A U F DER SPUR
DES L E B E N S G E H E I M N I S S E S
G e o rg S i e g m u n d
1. Die Entstehung der kausalen EntwicMungsforsckung
Der Biologe Hans Spemann. der im Jahre 1935 den Nobel
preis für Medizin und Physiologie erhielt, erzählt in seinen LePenserinnerungen, wie er als Student beim Verlassen der U ni
versität Heidelberg den bekannten Anatomen Gegenbaur um
ein Gedenk wort für sein Stammbuch bat, worauf Gegenbaur
ihm die Worte einschrieb: „Die Natur gibt uns immer Antwort,
wenn wir sie nur richtig zu fragen verstehen.” 1) Kein geeig
neteres Wort könnte man über Spemanns Lebenswerk stellen.
Darüber hinaus ist es das Kennwort für einen ganzen neuen
Zweig der Biologie, der sich die Durchforschung der Ursachen
des Entwicklungsgeschehens durch das Experiment zum Ziele
gesetzt hat. Der Begründer dieses neuen Zweiges der Biologie,
Wilhelm Roux, nannte ihn Entwicklungsmechanik; Gustar
W olff gab -ihm den Namen Entwicklungsphysiologie. Seit mehr
als einem halben Jahrhundert hat er sich aus kleinen An
fängen zu einer umfangreichen ¡Wissenschaft, ja zu „der”
Crunddisziplin der Biologie ausgewachsen. Aus ursprünglichem
philosophischen Fragebedürfnis hervorgegangen, hat er ein rie
siges Arsenal empirischer Einzelergfebnisse bereitgestellt, die
wiederum zu philosophischer Durchdringung reizen.
Ueberaus bezeichnend ist es, daß in der zweiten Hallte des
vorigen Jahrhunderts eine ursprünglich philosophische Beun
ruhigung eine Reihe der fähigsten Köpfle zu einer ganz unmit
telbaren Begegnung mit dem Lebensproblem zwang. Jede Be
schäftigung mit der Philosophie1 war von den positiven Natur
wissenschaften in Acht und Bann getan; aber eine junge Gene
ration durchbrach die Sehranken und nahm — unbelastet von
einer philosophischen Tradition — die Frage nach dem Wesen

Auf dei' Spur des I^bensgehemmAbes

23

des Lebens erneut auf, um sie unmittelbar an die Natur selbst
zu ·stellen. Als Mittel, diese Frage an die Natur zu stellen, bot
sich das Experiment an.
Der philosophische Ausgangspunkt
liegt deutlich zu Tage, während nicht allen auch die abermalige
philosophische Durchdringung der experimentellen Ergebnisse
gelungen ist.
„Alle wirkticb grundlegenden Fragen” — sagt
Spemann — „sind von elementarer einfacher Art und kommen
nicht rein aus dem Verstand, sondern aus dem Ganzen der
menschlichen Persönlichkeit; und so sind auch die Antworten,
soweit sie die Tiefe der Frage erschöpfen, einfach und ergreifen
ebenfalls das Ganze des Menschen. Zwischen beiden aber liegt
der staubige Weg der Einzelarbeit. lieber seiner Mühe vergißt
sich gar leicht der Punkt, von dem man ausging, und das Ziel,
welches man dort ins Auge gefaßt hatte.” 3) Schon von dem Be
gründer der neuen Forschungsrichtung, Wilhelm Roux, ist mit
Recht gesagt worden, daß er eigentlich mehr Philosoph als Na
turforscher gewesen sei. „Roux hat weit mehr den Typus eines
Philosophen als den eines Naturforschers; sagen wir kurz, er
sei Naturphilösoph” (H. Driesch)/*) Der Denker überwiegt.
„Nicht als ob er kein scharfer Beobachter wäre, oder als oh
seine Vorsuehsanordnungon den Stempel einfacher Zweckmä
ßigkeit entbehrten; aber das eigentlich Erfinderische tritt in
ihnen doch stark zurück gegenüber der gedanklichen Vorberei
tung, 'die zur Fragestellung führt, und der theoretischen Ausar
beitung, die in der Bogriffshildung gipfelt. Und wie für das ein
zelne Experiment, gilt das auch für Roux’ ganze Forscherlauf
hahn. Seine experimentelle Periode ist eine verhältnismäßig
kurze Strecke zwischen den vorwiegend theoretischen Bestre
bungen, mit denen er anfing, und der organisatorischen W irk
samkeit, in welche er ausmündete. Roux’ eigentliches Element
ist das analytische Denken, .die einzige universelle Methode un
serer Forschung', und die Regriffsbildung.” (TT. Spemann.)*)
Das Verdienst von Roux besteht darin, daß er die 'Fragestel
lung klar herausgestellt hat, mit der der Experimentator
an das Entwicklungsgeschehen heranzutreten hat, wie daß er
selbst zum ersten Male einen Versuch angestellt hat, nicht aber
darin, daß er damit schon eine befriedigende Klärung erreicht
hätte. Diese ist in fast allen Punkten anderen Männern zu ver
danken.
Begreiflicherweise steht die Fragestellung noch ganz im
Banne der damals herrschenden mechanistischen Auffassung.

