 Semester in Kiel, 2 Semester, von

Ostern 1901 bis Ostern 1902, in Berlin, darauf 6 Semester, von
Ostern 1902 bis Ostern 1905, in Kiel. Am 22. Mai 1905 bestand
ich hier das Staatsexamen in Mathematik, Physik und philo
sophischer Propädeutik und darauf am 15. Dezember 1906 das
examen riZoro8um.

Bei folgenden Dozenten hörte ich Vorlesungen:
In Kiel: Deussen, Kotthausen, Lenard, Martius, Oldenberg,
Pochhammer, Stäckel, Weber.
In Berlin: Blasius, Brandt, Fock, Förster, Frey, Frobenius,

Kensel, Lehmann-Filhes, Pringsheim, Plank, Schwarz,
Todter, Vierkant.
Meinen akademischen Lehrern möchte ich an dieser Stelle meinen

Dank sagen, im besonderen auch Kerrn Professor Martius für
die liebenswürdige Förderung dieser Dissertation.
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