24

Georg Siegmund

Seit langem hatte sich die nicht endenw ollen de Debatte darüber
hin geschleppt, ob Entwicklung Epigenesis oder Evolution sei,
d. h. ob in der Entwicklung tatsächlich eine Vermehrung der
Mannigfaltigkeit der Formen erfolge odter nur eine Heraus"
Stellung einer schon vorher vorhandenen Mannigfaltigkeit. Die
mikroskopische Erforschung der frühen embryonalen Zustände
schien für Epigenesis zu sprechen; aber damit konnte sich die
mechanistische Auffassung der Zeit! nicht zufrieden geben. Des
halb faßte Roux die Begriffe schärfer. Unter seinem Begriff der
Evolution (von ihm Neo-Evolution genannt) begriff er auch
die Umwandlung unsichtbarer Mannigfaltigkeit in sichtbare,
während Neoepigenesis als wahre Zunahme der Mannigfaltig
keit gekennzeichnet ist. Damit wurde dieses alte Problem ver
tieft und in einer für die kausale Forschung geeigneten Weise
neu belebt, so daß es wieder viele Diskussionen hervorrief.
Es war vor allem August Weismann in seinem Buche über
das Reimplasma, der eine klar durchdachte mechanistische
Theorie dier Entwicklung aufstellte. Nach ihm ist das Emtwickluügsgeecheben präformiert, für jede Merkmalsbostimmtheit
des ausgewachsenen Organismus ist ein besonderer lebendiger
Besitiminungsfaktor, eine „Determinante” , im Kerne des be
fruchteten Eies vorhanden. Wenn nun der erste Kern des be
fruchteten Eies sich fortlaufend in Tochterkerne aufspaltet, so
muß die Aufteilung „erbungleich” sein, d. h. jede Tochterzelle
erhält nur die Determinautenmenge, die zum Aufbau des be
treffenden Körperteiles notwendig ist. Die Kerne der Körperzellen, die aus dem Kern der befruchteten Eizelle hervorge
gangen sind, enthalten also nicht jede für sich die ganze Erb
masse, sondern nur jeweils bestimmte Bruchteile davon. Da
nach vermögen also Teile des Eies auch immer nur Teile des
Körpers zu bilden. Freilich mußte Weismann, um den Tatsa
chen der Regeneration, gerecht zu werden, noch ein Reslervekeimplasma annehmen. Er hält seine Präformationstheorie
nicht bloß für ein Möglichkeitsschema, diessen Bestätigung
durch das Experiment abzuwarten ist, sondern für die einzig
mögliche Art, die Entwicklung zu erklären. „Die umgekehrte
‘Annahme” — sagt er — „wäre auch möglich, die Annahme,
daß zwar in jeder Zelle das gesamte Anlagenplasma vorhanden
wäre, aber immer mir diejenige Anlage zur Wirkung auf die
Zelle gelangte, welche der Rolle entspräche, welche diese spie
len soll.. Dieses Wirksamwerden der Anlage hinge dann nicht
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von dem Idioplasma der Zelle, sondern von Einflüssen ai»,
welche von dem Gesamtkomplex dter übrigen Zellen des Orga
nismus ausgingen. Man müßte sich vorstellen, daß jeder Ort
des Körpers von sämtlichen übrigen Orten bestimmt w ürde.. .
Eine solche ,Erklärung’ ist aber nichts anderes als ein Ver
zicht auf Erklärung, da wir uns einen solchen bestimmenden
Einfluß des Ganzen, auf die tausend- und millionenfach ver
schiedenen Teile in keiner Weise vorstellen oder auf irgend
welche Analogien beziehen können.” 5)
Tn diesen Erwägungen ist vorausgesetzt, daß es innere im
Keime seihst enthaltene Anlagen sind, die die spezifische Ent
wicklung bedingen. E. Pflüger bestritt damals diese Voraussetzung in einer Veröffentlichung ,,Deber den Einfluß der
Schwerkraft auf die Teilung der Zellen” (1883); er meinte, zu
einem entgegengesetzten Ergebnis gekommen zn sein. Er hatte
Frosch eier in Zwangslage schief auf gestellt und gefunden, daß
trotz dieser Zwangslage die normale Orientierung zur Senk
rechten bei der Anlage des Urmundes und der Medullarplatte
beibehalten wird. Er glaubte, daß in seinem Versuche die ein
zelnen Teile des Eies eine andere Verwendung gefunden hätten,
als heim normalen Aufbau. Mithin würde ein äußerer Faktor,
die Schwerkraft, eine spezifische Wirkung auf die Entwicklung
ausüben. Durch einen Versuch wies Roux die Unrichtigkeit
dieser Annahme nach. Mit einem einfachen Apparat zentri
fugierte er Eier, schaltete damit also die Schwerkraft als mög
liche Richtungskraft aus. Trotzdem' entwickelten sich die Eier
in ganz normaler Weise. Damit war die „Selbstdifferenzierung” des Eies im Gegensatz zu einer abhängigen Differen
zierung naehgewiesen.
Wenn also im Keime selbst gelegene Kräfte die Entwick
lung bewirken, wie sind sie zu verstehen: im Sinne seiner
Evolution oder im Sinne einer Epigenesis? Künstliche Ein
griffe müssen es möglich machen, die Potenzen der einzelnen
Keimteile zu prüfen. Diese zu prüfen griff Roux zum ersten
Male zum. Experiment; Er sagt selbst dazu: „Die erkannte
große Widerstandsfähigkeit junger Froschembryonen ermutigte
mich, auch an. den Eiern dieser Tiere mechanische Eingriffe
vorzunehmen. Zunächst batte ich die Frage vor Augen, ob das
Keimplasma zur Zeit der ersten Furchungen schon entspre
chend den späteren Einzelbild ungen different beschaffen und
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bestimmt lokalisiert sei. Durch Substanzverluste, welche dem
Di in diesen Entwicklungsphasen beigebracht wurden, mußte,
sofern der Eingriff überhaupt ertragen wurde, eine gewisse
Aufklärung über diesen Punkt zu gewinnen sein. Daher ver
senkte ich zum ersten Male im Frühjahr 1882, nicht ohne ein
geheimes Bangen, die Spitze der 'Präpariernadel in das seine
Furchung beginnende Ei und betrat damit einen neuen Weg
der .Forschung, welcher uns über manche wichtige Frage Auf
klärung verheißt, die auf anderen Wegen vergeblich gesucht
worden ist. Ich war mir der Roheit dieses Eingriffes in die ge
heimnisvolle Werkstatt aller Kräfte des Lehens wohl bewußt.”“)
Roux war sich der Bedeutung seines Versuches voll bewußt;
er wollte damit einen neuen. Zweig, ja die Grunddisziplin der
Biologie begründen. Seine weitere Bedeutung liegt nicht in den
Versuchsergebnissen, sondern in der Organisation der neuen
Wissenschaft. Im Jahre 1888 wurde er Direktor des für ihn
gegründeten Institutes für Entwicklungsmechanik in Breslau,
das der Anatomie angegliedert war. Mit einer gewissen Pietät
wurde in diesem Institut bis zuletzt jene Präpariernadel auf
bewahrt, mit der· Roux seinen ersten weltberühmten Versuch
gemacht hatte. Der letzte Leiter des Institutes war Bernhard
Diirken, der zu den führenden Biologen der letzten Zeit ge
hörte. Ihm verdanke ich die Einführung in diese Wissenschaft.7)
Die Lösung der ersten von Roux gestellten Frage durch das
Experiment gelang Hans Driesch, dessen Leben sehr bezeich
nenderweise in zwei Hälften zerfällt. Zwanzig Jahre hindurch
war er Zoologe, nachher Philosoph. Doch ist er im Grunde
immer beides zugleich gewesen.
W ir wollen hier noch nicht über die bahnbrechenden Er
gebnisse dieser Versuche sprechen.
Driesch ist nicht der einzige, der aus philosophischem Be
dürfnis biologischer Forscher wurde, um die Ergebnisse wie
der philosophisch zu durchdringen.
Die Lebenserinnerungen
von Hans Spemann werfen bezeichnende Lichter auf einige an
dere Bio-'Philosophen. Er selbst hielt es in dem finanziell ge
sicherten Lebensrahmen seines Vaters (Buchverlag) nicht aus.
Aus innerem Bedürfnis begann er das Studium der Medizin,
aber nicht um Arzt zu werden, sondern forschender Biologe.
»Ich habe mich manchmal gewundert, daß ich weder, damals
noch später auf den Gedanken gekommen bin, mich nach Voll
endung des Studiums ganz dem ärztlichen Berufe zu widmen.
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Aber grundlegende Fragen der Weltanschauung beunruhigten
mich zu tief; über sie mußte ich zuerst Klarheit gewinnen.
Als ich mich dann an Punkten, wo sie angreifbar erschienen,
nachdenkend, beobachtend und experimentierend mit ihnen
eingelassen hatte, ließen sie mich nicht mehr los. Eines ergab
sich aus dein anderen und darüber ging das Leben hin” (For
schung und Leben 144). Stärksten philosophischen Antrieb
erhielt er von August Pauly, der als Psycho vitalist bekannt ge
worden ist, einer „der bedeutendsten und merkwürdigsten Men
schen” , die ihm im Leben begegnet sind. Während aber Pauly
beim Philosophieren Mieli, lernte Spemann in der Schule Boveris die unersetzliche Bedeutung des biologischen Experimentes.
Erst dadurch, daß der Forscher .sich selbst in den Gang des
Enitwicklungsgeschehens einschaltet und durch Acnderung der
.Bedingungen die Natur dazu zwingt, Antwort auf Fragen zu
geben, kommt er in eigentliche Zwiesprache mit dem Lebendi
gen (183).
Zu den Männern, die nicht um des Broterwerbes willen, son
dern rom philosophischen Eros ergriffen biologische Forscher
wurden, gehört Gustav Wolff. Als Spemann ihn in Heidelberg
kennen lernte, hatte W olff bereits Jahre vorher das Staatsexa
men für den höheren Lehrdienst abgelegt, studierte aber noch
Medizin weite]· und stand kurz vor dem Abschluß des zweiten
Studiums. Spemann charakterisiert ihn in seinen Lebenserin"
nenmgen so lebendig, daß die Stelle hier wieder gegeben sei.
„Sein Ideal wäre gewesen, sich durch eine kaufmännisch zu
verwertende Erfindung wirtschaftlich unabhängig zu machen
und dann ganz ohne äußere Zwecke zu studieren und zu for
schen. Die Erfindung hatte er auch schon gemacht, sie war
mehr als originell; doch bin ich nicht ermächtigt, Näheres
darüber mitzuteilen. Auch mit der kaufmännischen Verwer
tung war ein Versuch gemacht worden, der aber .nicht die er
hofften Reichtümler gebracht hatte. So studierte er nun Medi
zin. mit der Absicht, Psychiater zu werden. Das liege, so sagte
er, nicht so weit ab von seinem Ziel, das Wesen der organi
schen Zweckmäßigkeit zu erkennen, wie ich vielleicht denke . .
Schon Wolffs häusliche. Umgebung war höchst originell, wie
a u s. einem russischen Studientenroman. Ein ödes geräumiges
Zimmer in einem alten Haus nahe dem Neckarufer. In der
Mitte ein Tisch mit einem stets wachsenden Haufen übereinan
der geschichteter Bücher und Zeitschriften; um etwas zu fin-
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den, mußte man nachgraben, bis das Gesuchte nun oten und
das übrige unten lag. Rings an der Wand auf dem Boden
standen große Töpfe aus Steingut; in ihnen schmachteten unter
Drahtgitter unglückliche Molche, welche die Aufgabe hatten,
gespaltene Unterkiefer, abgeschnittene Beine und andere K ör
perteile zu regenerieren. Es war ihnen, nicht zu verdenken,
wenn sie auszurücken versuchten, was ihnen auch häufig ge
lang, gerade wenn sie ihre Rsegeneraiionsaufgabe so weit gelöst
hatten, daß die Wißbegierde des Forschers hätte befriedigt wer
den können. Ich weiß nicht, ob schon damals jene Molche dar
unter waren, an denen W olff nach der Methode der Starope
ration die Linse herausgenommen hatte. Dieses Experiment
führte später zu einer großen Entdeckung, über welche noch
ausführlicher zu berichten sein wird.” (Forschung und Leben
134 f).
W olff wurde später in Basel Direktor einer Pflegeanstalt,
erhielt dort schließlich eine Professur für theoretische Biolo
gie und biologische Psychologie. Im Jahre 1933 erschien sein
umfangreiches Werk: „Leben und Erkennen. Vorarbeiten zu
einer biologischen Philosophie” (München, 442 S.), ein reifes
Werk selbständigen Denkens, das ebenbürtig neben der „Philo
sophie des Organischen” von Driesch steht, aber m. E. bisher
zu wenig gewürdigt worden ist.
Obwohl Spemanns Lebensarbeit aus der gleichen philosophi
schen Wurzel wie bei Driesch und W olff stammt, ist er doch
nicht mehr dazu gekommen, seine eigenen Ergebnisse und die
seiner Schule philosophisch zu durchdringen. Eine gewisse zu
sammenfassende Darstellung der Ergebnisse stellen die Vorle
sungen dar, die er 1933 in Amerika hielt und die als Buch mit
dem Titel „Experimentelle Beiträge zu einer Theorie der Ent
wicklung” (1936) erschienen sind. Nun erscheint eben ein Werk,
das man als den philosophischen Abschluß der Lebensarbeit
von Spemann, den er selbst nicht gegeben hat, bezeichnen
könnte. Es ist das W erk von Hedwig Conrad Martins, „Der
Selbstaufbau der Natur. Enijeleehien und Energien” , bereits
1944 gedruckt, aber infolge der Wirren des Kriegsendes erst
jetzt veröffentlicht. Mit einer seltenen metaphysischen Bega
bung und Mut, in zäher kritischer Durchdringung übt1 sie an
den noch unzulänglichen Positionen eines Hans Driesch Kritik,
um selbst weiter vorzustoßen und in einer neuen Weise den
Ilylomorphismus als Lösung des Lebensrä.tsels aufzustellen, ja
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um schließlich auch für die anorganische Natur eine analoge
metaphysische Deutung zu geben. In überraschender Weise
reicht sich hier das Neue mit dem Alten die Hand. Ihr Werk
wird uns noch eingehend beschäftigen.
2. Die Frage nach dem W esen der organischen Zweckmäßigkeit.
Als Kernproblem hat sich, in den Erörterungen der Lebens
frage immer wieder die Tatsache herausgestellt, daß die Bil
dungen organismischer Art im Gegensatz zu denen der
unbelebten Natur nicht durch die rückliegenden Wirklirsachen allein:, sondern auch vorgreifend durch ihren biolo
gischen Zielsinn determiniert erscheinen. „Das Grundproblem
der Biologie ist das der Zweckmäßigkeit.” Sie ist „das Problem
der Probleme” (0. zur Straßen). Im vergangenen Jahrhundert
gab die rasche Entfaltung der mechanisch-technischen Wissen
schaften der Biologie früher ungekannte Mittel an die Hand,
Vergleiche zwischen menschlichen Kunstschöpfungen und orga
nismischen Naturbildungen anzustellen, wobei fast, immer festzu
stellen war, daß die Technik der Natur an Ingeniosität mensch
liche Technik weit hinter sich läßt. In vielen Fällen gab dieser
Vergleich überhaupt erst die Möglichkeit einer Sinndeutung, in
den organismischen Strukturen einen Sinn zu entdecken, den
man vorher nicht erkannt hatte. Ein klassisches Beispiel dieser
Art ist die Aufdeckung des .Sinnes der „Bälkchenstruktur” im
Innern der Knochen. Ursprünglich, wird in der Embryonal
entwicklung das Skelett als Knorpel angelegt, dann aber durch
Knochengewebe ersetzt, das röhrenförmig nach außen wächst.
Schon Galileo Galilei hatte die technische Zweckmäßigkeit der
Hohlgebilde erkannt. In seinen „Unterredungen” sagt er: „Zum
Schluß der heutigen Erläuterungen will ich einiges über den
Widerstand der hohlen festen Körper hinzufügen, deren sich
die Kunst und die Natur in tausend Paiten bedient; hier wird,
ohne Gewichtsvermehrung die .Festigkeit bedeutend gesteigert,
so z. B. bei den Knochen der Vögel und Irei vielen Rohren,
welche leicht sind, und doch sehr bieg- und bruchfest: so daß,
wenn ein Strohhalm, der eine Aehre tragt, welche schwerer ist
als der ganze Halm, aus derselben Masse bestände, aber massiv
wäre, er viel weniger bieg- und bruchfest sein würde” .8)
So lichtvoll schon dieser Hinweis war, weit darüber hinaus
.geht die Entdeckung des architektonischen Sinnes der KnodhenM lkchen (Spongiosa). Die Markhöhle im Innern der Röhren-
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knochon ist von schwammigem Knochenmark erfüllt. Ohne
Struktur würde es durch· sein Gewicht nach imiten sinken.
Durch ein außerordentlich feines Gerüst von Bindegewebs
fasern, die die Höhle kreuz und quer durchziehen, wird os in
der Höhe gehalten. An den Enden der Röhrenknochen entsteht
im Laufe der Jahre ein System tragender Pfeiler und Bögen,
das in seiner Gesamtheit sich als Konstruktion von idealer Ge
setzmäßigkeit heransgestellt hat.
In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war in
Basel der 'Professor der Bautheorie Culmann mit dem Aliato. men TI. v. Meyer befreundet und unterhielt sich mit diesem
gern über die von ihm begründete ,,Statische Graphik”, die
lehre von der mathematischen Berechnung der Druck- und
Spannungskräfte in tragenden Systemen. Als Meyer gelegentlich
einen durchgesägten Oberschenkelknochen betrachtete, stellte er

Fig. 1. Schnitt durch das obere Ende des Oberschenkels
(n. Wolff-Hertwig).
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zu seinem maßlosen Erstaunen fest, daß die Bälkchen im In 
nern des Knochens in Linien angeordnet sind, die mit den von
Oulmann in der Bautheorie berechneten Druck- und Zugkurven
genau übereinstimmen.· Die Bälkchen im Oberschenkelknochen
sind genau so angeordnet, wie die tragenden Innenpfeiler in
einem künstlich konstruierten Turm oder Kran nach Forderun
gen der Festigkeitstheorie eingebaut werden müssen. Meyer er
öffnet« seinem Freunde die Entdeckung. Dieser unterwarf sie
folgender sinnreichen Prüfung. Seinen Schülern, die von der
neuentdeckten Tatsache nichts wußten, stellte er die Aufgabe.,
in einem Kran von der Form eines Oberschenkels die Druck'
und Zugkurven einzutragen. Ihre Lösung lieferte das graphi
sche Bild von der Bälkchenstruktur des Oberschenkelknochens.

Fig.

2.

Schema, dei·' Spongiosa-Struktur im
(n. Meyer-Her twig).

Oberschenkelknochen

Was zunächst nur für einen Teil entdeckt war, fand man bald
bestätigt am ganzen Skelett.
Mit der Aufdeckung der sinnvollen Architektur der Balken
struktur fand man erst die „Seele” des Knochensystems. So sagt
der Anatom Rauher: „Der ganze Knochen besteht aus bestimm
ten, seiner Form, Größe und Aufgabe entsprechenden Systemen
von Bälkchen, welche in ihren Verlaufsrichtungen mit freiem
Auge sehr wohl unterschieden werden können. Gilt dies für
den einzelnen Knochen, so gilt es für das ganze Skelett. Das
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Fig. 3. Schema der Spongiosa-Struktur im unteren Teil des mensciilischen Skelettes (nach Kahn).

ganze Skelett löst sich auf in eine ungeheure Zahl einander
parallel verlaufender, auseinanderwedchender, zusamrnenströmender, sich durchkreuzender, von den Grenzen des einzelnen
Knochen unterbrochener, von dem folgenden in seiner Weise
wieder aufgenommenen Bälkchensysteme. Man fange mit den
Endphalangen der Extremitäten an und steige auf zum Stammskelett, bis, hinauf in den Schädel, und man wird von der Schön-
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heit dieses Bildes, welches das Skelett in Linienscharen auflöst,
kaum in genügender Weise überrascht und geblendet sein kön
nen. Es ergibt sieb daraus aber auch, daß der Knochen erst
voll verstanden werden kann mit Rücksicht auf seine Leistung,
auf seine Ergologie'5.9)

A

Fig. 4. Schema der Druck- ud Zugkurven.

Bereits ohne mathematische Berechnungen läßt sich das an
gewandte mechanische Prinzip leicht anschaulich klar machen.
Ein Balkon AB wird an dem einen Ende B eingemauert, das
andere Ende A belastet, Damit wird von D nach D1 ein Druck
ausgeübt. Die Kurven, die nach unten konkav sind, entsprechen
den Zugkräften, umgekehrt diejenigen, die nach oben offen
sind, den Druckkräften. Die Richtungen der größten und klein
sten Normalkräfte werden durch die beiden Liniensysteme dar
gestellt. Sie schneiden die neutrale Achse unter 45° sowie ein
ander unter 90°; je steiler die Kurve, desto minder die w ir
kende Kraft, je flacher desto größer. An den Enden bei D und
P 1 sind die Spannkräfte zu Null geworden, dagegen wirken sie
an den anderen Enden C, und O am stärksten. Würde man
nun einen Balken aus einzelnen Stäben in den Zug- und Druck
linien aufbauen, so würden dadurch die scherenden Kräfte be
seitigt und zugleich dem Zuge und Druck der Last der höchste
Widerstand geleistet. Ein solcher aus Stäben konstruierter BalPhilosophisches Jahrbuch 1947

3
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ken würde ebenso große Belastung aushalten ohne zusammen”
zubrechen, als wäre er solide.
Nun können wir uns im Anschluß an Bous diese Zug- und
Uruckkurven durch ein instruktives Modell zur Darstellung
bringen. Zwei Holzteile, welche an dem einen Ende gabelför-

Fig. 5. Modell der Druck- und Zug-Kurven nach Roux.

mi g gestaltet sind, werden durch eine dicke Gummiplatte mit
einander verbunden. Biegt man nun die beiden Holzschenkel
so, daß sie miteinander einen Winkel bilden, so treten in der
Gummiplatte Druck- und Zugspannungen auf, deren Kurven
dadurch sichtbar gemacht werden, daß die Gummiplatte zuvor
mit einer dünnen Schicht Paraffin überzogen wird. Zwischen
CG laufen Linien stärksten Zuges, zwischen BB solche stärksten Druckes.
Der Aufbau der Knochen-Spongiosa ist offensichtlich nach
einem technischen Zweckmäßigkeitsprinzip aufgebaut. Jeden
Knochen können wir als ein Gebilde betrachten, welches nach
dem Prinzip gebaut ist, mit möglichst wenig Aufwand von Ma”
ferial eine größtmögliche Widerstandskraft zu verbinden. Dem"
entsprechend ist das Material so angeordnet, daß es nicht ein
kompaktes Volumen füllt,
sondern auseinandertritt und zu
Stäbchen und Plättchen wird, die mit ihrer Längsrichtung in
den Richtungen des stärksten Druckes oder Zuges liegen, mit"
hin am meisten Widerstandskraft zu leisten vermögen. Bis in
hin am meisten Widerstandskraft zu leisten vermögen. Bis in
die letzten Feinheiten läßt sich dieses hier nur allgemein an
gegebene Prinzip verfolgen.
Die Entdeckung des technischen Sinnes der Bälkchenstruktur der Knochen gehört zu den eindrucksvollsten Enthüllungen
der modernen Biologie überhaupt und hat wie wenige auf die
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Gemüter gewirkt — nicht in einem friedlichen Sinne. Fritz
Kahn schildert diese Wirkung sehr anschaulich: „So wie ein
Windstoß in der Nacht ein ruhig brennendes Lagerfeuer plötz
lich anfacht, daß es hoch zum Himmel loht und das Schlacht
feld grell beleuchtet, und daß man dort, wo man eine friedliche
Karawane oder Hirtenzüge in stiller Nachtruhe schlafen
wähnte, nun zwei Heerhaufen sieht, die in Waffen feindlich
gegenüberstehen, — Rüstungen, Streitmaschinen, Schwerter,
Spieße und Standartenköpfe blinken auf — so hat die Ent
deckung der Hälkchenstruktur das Lagerfeuer auf der Streitebene der Wissenschaft emporgeweht und grell enthüllt, daß
hier auf dem Boden der Forschung, wo scheinbar nur fried
liche Wachtfeuer brennen, in Wahrheit zwei große Heereshau
fen in Kampfstellung stehen, stets bereit, im gegebenen Augen
blick mit allen Waffen wissenschaftlicher Technik gegenein
ander zu rennen.” 10)
Hie Frage nach dem Wesen und Ursprung der organis
mischen Zweckmäßigkeit ist in dieser Diskussion gestellt;
um sie wird von den bedeutendsten und scharfsinnigsten
Naturforschern des ganzen Jahrhunderts gerungen mit einer
Ausdauer, wie sie wohl in der Wissenschaftsgeschichte ein
zig ist. Um die Frage selbst zu einer Entscheidung zu
bringen, ist es deshalb unerläßlich, die ganze Diskussion
nachzudenken, — nicht in ihren historischen Einzelheiten,
die ein unübersichtliches W irrwarr geworden sind — , son
dern an den entscheidenden Punkten herausgestellt. Ist
die Diskussion zur Klärung der Begriffe gelangt, dann erst
kann als letzte Instanz die Entscheidung der Natur selbst im
Experiment angerufen werden, wie es Gustav W olff in seinen
Regenerations^ ersuchen der Augenlinse und der gedanklichen
Durchdringung des Ergebnisses in klassischer Weise getan hat.
Reit Jahrhunderten hatte man in den Organen der Lebe
wesen ihre hohe Zweckmäßigkeit bewundert und, wie man aus
dem in einer Maschine investierten Sinn auf den menschlichen
Sinngeber schließen kann, in analoger Weise von dem in den
Organen objektivierten Geist auf den göttlichen SinnseUer ge
schlossen. Wie eine Maschine an ihre Funktion „angepaßt” ist,
so sollte es auch hei den Organen dler Lebewesen durch einen
einmaligen oder wiederholten Akt schöpferischen Eingriffes er
folgt sein.
3!
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Nun erfährt aber der Begriff des Angepaßtseins lebender
Wesen an ihre Umwelt und Funktion eine sehr bezeichnende
Fortbildung und Klärung. Statt des Wortes „Angepaßtsein”
spricht man meist von „Anpassung” , eine Bezeichnung, die in
verschiedenem Sinne genommen werden kann. Vielfach wird
„Anpassung“ mit „Angepaßtsein“ einfach gleichgesetzt und im
rein deskriptiven Sinne zur Bezeichnung eines Zustandes, über
dessen Entstehung noch nichts ausgesagt wird, verwandt. Im
Gegensatz dazu jedoch wird das Wort „Anpassung” im Sinne
eines Vorganges genommen, als Sichanpassen oder Angepaßt
werden. Damit wird das W ort nicht nur im beschreibenden
Sinne, sondern in einem erklärenden Sinne gebraucht. Da
durch, daß diese mehrfachen Bedeutungen des Begriffes „A n
passung” nicht auseinandergehalten werden, entstehen Mißver
ständnisse und Schwierigkeiten.
Rein sprachlich gesehen, meinen Hauptwörter mit der Endung
„ung“ ursprünglich ein Tun oder Geschehen. Unter „Uebung“
verstehen wir die Tätigkeit des Hebens, unter „Gesundung” den
Vorgang des Gesundwerdens. Darüber hinaus aber hat der
Sprachgebrauch solche Worte auf das Ergebnis des Geschehens
angewandt; und da er zu einem stehenden Gebrauch geworden
ist, können wir sein Recht nicht bestreiten. So verstehen wir
heute unter „Bescheinigung” nicht nur die Tätigkeit des Bescheinigens, sondern auch ihr Ergebnis: das Bescheinigtsein. In
vielen Wörtern ist die ursprüngliche Tuns- und Vorgangsbe
deutung der nachträglichen Zustandsbezeichnung gewichen; in
Wörtern wie „Zeichnung” und „Färbung” ist der ursprüng
liche Tätigkeitssinn ganz zurückgetreten, in Wörtern wie „Be
deutung” und „Ileberzeügung” sogar völlig aufgegeben.
Im biologischen Sprachgebrauch wird das Wort „Anpas
sung” sowohl vom Zustand wie von der Tätigkeit gebraucht.
Als typische Zusta.ndsanpassungen werden die verschiedenen
Weisen des Angepaßtseins in der Farbe von Tieren an ihre
Umgebung, in dem Bau der Organe an ihre Funktionen ge
nannt. Funktionelle Anpassungen aber sind die Akkomodation
der Augenlinse an die Entfernung des Sehgegenstandes — ein
Beispiel einer regelmäßig wiederkehrenden Anpassungoder
die Vergrößerung einer Niere, die nach Entfernung der anderen
eine vikariierende Tätigkeit entfaltet.11) Nun geschieht in der
biologischen Forschung des vorigen Jahrhunderts der umge
kehrte Vorgang als in der Sprachentwicklung. Vom Zustand
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des Angepaßtseins geht die Einzelforschung zur Aufhellung
des Sich-Anpassens. Damit tritt sie aus der Haltung der bloßen
Bewunderung in die der Erforschung, wie sich der Physiker
Ernst Mach einmal ausdrückte.12) Damit werden die einzelnen
organischen Zweckmäßigkeiten von ihrem erhabenen religiösen.
Sockel heruntergeholt und in den Zusammenhang natürlichen.
Geschehens hineingestellt. Ein klassisches Beispiel dafür ist die
Durchforschung des menschlichen Auges durch Helmholtz. Be
zeichnenderweise beherrschte Helmholtz zwei Wissenschaften.
Als Physiologe lehrte er an den Universitäten Bonn und Hei
delberg, als Physiker in Berlin. Dadurch war ihm die Möglich
keit eingehenden Vergleiches zwischen technischem Kunstprodutt (Camera obscura) und lebendigem Organ (Auge) gegeben.
Erschüttert wird durch ihn einmal die Meinung, „das Auge sei
ein optisches Werkzeug von einer Vollkommenheit, der kein aus
Menschenhänden hervorgegangenes Instrument jemals gleich
kommen könne... Die wirkliche Untersuchung der optischen
Leistungen des Auges, wie sie in den letzten Jahrzehnten be
trieben worden ist, hat nun in dieser Beziehung eine sonderbare
Enttäuschung herb eigeführt, eine Enttäuschung, wie sie durch
die Kritik der Tatsachen ja auch manchem anderen enthusia
stischen Wunderglauben schon bereitet worden ist.” 1*) Auf der
einen Seite werden die Grenzen der Leistungsfähigkeit des
Auges offenbar: die Augenlinse ist nicht achromatisch; die
Farbzerstreuung beeinträchtigt das Sehen — freilich nicht in
merklicher Weise. Ein zweiter Fehler, der bei optischen Instru
menten stark ins Gewicht fällt, ist die Abweichung der bre
chenden Flächen von der Kugelgestalt, -wozu noch kommt, daß
die menschliche Augenlinse nicht aus homogenem Material ist,
sondern faserig gebaut, was die Zerstrahlung von Lichtpunkten
zur Folge hat. Diese Fehler haben Helmholtz zu dem bekannten
Diktum veranlaßt: „Nun ist es nicht zuviel gesagt, daß ich
einem Optiker gegenüber, der mir ein Instrument verkaufen
wollte, welches die letztgenannten Fehler hätte, mich vollkom
men berechtigt glauben würde, die härtesten Ausdrücke für die
Nachlässigkeit seiner Arbeit zu gebrauchen und ihm sein Instru
ment mit Protest zurückzugeben” (ebenda 21 f.). Freilich muß
Helmholtz selbst wieder feststellen, daß die genannten — und
noch andere — Fehler wohl bei unserer Camera obscura äußerst
störend wirken würden, beim Auge aber faktisch so wenig stö~
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reu, daß sie dem normalen Menschen überhaupt nicht zum Be
wußtsein kommen, und es auch dem Forscher recht schwer
war, sie aufzufinden. Organe sind nicht nach einem Maßstab
absoluter Zweckmäßigkeit, sondern praktischer lebensdienlicher
Zweckmäßigkeit ausgerichtet. W ird dieser Maßstab der Anpas
sung an den lebendigen Zweck angelegt, so ist sie im vollkom
mensten Maße vorhanden, was sich auch gerade in der Grenze,
die der Auswirkung der Fehler gesetzt ist, erweist. So bleibt
schließlich: „TJebrigens mag es .sein wie es will, so bleibt doch
jedes Werk organisch bildender Naturkraft für uns unnach
ahmlich” (8F Immerhin der Gedanke an die Möglichkeit rein
natürlich innerweltlicher Entstehung organismischer Zweck
mäßigkeit ist damit aufgetaucht und wird mit äußerster Zähig
keit bis in die letzten Winkel hinein verfolgt. Eine ganze Gene
ration von Forschern ist von diesem Gedanken — man könnte
fest sagen — hypnotisiert gewesen, daß sie die Unzulänglichkeit
ihrer eigenen Erklärung nicht bemerkten.
Aus jüngster Zeit sei hierzu ein Beispiel angeführt.
Die
Krümmungen der Wirbelsäule haben offensichtlich den Sinn
elastischer Federung, die Härte mechanischer Erschütterungen
vor allem von der äußerst empfindlichen nervösen Substanz
fern zu halten. Aber — sagt Fr. Kahn — „die Krümmungen
der Wirbelsäule sind kein Geschenk der Natur, sondern Er
rungenschaften, Z weckmäßigkeitsanpassungen des aufgerich
teten Körpers an die Forderungen der statischen Mechanik.
Als verhältnismäßig junge Erwerbungen sind sie noch nicht
Erbgut geworden, sondern müssen von jedem Menschen durch
eigene Arbeit neu erworben werden. Das Kind kommt mit einer
fast geraden Wirbelsäule zur Welt, die nur an ihrem unteren
Ende eine schwach angedeutete Beckenkrümmung trägt. Vom
dritten Monat an beginnt die Wirbelsäule sich durch das Ge
wicht des Brustkorbes mit ihrem Oberteil nach vorn zu beu
gen, und durch die bald darauf beginnenden Sitzübungen des
Kindes wird diese erste Krümmung weiter durchgeführt; als
nächstes lernt das Kind den Kopf aufrichten und zieht nun
durch die erstarkende Rückenmuskulatur den oberen Teil der
Wirbelsäule nach hinten, wodurch als zweite die Nackenkrüinmung entsteht; als drittes lernt es stehen und gehen und drückt
nun, wie in dem reizenden Tolpatschgang des kleinen Anfän
gers zum Ausdruck kommt, als Ausgleich gegen das nach vorn
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ziehende Gewicht der Brust die Lendenwirbelsäule durch, sodaß als dritte Krümmung die für den aufrecht schreitenden
Menschen charakteristische Lendenbeuge ausgearbeitet wird.” " )
Wenn es wenigstens in vereinzelten Fällen gelingt, Zweckbil
dungen organismischer Art auf rein mechanische Gesetze zu
rückzuführen, ist dann nicht wenigstens die grundsätzliche
Möglichkeit gewonnen, das Weltbild in einer großartigen Weise
zu vereinfachen und das mechanische Grundprinzip durchzu
führen? Bot nicht „der große und kühne Gedanke Darwins über
die Art der fortschreitenden Vervollkommnung der organischen
Geschlechter” (Helmholtz, ebenda 28) dafür eine Möglichkeit?
Auf der Eröffnungsrede für die Naturforscherversammlung zu
Innsbruck im Jahre 1869 legte Helmholtz ein Programm dieser
Art vor. Er führte aus, es sei gelungen, mit Hilfe weniger
Prinzipien von größter Einfachheit eine ungeheure und ver
wickelte Menge von Tatsachen zu erfassen, der Chemie sei es
gelungen, elementare Substanzen, die ihren Eigenschaften
nach unveränderlich sind, nachzuweisen, deren Veränderung
sich als Aenderung ihrer Aggregation, das heißt ihrer Vertei
lung im Fiaume nach, auffa asen lassen. In letzter Instanz wäre
daun alle Veränderung lokale Bewegung. „Ist aber Bewegung
die Urveränderung, weiche allen anderen Veränderungen
in der Welt zugrunde liegt,
so sind alle elementaren
Kräfte Bewegungskräfte, und das Endziel der Naturwissen
schaften ist, ' die allen anderen Veränderungen zugrunde lie
genden Bewegungen und deren Triebkräfte zu finden, also sich
in Mechanik aufzulösen” .15) Das von Robert Mayer auf geste! Ite
Prinzip von der Erhaltung der Energie widerspricht nach
Helmholtz direkt der Vorstellung einer Lebenskraft, die die
Fähigkeit in sich schließt, den Körper planmäßig aufzubauen
und sich zweckmäßig den äußeren Umständen zu akkomodieren.
Hier setzt das Prinzip Darwins ein. „Eine nicht hoch genng
zu schätzende Unterstützung für diese Klärung der Grundprin
zipien der Lehre vom Leben kam von der Seite der beschreiben
den Naturwissenschaften durch Darwins Theorie von der Fort
bildung der organischen Formen, indem durch sie die Möglich, keit einer ganz neuen Deutung der organischen Zweckmäßigkeit
gegeben wurde.
Die in der Tat ganz wunderbare und vor der wachsenden
Wissenschaft immer reicher sich entfaltende Zweckmäßigkeit

40

Georg Siegmund

im Aufbau und in den Verrichtungen der lebenden Wesen war
wohl das Hauptmotiv gewesen, welches zur Vergleichung der
Lebensvorgänge mit den Handlungen eines seelenartig wirken
den Prinzips herausforderte. W ir kennen in der ganzen uns
umgebenden Welt nur eine einzige Reihe von Erscheinungen,
die einen ähnlichen Charakter zeigen, das sind die Werke und
Handlungen eines intelligenten Menschen; und wir müssen
anerkennen, daß in unendlich vielen Fällen die organische
Zweckmäßigkeit den Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz
so außerordentlich überlegen erscheint, daß man ihr eher einen
höheren als einen niederen Charakter zuzuschreiben geneigt
sein möchte.
Man wußte daher vor Darwin nur zwtei Erklärungen der
organischen Zweckmäßigkeit zu geben, welche aber beide auf
Eingriffe freier Intelligenz in den Ablauf der Naturprozesse zu
rückführten. Entweder betrachtete man der vitalistischen Theo
rie gemäß die Lebensprozesse als fortlaufend geleitet durch
eine Lebensseele; oder aber man griff für jede lebende Species
auf einen Akt übernatürlicher Intelligenz zurück, durch die sie
entstanden sein sollte. Die letztere Ansicht nimmt zwar seltnere
Durchbrechungen des gesetzlichen Zusammenhanges der Natur
erscheinungen an, und erlaubte die gegenwärtig zu beobachten
den Vorgänge in den jetzt bestehenden Arten lebender Wesen
streng wissenschaftlich zu behandeln; aber auch sie wußte jene
Durchbrechungen nicht vollständig zu beseitigen, und erfreute
sich deshalb kaum einer erheblichen Gunst der vitalistischen
Ansicht gegenüber, welche gleichsam durch den Augenschein,
das heißt durch das natürliche Streben, hinter ähnlichen Er
scheinungen auch ähnliche Ursachen zu suchen, mächtig ge
stützt wurde.
Darwins Theorie enthält einen - wesentlich neuen schöpferi
schen Gedanken. Sie zeigt, wie Zweckmäßigkeit der Bildung
in den Organismen auch ohne alle Einmischung von Intelligenz
durch das blinde Walten eines Naturgesetzes entstehen kann”
(201 f).
Wie das Darwinsche Prinzip in seiner durchgebildetsten
Weise zur mechanischen Erklärung der organismischen Zweck
mäßigkeit verwandt wurde, sei im Anschluß an das Bishe
rige an einem Einzelbeispiel gezeigt. Das Modell der Zug- und
Druckkurven auf der mit Paraffin überzogenen Gummiplatte
hatte Wilhelm Roux zur Verdeutlichung der Spongiosaanord
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nung in einem versteiften Gelenk einer Kniegelenkversteifung
(Ankylose) erfunden. Hier hatte die Natur* gewissermaßen von
sich aus an einem Versuche gezeigt, daß bei Aenderung der
mechanischen Belastungsverhältnisse sich auch gleichsinnig die
Spongiosastruktur mitändert. Offensichtlich beeinflußt die
mechanische Tnanspruchnahme die Skruktur der Knochenspongiosa. In den mechanischen Druck- und Zugkurven wird
die Knochenausbildung gefördert, an Stellen geringeren Reizes
schwindet die Knochensubstanz. Verheilen Knochenbriiche
schief, so ändert sich auch die Spongiosastruktur. Erstaunlich
ist dabei die Tatsache, daß die Umwandlung der Knochenarchi
tektur sich bis sehr weit von der Bruchstelle entlegene Stellen
des Knochens hin erstreckt. Diese grob allgemeinen Angaben
geben kein Bild von der Ueberraschung des Anatomen, der bis
in die letzten Feinheiten des Gespinstes das Strukturgesetz wirk
sam findet.
Die Frage nach den bewirkenden Kräften der ingeniösen
Na.turtechnik im einzelnen war unausweichlich. Es lag nahe, zu
nächst auf die mechanischen Ursachen zu verweisen. Die ein
fache Meinung nämlich, daß lediglich die Belastung, welche die
Schwere des Körpers auf die Knochen ausübt, die Ursache sei,
mußte sich sehr bald als unbefriedigend heraussteilen, da die
gleiche Erscheinung sich auch an Knochen zeigt, welche von
der Belastung durch die Körperschwere ganz befreit sind, wie
an den Armen und am Unterkiefer des Menschen, an den Flü
ge Iknoch en der Vögel, am ganzen Skelett von Knochenfischen
und Säugetieren, die im Wasser leben. In diesen Fällen kann
von einem Tragen der Körperlast keine Rede sein. Dafür leuch
tet eine andere Ursache mehr ein. Ueberall steht die Muskulatur
mit den Knochen im innigsten und wesentlichen Zusammen
hänge. Die Muskeln als aktive Bewegungsorgane wirken auf
die Knochen als passive Bewegungsorgane ein. Hunderte von
Fortsätzen, Tausende von Ursprungs- und Ansatzfeldern hält
das Skelett den Muskeln entgegen, bereit zur Aufnahme der
Kraft, die das Hebelsystem in Bewegung setzt. Man darf die
Wirkung dieser Kraft auf die Knochen nicht unterschätzen,
vermögen doch Muskeln bei einer plötzlichen gewaltsamen Zu
sammenziehung ihre eigenen IIebel zu zerbrechen. Selbst im
Ruhezustände geht von den Muskeln beständig ein gewisser
Druck und Zug auf die Knochen aus. Einzelbeobachtungen ver
stärken die Annahme, die Muskulatur müsse die nächste Ver"
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anlassung zur Ausbildung der Widerstand leistenden Knochenbälkchen sein.
Reicht diese mechanistische Erklärung aus? In der embryo
nalen Entwicklung sind die Knochenbälkehen keineswegs regel
los, nicht erst die spätere Inanspruchnahme wirkt ordnend.
In großen Zügen weist die embryonale Spongiosa die gleiche
Anordnung auf wie die erwachsene; freilich ist sie kein ge
naues Abbild der fertigen. Es liegt also etwas Ererbtes vor,
worauf wohl nachträglich Druck und Zug Einfluß gewinnen,
was aber nicht durch sie geschaffen ist.
Aber doch — erwidert die mechanistische Auffassung — ist
es durch sie geschaffen, zwrar nicht neugeschaffen in jeder Einzelent wic klung, aber doch in der ganzen Stammesgeschichte.
„Mechanische Steuerungen” — sagt F. Kahn — „die den Kos
mos ordnen und das Leben der Erde regeln, sie merzen auch
im tierischen Körper alle Unzweckmäßigkeiten aus und führen
so die Organismen zu immer höheren Graden zweckmäßiger
Gestaltung herauf. Auch hier herrscht je nach dem Wandel der
Lebensbedingungen steter Kampf der Teile, alles, was unzweck
mäßig ist, verkümmert und verschwindet, das zweckmäßig Ge
wordene kommt zur Herrschaft und Entfaltung” (a. a. 0. 38).
Seit Jahrtausenden wirken die gleichen Ursachen auf das
menschliche Skelett ein, Wirkungen, die sich in den Druck- und
Zuglinien der graphischen Statik fortpflanzen.
Die von mechanischen Reizen betroffenen Bälkchen erfah
ren eine „trophische Reizung” , sie wmehsen verstärkt, während
die zwischen ihnen laufenden unbelasteten Balken im W ach
sen als „unzweckmäßig” Zurückbleiben, so daß als Endergeb
nis nur die in den statischen Linien liegenden erscheinen als
„jenes System tragender Pfeiler und Bögen, das in seiner idea
len Zweckvollkommenheit zuerst nur mit vorbedachter Schöp
ferkunst erschaffen möglich scheint, in Wahrheit aber automa
tisch durch das mechanische Prinzip der Auslese zustande kam,
zustande kommen mußte; denn das übrig bleibende Balkenwerk
ist ja im Grunde nichts anderes als die sichtbar gewordenen
Zug- und Druckkräfte innerhalb des Skeletts, die Objektivation der mathematischen Kurven der statischen Mechanik” (F.
Kahn a. a. 0. 40).
Wilhelm Roux hat das Darwinsche Prinzip der Züchtung
des Passendsten — also des organismisch „Zweckmäßigen” —■
auf den „K am pf” der einzelnen Teile im Organismus und im
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Organe übertragen. Die einzelnen Teile stehen im Kampf um
Raum und Nahrung. Der ganze Entwicklungsvorgang wird als
„Züchtung” der einzelnen Teile verstanden; zwei Phasen sind
dabei zu unterscheiden, von denen die erste die Grundlage der
zweiten ist. Die erste grundlegende Züchtung im Kampfe um
Raum und Nahrung läßt allein diejenigen Teile überleben,
welche ü b e r h a u p t rascher Nahrung aufzunehmen und zu
assimilieren vermögen, unter diesen werden aber im b e s o n 
d e r e n die den Sieg davontragen, welche durch besondere
funktionelle Reize „trophisch” , d. h. zu stärkerer Ernäh
rung und Assimilation angeregt werden. Das Funktionieren
läßt also die f ü r das Funktionieren geeignetsten Elemente
übrig: da sie den übrigen Nahrung und Raum entziehen,
bleibt schließlich nur
die Gesamtheit vollendet funktio
nierender Elemente übrig. Als Folge des Züchtungsprozesses
meint Roux von einer direkten Selbstgestaltung des Zweck
mäßigen sprechen zu können.
Diese mechanistische Deutung der organismischen Zweckmäßigkeit mußte erst wenigstens in den entscheidenden Punk
ten bis hierher herausgearbeitet werden, denn sie schafft die
Fragestellung, von der die entwicklungsphysiologischen Ver
suche eines Gustav W olff ausgehen und von der aus die Trag
weite des Ergebnisses richtig verstanden werden kann.
Die mechanistische Hypothese von der Entstehung der orga
nismischen Zweckmäßigkeit hatte lange einen überaus großen
Vorteil: sie war nicht zu kontrollieren. Denn wenn sich zweckmä
ßige Anpassungen im Laufe einer Stammesentwicklung in ganz
langsamen Entwicklungsreihen herausgebildet haben, dann ist
damit die Diskussion in die nebelhafte Ferne der Stammesent
wicklung verlegt, deren Kausalanalyse jedem experimentellen
Zugriff entzogen bleibt. Der Darwinismus fühlte sich darum in
einer unangreifbaren Position, auch scharfsinnig geführte W af
fen der Dialektik prallten an seiner Unbelehrbarkeit ab. Hier
bedeutete es eine entschiedene Wende, die Gustav W olff mit sei
nen planmäßigen Regenerationsversuchen eigens zur Klärung
dieser Frage herbeiführte.
W olff legte sich die Frage vor: Können wir den Organismus
in eine Notlage bringen, die in der Natur nicht vorkommt, in
der auch seine Vorfahren nie gewesen waren, aus der er sich
nur auf einem neu. aufzufindenden Wege — oder wie er es
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nennt: durch „primäre Zweckmäßigkeit” — heraushelfen
kann? Können wir den Organismus also einmal in eine Zwangs
lage versetzen, wo er nicht nur etwas in der Stammesgeschichte
Erlerntes repetieren kann, sondern gezwungen ist, ganz neu
erstmalig zu handeln? Eidechsen etwa vermögen bei Verlust
des Schwanzes diesen zu regenerieren; aber ihr Schwanz hat
schon von vornherein eine praformierte Bruchstelle. Hier mag
also im Laufe der Stammesgeschichte sich etwas herausgebildet
haben, was sich jetzt als zweckmäßig erweist. Die ursprüngliche
Entstehung dieser Anpassung bleibt uns damit unzugänglich.
Die Fähigkeit, einen verlorenen Körperteil zu regenieren, den
isoliert ein Organismus nie allein verlieren kann, würde aber
lebendige Zielstrebigkeit unmittelbar am Werke zeigen.
Einen solchen Fall primärer Zweckmäßigkeit bei Regenera
tion zum ersten Male beschrieben und analysiert zu haben,
bleibt das Verdienst von Gustav Wolff.
Bei Tritonen (Molchen) kommen gelegentlich, wenn auch
selten, Augenverletzungen vor. Sind sie nicht besonders schwer,
so heilen die Augen wieder aus. Nicht nur die Hornhaut, auch
die Linse und Teile der Netzhaut können ausfallen, ohne daß
das verletzte Tier für immer das Auge einzubüßem braucht. Nie-

a

b

o

Fig. 6. Regeneration der Augenlinse von Triton, a. Erste Anlage des
neuen Linsensäckchens am oberen Rand der Regenbogenhaut (Iris),
b Die Linse beginnt sich loszulösen, c Fast fertige Ersatzlinse. Al =
oberes Augenlid; Hb = Hornhaut; L = Linse; N = Netzhaut;
R = Rgenhogenhaut (nach Dürken).
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mais aber kann in der freien Natur ein isolierter Verlust der
Linse allein Vorkommen. Nun kann ähnlich wie bei der Staroperation auf eine recht einfache Weise die Linse für sich
allein operativ entfernt werden. Ein Schnitt öffnet die Horn
haut, ein leichter Druck auf den Augapfel läßt die Linse her
ausspringen. Wenige Stunden nach der Operation ist die ge
ringfügige Wunde verheilt; das gesamte übrige Auge hat bei
richtiger Durchführung der Operation keinerlei Schaden ge
nommen.
Tatsächlich bildete sich nach der operativen Entfernung der
Augenlinse eine neue ohne jedes Versuchen und Tasten. Das
Verblüffende ist, daß die neue Linse in einer völlig anderen
W eise und aus anderem Material gebildet wird als in der
Embryonalentwicklung. Embryonal entsteht das Auge aus zwei
verschiedenen Anlagen. Einmal stülpt sich eine Hirnanlage
der Außenhaut zu vor und bildet den Augenhecher; ihm entge
gen wächst eine Wucherung der Epidermis, die zur Linse wird
und sich dem übrigen Auge einfügt. Zur Ersatzbildung wird
nun ein der Funktion ganz fremdes Gewebe herangezogen;
vom oberen Irishautrande aus entsteht eine Wucherung, die
sich zu einer neuen Linse ausdifferenziert. Das Eigenartige da
bei ist, daß ein völlig ausdifferenziertes Material seine Differen
zierung rückgängig macht, um gewissermaßen wieder embryo
nal zu werden. Hatte es zuerst ein völlig undurchsichtiges
Organ, die schwarz pigmentierte Lamelle der Regenbogenhaut
geliefert, so wird es in der neuen Stellung zu dem durchsich
tigsten Organ, das der Körper besitzt.
„Das Bekanntwerden dieser Regenerationserscheinung” —
sagt W olff selbst — ..verursachte der herrschenden Biologie, wie
sie sich ausdrückte, einen schweren Alpdruck und veránlaßte
vielfache Anstrengungen, den Vorgang einer mechanistischen
Ableitung zugänglich zu machen, Anstrengungen, denen die ver
schiedenartigsten Irrtümer zugrunde lagen” .16)
Wird der ganze Vorgang der Neubildung der entfernten Au
genlinse verfolgt, so zeigt es sich, daß zur Regeneration viel
mehr gehört als nur eine Neubildung des Linsenkörpers. Denn
dazu gehört ja auch, daß die neugebildete Linse in. die Um
gebung funktionsfähig eingefügt wird, ein Vorgang, der wie
derum von dem entsprechenden in der Embryonalentwicklung
völlig abweichen muß. Dazu gehört „auch die Ausbildung neuer
Zonulafasern, die Wiederaufrichtung und Reparation der unte-
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ren Ziliarfalte und seiner Verbindung mit der Linse, überhaupt
der ganze Aufhängungs- und Akkomodationsapparat, die ge
naue Einpassung der Linse in die Pupille unter völlig neuen
Verhältnissen, kurz die Gesamtheit der Einzelheiten dieses Vor
gangs, der zu einem organischen, zweckmäßig gestalteten und
zweckmäßig funktionierenden Ganzen führt, der also in der
neuen Lage durch eine neue Kombination vorhandener Mittel
ein Ziel erstrebt und meistens auch erreicht, das in die
ser Weise noch nie erreicht und auch noch nie gesucht wor
den war” (ebenda 175).
Selbst ein an sich mechanistischer Gegner echter organis
mischer Zweckmäßigkeit sieht sich zu dem sehr aufschlußrei
chen Zeugnis veranlaßt: „Manchmal ist die ,Natur’ dem Triton
und ähnlichen Tieren gegenüber so generös, daß sie ihnen voll
kommen zwecklose ,Zweckmäßigkeiten’ verleiht, während sie
dieselben anderen Geschöpfen versagt, die gerade von d i e s e n
Gaben sehr wohl Gebrauch machen könnten. Hierher gehört
die interessante von Gustav W olff beschriebene Eigentümlichkeit
gerade wieder des Tritons, daß ihm die Linse aus der Iris nach
wächst, wenn sie ihm mit Schonung der letzteren herausgenom
men worden war. Was soll nun der Triton mit dieser teleologi
schen Begabung anfangen? So lange Tritonen existieren, ist
noch niemals einer in die Lage gekommen, seiner Linse mit
Schonung der Iris verlustig zu gehen, bevor einmal einer einem
so geschickten Operateur unter die Hände geriet, wie Gustav
W olff einer ist. Also für das Leben und Wohlbefinden des
Tritongeschlechts -war dessen Fähigkeit, seine Linse in so ele
ganter Weise aus dem Irisepithel zu regenerieren, absolut gleich
gültig, sie war durchaus zwecklos. Wenn die Natur in dieser
Beziehung eine wirklich zweckmäßige Einrichtung hätte treffen
wollen, so hätte sie diese den M e n s c h e n verleihen müssen,
denn diese sind die einzigen Geschöpfe, die sich oft genug die
Linse mit genügender Schonung der Iris herausnehmen lassen
müssen . )
Hier ist die Rede von einer „zwecklosen“ „Zweckmäßigkeit“ !
Tatsächlich ist ja das in sich höchst zweckmäßige Regenerie
ren für den Triton eine praktisch zwecklose Angelegenheit!
Scheinbar liegt hier eine contradictio in adjecto vor — tatsäch
lich aber enthüllt der scheinbare Widerspruch einen doppelten
Gebrauch des Begriffes „Zweckmäßigkeit” . Die organismische
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Zweckmäßigkeit ist etwas ganz anderes als das, was der darwi
nistische Begriff der Zweckmäßigkeit meint. Im darwinistischen
Sinne ist eine Einrichtung zweckmäßig, die von praktischem Le
bensnutzen ist, sie ist um. so zweckmäßiger, je öfter sie dafür
gebraucht wird
Eine interessante Weiterführung erfuhr der Versuch im An
schluß an G. W olff durch T. Sato. Um Hornhaut (Kornea) und
Iris zu schonen, wurde die Linse nicht durch einen Schnitt von
außen entfernt, sondern von der Mundhöhle aus der Augapfel
von hinten geöffnet. Ein auf diese Weise erfolgender isolierter
Verlust der Augenlinse allein ist in der freien Natur ganz un
möglich; die dennoch eintretende Regeneration widerlegt end
gültig die darwinistische Hypothese.
Darüber hinaus sind noch von H. Wachs auf Anregung von
H. Spemann Versuche unternommen worden, um die Analyse
der die Regeneration in Gang bringenden Kräfte anzubahnen.
Ein an sich zur Regeneration befähigtes Stück der Iris wurde
aus dem geweblichen Zusammenhang genommen und weiter ge
züchtet. Dabei stellte sich heraus, daß es isoliert von sich aus
die Eähigkeit zur Linsenbildung nicht aktiviert. Erst in der hin
teren Kammer eines Tritonauges nach operativer Entfernung
der Linse unterliegt es Einflüssen, die es auch ohne Zusammen
hang mit seinem ursprünglichen Gewebe veranlassen, eine Er
satz-Linse zu bilden. Die positiv zielstrebigen Vorgänge sind
hierbei unverkennbar.18)
Die Einzelheiten des Regenerationsvorganges bei der Wieder
bildung der Augenlinse sind zielstrebig hingeordnet auf die
Wiederertüchtigung des Auges zu seiner Funktion ; in Kauf wird
dabei genommen, daß das Auge vorübergehend geradezu erblin
den muß, da das Regenerat zunächst lichtundurchlässig ist, es
versperrt also dem Lichte den Zugang zur Netzhaut. Erst nach
Fertigstellung der Linse werden die Zellkerne überflüssig, sie
verschwinden; damit wird die Linse lichtdurchlässig. Die Ziel
strebigkeit der vielfältigen Vorgänge, die auf Wiederertüchti
gung des Auges hinauslaufen, besteht ganz unabhängig von der
Frage, ob die Fähigkeit dazu von praktischem Nutzen ist Ist
sie — wie anerkannt — nicht von praktischem Nutzen, dann
kann sie auch nicht daher erklärt werden.
Würde die darwinistische Selektion dauernde Steigerung
eines praktischen Lebensnutzens mit sich führen, dann müßten
im Laufe der Stammesentwicklung die höchsten Lebewesen zu
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gleich die geworden sein, die am meisten solcher zweckmäßiger
Einrichtungen erworben haben. Das genaue Gegenteil ist der
Fall. Je höher ein Lebewesen im System steht, desto geringer
sind die Fähigkeiten der Degeneration. Ein Molch kann ohne
Schwierigkeiten ganze Augen und Beine regenerieren; wie
nötig hätten die Menschen diese Fähigkeit nach einem Kriege
wie dem letzten! Die Regenerationsfähigkeit des Menschen ist
gegenüber dem Regenerationsvermögen von Amphibien und
Reptilien oder niederer Tiere verschwendend gering. Sein Orga
nismus ist weit gefährdeter und weniger angepaßt an die Um
welt, als es bei einfacheren Lebewesen der Fall ist.
Was wir bislang beim Organismus „Zweckmäßigkeit” nann
ten, können wir nun sinngemäßer „Zielstrebigkeit” nennen.
Bislang hatten wir uns an den üblichen Sprachgebrauch an ge
lehnt und beides nicht voneinander unterschieden. Jetzt aber ist
diese begriffliche Scheidung nicht zu umgehen. In der Ent
wicklung, den Verrichtungen und der Regeneration der Orga
nismen tritt deutlich erweisbar eine Zielstrebigkeit zutage, die
aber keineswegs immer nach dem Maßstab praktischer Nütz
lichkeit ausgerichtet ist. Ein an sich zielstrebiger Vorgang kann
über das Ziel hinausschießen derart, daß er zu einer Behin
derung führt, an der ganze Arten aussterben.
Die immer wiederkehrende Verwechslung von organis
mischer Zielstrebigkeit mit praktischer Zweckmäßigkeit hat zu
dem häufig gebrauchten Argument gegen die Teleologie aus
Fällen der Dysteleologie heraus geführt. Am eindrucksvollsten
ist dieser Ein wand von F .A . Lange, dem Geschichtsschreiber
des Materialismus, formuliert worden. Da dieser Einwand in
fast gleicher Weise immer wieder gebraucht wird, sei er hier
wörtlich wiedergegeben: „W enn ein Mensch, um einen Hasen
zu schießen, Millionen Gewehrläufe auf einer großen Heide nach
allen beliebigen Richtungen abfeuerte; wenn er, um in ein ver
schlossenes Zimmer zu kommen, sich zehntausend beliebige
Schlüssel kaufte und alle versuchte; wenn er, um ein Haus zu
bauen, eine Stadt baute und die überflüssigen Häuser dem
W ind und Wetter überließe: so würde wohl niemand derglei
chen zweckmäßig nennen, und noch viel weniger würde man
irgendeine höhere Weisheit, verborgene Gründe und überlegene
Klugheit hinter diesem Verfahren vermuten. Wer aber in den
neueren Naturwissenschaften Kenntnis nehmen will von den
Gesetzen der Erhaltung und Fortpflanzung der Arten, der wird
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allenthalben eine ungeheure Vergeudung von Lebenskeimen fin
den. Der Untergang der Lebenskeime, das Fehlschlagen des
Begonnenen ist die Regel; die naturgemäße Entwicklung ist ein
Spezialfall, unter Tausenden; es ist die Ausnahme, und diese
Ausnahme schafft jene Natur, deren zweckmäßige Selbsterhal"
tun g der Teleologe kurzsichtig bewundert.” 10) In diesem Gegen
argument ist in unglaublicher Blindheit das ursprüngliche Te
leologische der Vorgänge, das in dem Ansatz ausdrücklich mitgesetzt ist, wieder geleugnet. Wenn ein Mensch, „u in” einen
Basen zu schießen, ein Mittel anwendet, dann tut er eben etwas
Zielstrebiges. Ob das dabei angewandte Mittel praktisch klug
oder unklug ausg'ewählt ist, spielt gar keine Rolle, ändert je
denfalls an der Tatsache nichts, daß er damit etwas erreichen
w i l l . Die Natur wendet sehr oft dieses sogenannte „Schrot
flintenprinzip” an. Es handelt sich hierbei um eine Ueberpro"
duktion etwa von Pflanzensamen, Geschlechtszellen usw., ent
sprechend der. mehr oder minder großen Wahrscheinlichkeit,
das naturgemäße Ziel zu erreichen. Je nach der Wahrschein
lichkeit, nach der Pflanzensamen „wohl” günstigen Boden fin
den wird, ist die Anzahl der ausgestreuten Samenmenge größer
oder geringer. Ueberaus groß ist die Produktion der Eier be
kanntermaßen bei Parasiten wie Bandwürmern, bei denen die
Möglichkeit, den passenden Wirt oder Zwischen wirt zu finden,
sehr gering ist. Bei der Vielzahl der Eier wird somit das Schrot
flintenprinzip angewendet, d. h. es wird damit „gerechnet” , daß
viele ihr Ziel verfehlen. Die Menge der Schrotkörner verbürgt
den Erfolg, daß „wohl“ das eine oder andere sein „Ziel“
erreicht. Daß gerade hier der Zielbezug aufs allerdeutlichste
hervortritt, daß hier also ein eminent teleologisches Geschehen
vorliegt, ist gar nicht zu bestreiten, auch wenn man an den an
gewandten Mitteln in kluger Besserwisserei mäkelt und meint,
bessere angebeü zu können. Der ursprüngliche teleologische
Bezug wird davon gar nicht berührt, sondern von dem Gegen
argument geradezu vorausgesetzt. Der Schütze, der mit der
Schrotflinte schießt, hat ein bestimmtes Ziel, das ihm auf Grund
seines Wissens um ein geeignetes Mittel erreichbar scheint. Da
bei bezieht er den Zufall, freilich nicht den reinen Zufall, son
dern in der Form der Wahrscheinlichkeit in seine Rechnung
mit ein. Zwar ist das Schrotflintenprinzip in sich ein mecha
nisches Prinzip, es steht hier aber „im Dienste“ der lebendigen
Natur, es wird von ihr „angewendet” , ähnlich wie es in der
Philosophisches Jahrbuch 1947
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Hand des Schützen seinen teleologischen Bezug von dem
Schützen her empfängt.
Damit stoßen wir zu dem fundamentalen Fehler in der
Konstruktion der mechanistischen Lebenslehre vor. Sie hatte
versucht, das Lebewesen als feine Maschine zu erklären, und
dabei die ungefragte irrige Voraussetzung gemacht, daß mit
dem Gelingen dieses Versuches auch die in der organismischen
Zielstrebigkeit objektivierte Intelligenz erledigt sei. Sie hatte
dabei völlig den so einfachen Sachverhalt übersehen, daß, je
feiner eine Maschine gebaut ist und arbeitet, sie desto mehr von
der Intelligenz ihres Erbauers zeugt. Auch wfim es im Lebens
geschehen nirgendwo primäre Zweckmäßigkeit” gäbe, sondern
immer nur „sekundäre” , so wäre der Schluß auf die darin in
korporierte Zielstrebigkeit unvermeidlich.
Meist werden als die große weltanschauliche Alternative
„Mechanismus” und „Vitalismus” einander gegenüber gestellt,
in der Meinung, damit teleologische und a teleologische Welt
ansicht gegeneinander gesetzt zu haben. „Mechanismus” soll da
nach eine rein summati ve Auffassung des Lebewesens bezeich
nen; Lebenserscheinungen sind danach nichts anderes als eine
Summe von chemisch-physikalischen Vorgängen, wie sie in
ganz der gleichen Weise auch in der toten Natur Vorkommen.
Unvermerkt aber schiebt sich hier ein anderer Begriff mit ein,
der der „Maschine“ . Es ist sehr bezeichnend, daß der Vergleich
des Lebewesens in einer sehr unsauberen Weise durchgeführt
wird. Die Wörter „mechanisch“ und „Maschine“ haben den glei
chen sprachlichen Ursprung im Griechischen; sie bezeichnen
die Maschine als ein ausgesonnenes, ausgeklügeltes Kunstwerk,
legen also den Hauptakzent auf eine geistige Verursachung des
Werkes im planenden intelligenten Menschen. In diesem Sinne
hat die Aufklärungsphilosophie den Vergleich des Lebewesens
mit der Maschine gemeint und daraus auf den intelligenten Ur
heber der Weltordnung im physiko-theologischen Gottesbeweis
geschlossen. Der mechanistischen Lebenserklärung des letzten
Jahrhunderts dagegen ist der Gedanke ganz entschwunden, daß
die Maschine ein schöpferisches geistiges Element voraussetzt,
um verstanden zu wurden. Es ist in der totgelaufenen Diskus
sion dahin gekommen, daß „Mechanismus” , d. h. ein Geschehen,
das rein nach chemisch-physikalischen Gesetzen ohne Zielhinordimng durch eine Intelligenz vor sich geht, ohne weiteres mit
„Maschine” gleichgesetzt wird. Ihre Struktur aber setzt ganz
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offensichtlich eine Verursachung in einem anderen Wirklich
keitsbereich, als es das zufällige Ineinanderwirken physikali
scher ' Wirkkräfte ist, voraus.
Könnten wir wirklich organismisches Geschehen mit maschi
nellem gleichsetzen, so wäre damit in keiner Weise der übliche
Mechanismus im Sinne einer summati ven mechanistischen Le'*
hensauffassung bewiesen, sondern gerade das Gegenteil: es m u í
dann erst die wahre eigentliche Ursache in einer anderen
Sphäre des Seins gesucht werden.
Um den Unterschied zwischen maschinellem und ateleologischem Naturgeschehen zu verdeutlichen, wählt Gustav W olff
den Vergleich einer Gletschersteinmühle mit einer Steinschleif·
mühle, die der Mensch hergestellt hat, um damit kugelförmige
Steine zu schleifen. Beide Male lassen sich die Bewegungen
physikalisch darstellen. Doch wird damit wohl der soge
nannten Gletschermühle, die wir nur in einem uneigentlichen
analogen Sinne „Mühle” nennen können, Genüge getan, aber
offensichtlich nicht der handwerklich hergestellten Steinschleif"
mühle. Im ersten Fall ist mit der Registrierung der Bewegungs"
reih© die Beschreibung erschöpft, dagegen ist im zweiten Fall
damit das Wesentliche noch gar nicht berührt. Selbst wenn die
Vorgänge der Steinschleifmühie bis in die letzten Feinheiten
genau beschrieben würden, so kommt darin etwas ganz Wesent
liches gar nicht zum Ausdruck, ja kann überhaupt nicht zum
Ausdruck kommen, wenn es nicht unbewußt Mneingeschmuggelt wird. Bieten beide eine geschlossene mechanische Kette von
Ursachen und Wirkungen, so liegt in dem einen Fall eben nicht
mehr als da.s vor, wohingegen wir in der hand gefertigten Mühle
nicht verkennen dürfen, daß die Anordnung ihrer Teile so ge
fertigt ist, daß das Schlußergebnis als Endeffekt herauskommt.
Zwar wird in beiden Fallen der Steinschliff rein mechanisch
erreicht, nicht aber durch das Hineinspielen anderer Ursachen,
doch liegt bei der handgefertigten Mühle ein sinnvoller Bezug
vom Endeffekt zur Struktur der Mühle vor. Sie ist so gebaut,
d a m i t als Endergebnis der Steinschliff mechanisch erscheine.
Die Struktur des Endergebnisses war bestimmend für die
Struktur der Maschine, wie das Endergebnis nun wieder be
stimmt ist durch das Sosein der Maschine. In diesem wechsel
seitigen Sichbodingen liegt das Wesentliche eines teleologischen
Verhältnisses enthalten.
4Ù
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Bei der Gletschermühle liegt dieser sinnvolle Bezug der
Struktur auf das Endergebnis nicht vor. Wenn wir hier von
einem Endergebnis reden, so geschieht das im gleichen Sinne,
wie wir die Vernichtung eines Waldes den Endeffekt eines
Bergsturzes nennen können, ohne daß wir dem Wort „End
ergebnis” einen finalen Sinn unterlegen wollen. W olff kenn
zeichnet den Unterschied noch dadurch, daß er sagt, für beide
Mühlen läßt sich sagen: partes moventur, ut fiat globus. Für
die Kunstmühle ist dieses „ut” im finalen Sinne gemeint, wie
auch im konsekutiven, während bei der Gletschermühle das „ut”
nur konsekutiven Sinn „so daß“ haben kann. Um eine Ma
schine zu begreifen, sind wir also genötigt, den ganzen Bewe
gungsvorgang als zielbestimmtes Geschehen zu fassen, als eine
Zweckerfiillung, die beim elementaren Naturgeschehen nicht
vorhanden ist. Gelegentliche Redewendungen, die elementares
Geschehen als finales bezeichnen, wie etwa im folgenden Satz;
„Die Wasser stürzen den Bergabhang hinab, ,um’ unten zu
zerstieben” , sind im un eigentlichen Sinne gemeint als red
nerische Fiktion, der weiter keine sachliche Bedeutung beizu
legen ist, wiibrend beim maschinellen Geschehen der finale Be
zug sich als sachnotwendig auf drängt. W äre also organismi
sches Geschehen mit maschinellem gleichzusetzen, gäbe es also
hier nur sekundäre, nicht aber primäre Zweckmäßigkeit, auch
schon in diesem Falle wäre der Schluß auf die dann objekti
vierte Vernunft unvermeidlichNach unseren bisherigen Erörterungen ist es leicht, den fun
damentalen Irrtum der mechanistischen Erklärung der Spon
giosa-En tstëhung aufzudecken. Nehmen wir einmal folgendes
an: Es sei uns gelungen, einen Röhrenknochen herzustellen,
der im Innern ungeordnete Spongiosa trägt und von Muskeln
bewegt wird. Die Muskeln üben wie sonst ihren Druck und
Zug auf den Knochen aus. Dürfen wir nun erwarten, daß die
lockere Spongiosa sich in den Druck und Zugkurven anord
nete? Bleiben wir zunächst bei den Druckkurven. Der ganz
selbstverständliche mechanische Effekt müßte doch der sein,
daß die lockere Spongiosa aus der Druckrichtung weggepreßt
wird in den freien Raum minderen Druckes. So stellt doch der
rein mechanische Effekt genau das Gegenteil von dem dar, was
beim lebendigen Knochen geschieht. Hier läßt sich die Spon
giosa nicht wegdrücken, sondern sammelt sich gerade dort an,
wo sie — ginge es rein mechanistisch zu — verdrängt werden
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müßte. Sie setzt sich dem mechanischen. Druck aktiv zur Wehr,
wie es ein totes Gebilde von sich aus niemals tut. Dieses „Aktivum” ist das Geheimnis des Lebens und wird durch die mechanische Gesetzlichkeit niemals erklärt; genau so wenig wie die
Konstruktion von T-Trägern in Röhrenform durch den bloßen
Hinweis auf die mechanische Gesetzlichkeit in ihrer finalen
Entstehung durch den Baumeister verstanden wird. Ohne das
aktive Wollen und Tun des Baumeisters -wäre es nie zur
,,Selbstkonstruktion” von Pfeilern in Röhrenform gekommen.
Da nützt auch das Dazwischenschieben langer Zeiträume nichts.
Auch die Zeit vermag diese Seins Verhältnisse nicht umzukehren.
Absurd ist — wie es etwa Kahn tut ·— der Hinweis auf die
überall gleiche mechanische Naturgesetzlichkeit, die im Klein
sten wie im Größten wirksam ist. Sie wird ja gar nicht geleug
net, noch durch eine andere ersetzt, sondern sie wird selbst vor
ausgesetzt. Sonst bestünde auch gar nicht die Möglichkeit,
mechanische Gesetzlichkeit final einzusetzen.
Der Techniker,
der einen Kran baut, muß diese Gesetze kennen und richtig an
wenden, sonst würde sein Kran zusammenbrechen. Ist nun
aber der Kran richtig gebaut und funktioniert er nun „von
selbst” , so ist die Tatsache, daß er seine Herstellung einem per
sönlichen Sinngeber verdankt, keineswegs ein „naives Kinder
märchen” (Kahn) geworden, noch eine unerlaubte Personifika
tion der Naturgesetze, denen er gehorcht
In die mechanistische Deutung ist ein ungeklärter Begriff
hineingeschmuggelt, in dem sich das Geheimnis des zielstre
bigen Lebens verbirgt und der deshalb einer Analyse bedarf;
es ist der Begriff des Reizes. Auch der ärgste Mechanist kann
nicht behaupten, daß Druck und Zug unmittelbar die Archi
tektur der Spongiosa verursachen. Sie üben nur einen funktio
neilen „Reiz” aus, der dann in seiner Weise beantwortet wird.
Ob dieser „Reiz” nun „trophiseher” (Roux) Art ist oder anderer,,
spielt in unserem Zusammenhänge keine Rolle. Das Entschei
dende ist, daß Reiz und Reizbeantwortung in keiner Weise in
einer mathematisch faßbaren funktionalen Gleichung stehen.
Sie entsprechen sich nicht in ihrer Größe, wie es z. B , bei
Energieumwandlungen der Fall ist. Ganz geringfügige Reize
können große Effekte haben, große Reize geringe Wirkung.
Gleiche Reize können bei verschiedenen Lebewesen ganz ver
schiedene Wirkung haben, sogar verschiedene Wirkung bei.
denselben Lebewesen in einer äußerlich gleichen Lage. Ja, ein
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Reiz branchi sogar zunächst gar keine Wirkung zu haben. Es
schiebt sich eben hier etwas dazwischen, was dem Mechanisten
auszuschalten nie gelingt : die eigene innere Aktivität des Le
hens. Von ihr nun eben gilt, daß sie nur das biologisch Bedeut
same fördert, das Ungeeignete unterdrückt.
Richtig sagt Kahn: „Die Zweckmäßigkeit schaffende Ursache
ist der Reiz. Druck und Zug, Hitze und Kälte, chemische und
elektrische Kräfte, Nervenerregung, Widerstände aller Art und
vor allem die Arbeit wirken als Reiz auf das Plasma. Je mehr
Reize der Außenwelt ein Organ zu beantworten hat, um so not
wendiger ist es, um so stärker entwickelt es sieb: mit dem Nach
lassen der Reize verkümmert esr — völlig falsch aber ist nun
der Vergleich — „so m e eine Maschine, die unbenutzt in einem
Schuppen steht, verrostet” (a. a. 0. 38.). W ird eine Maschine in
einem trockenen Schuppen vor schädigenden Außeneinflüssen
bewahrt, so bleibt sie in ihrer vollen Arbeitsfähigkeit erhalten.
W ird sie aber in Tätigkeit gesetzt, so kann es nie bei einer Ma
schine verkommen, was hier als Regel für das Lebewesen hin
gestellt wird, daß sich seine Funktionstüchtigkeit durch den
gestellten Anspruch erhöht. Absichtlich baut man Maschinen in
ihren Teilen etwas zu stramm zusammen, so daß sie erst nach
einem gewissen Anfangs-Ver schleiß ihre Voll-Krait erreichen.
Aber auch hier handelt es sich im Grunde schon um Verschleiß.
Bei Maschinen kann es durch Gebrauch immer nur zum Ver
schleiß kommen. Mag eine Maschine noch so nötig sein, nie
mals hat diese Notwendigkeit einen Einfluß darauf, daß ihre
Funktionstüchtigkeit erhalten oder gar wie beim Lebewesen ge
steigert wird.
Einem Adler verstärken sich die Schwingen,
„weil” er sie viel gebraucht, einem Strauß verkümmern sie,
..weil” er sie nicht mehr gebraucht, aber eine Maschine wird
durch verstärkten Gebrauch nur eher verschlissen.
Es hat sich nun herausgestellt, daß auch der Mechanismus
die Teleologie voraussetzt. Deshalb sagt G. W olff mit Recht: „In
Wirklichkeit ist eben jeder Forscher, der sich mit lebenden W e
sen beschäftigt, Teleologe, er muß es sein, einerlei ob er es will
und ein gesteht. Und auch diejenigen Physiologen, die im . stil
vollsten Gewände des Mechanismus auftreten, sind in W irklich
keit Kryptoteleologen, denn sie suchen nur die zweckmäßigen
Funktionen zu ergründen. So lange uns über die Funktion der
Milz nichts bekannt war, wurde dies als Lücke unseres Wissens
angesehen. Wäre der mechanistische Standpunkt der richtige,
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wäre er derjenige, an dessen Richtigkeit auch nur einer wirk
lich glaubt, so dürfte uns ein Organ, von dem wir keine Funk
tion kennen, nicht weiter beunruhigen. Aber warum hat die
jfunktionslose’ Milz die Physiologie so lange gequält? Nur weil
die Wissenschaft das Postulat stellte, daß das Organ eine Funk
tion haben müsse. Von diesem Postulat geht jede physiologische
Forschung aus; das Postulat ist aber ein teleologisches, und der
Begriff der ,Funktion’ hat, zwar nicht in der Mathematik, aber
in der Biologie einen durchaus teleologischen Sinn. Nur diese
teleologische Voraussetzung läßt auch den pseudomechanisti
schen Physiologen nicht ruhen, bis er die Funktion der Organe
erkannt, oder bis er ein jetzt nicht funktionierendes Organ
wenigstens auf ein früher funktionierendes zurückgeführt hat.
So beherrscht eine heimliche Teleologie die ganze biologische
Forschung” (165).
W ir sahen, daß die mechanistische Erklärung von ganz er
staunlichen organismischen Zweckanpassungen ausging. Da sie
aber den Unterschied von organismischem und anorganischem
Geschehen aufzulösen sich bemühte, sah sie sich in ein Dilemma
gestellt: Entweder ist sämtliches Geschehen zweckmäßig oder
gar keines. Tatsächlich sind diese Extreme, die einander be
rühren, ja in gewissem Sinne in eins fallen, auch vertreten wor
den. So finden wir eine Ausdehnung des Zweckprinzips über
menschliches Handeln und organismische Anpassung hinaus
auf das gesamte anorganische Geschehen versucht, eine Panteleologie, die auch den Gang der Lichtstrahlen, die Kristall
bildung, den Wechsel der Jahreszeiten wie die Bewegungs
gesetze der Gestirne als „zweckmäßig” darzutun versucht. Er
reicht werden soll jedenfalls, den unaufhebbaren Unterschied
zwischen belebter und unbelebter Natur in einem Monismus
aufzuheben. Das gleiche erstrebt das andere Extrem, jede Ziel
strebigkeit überhaupt zu leugnen. Hingewiesen wird dabei vor
allem auf die Dysteleologien; wir haben aber aufgezeigt, daß
gerade sie den teleologischen Bezug voraussetzen.
Mit dem Aufweis einer eigenen zielstrebigen Determinations
form bei den Organismen sind beide Extreme — Panteleologie
wie Ateleologie
als Verirrungen abzulehnen. „Die primären
Regulationen beweisen uns am deutlichsten den eigengesetzlichen
Charakter der Lebensvorgänge. Dieser Charakter ist aber selbst
verständlich auch enthalten in den sekundären Regulationsein-
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riditi!ngen; denn einmal müssen sie dodi auf Grund primärer
Zweckmäßigkeit aufgetreten sein” (G. W olff).20)
Der naturphilosopliisdi zurückeroherte Begriff der organis
mischen Zielstrebigkeit verlangte eine weitere philosophische
Durchdringung der Zweck-Kategorie. Es lag nahe, diese philoso
phische Ausweitung im Anschluß an den führenden Philosophen
der Neuzeit vorzunehmen, an Kant. Drei bedeutende Biologen
haben in der Begegnung mit den Gedanken Kants eine Klärung
der Zweck-Kategorie versucht. Bis in die Gegenwart hinein hat
Kant bestimmenden Einfluß auf die biologische Begriffsbildung
und auf die Deutung der organismischen Zielstrebigkeit behalten.
In der „Kritik der Urteilskraft” wird der Zweckbegriff kritisch
beleuchtet. Kant spricht immer wieder von der Notwendigkeit,
die Lebewesen nach dieser Kategorie zu beurteilen,· der Zweck
begriff hat nach Kant seine Stellung im menschlichen Kunst
schaffen und bei den organischen Lebewesen. So kommt es, daß
zwei scheinbar so ungleiche Gegenstände wie die Äesthetik und
die Philosophie des Organischen in einem Hauptwerk bei Kant
geeint erscheinen. Freilich ist die Betrachtung des Zweckbegrif
fes bei Kant nicht eine metaphysische, sondern eine transzen
dentale. Nicht die Zweckmäßigkeit an sich wird zum Gegen
stand genommen, sondern der Zweckmäßigkeitsbegriff als Be
urteilungskategorie, die eigentümliche geistige Einstellung, aus
der heraus wir Gegebenes als zweckmäßig beurteilen. Die reflek
tierende Urteilskraft hat nach Kant die Aufgabe, vom Besonde
ren in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen, vermag aber
das Prinzip, dessen sie bedarf, nicht ans der Erfahrung zu ent
nehmen, sondern muß es sich selbst geben. Was die allgemeinen
Naturgesetze, die der menschliche Verstand der Natur vor
schreibt, in der besonderen empirischen Gesetzesausprägung
noch unbestimmt gelassen hat, erhält seine Gesetzmäßigkeit da
durch, daß diese besonderen empirischen Gesetze in bezug auf
das, was die allgemeinen unbestimmt gelassen batten, „nach
einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleich
falls ein Verstand (wenngleich nicht der unsrige) sie zum Be
huf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfah
rung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gege
ben hätte” .
Kant weiß, daß der Vergleich mit der Maschine zur Charak
teristik des Lebewesens nicht ausreicht. Wegen des tiefgreifen
den Unterschiedes zwischen allem rein mechanischen Gesche
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hen, selbst der kunstvollsten Maschine, und dem Lebewesen,
bleibt jedem mechanistischem Erklärungsversuch das Leben ein
undurchdringliches Rätsel. „Ja es ist ungereimt” — meint Kant
— „auch nur einen solchen Anschlag zu fassen oder zu hoffen,
daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch
nur die Erzeugung eines Grashalmes nach Naturgesetzen, die
keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde, sondern
man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings abspre
chen“ . In seltsamem Gegensatz dazu steht die gegenteilige Be
hauptung, wenn auch uns Menschen die Einsicht nicht, möglich
sei, so sei es doch nicht denkunmöglich, anzunehmen, Fortpflan
zung und Leben der Organismen aus rein mechanischen Ursa
chen zu erklären. In der unendlichen Mannigfaltigkeit der Na
turgesetze könne es unbekannte geben, die eine solche mechani
sche Erklärung ermöglichten. An sich sei der Zweckbegriff in
der Natur ein „Fremdling“ ; die teleologische Betrachtung könne
nur als heuristisches Forschungsprinzip zur Auffindung unentdeckter ursächlicher Beziehungen dienen.
Dieses merkwürdige Umfallen Kants ist nur dadurch ver
ständlich, daß nach ihm der Zweckhegriff keinen konstitutiven,
sondern nur einen regulativen Wert besitzen darf. Der Zweck
ist eigentlich von uns entlehnt, nichts als ein Leitfaden, um
einen Teil der Natur unter einem besonderen Prinzip zu verste
hen. Hiernach ist die Zweckmäßigkeit der organischen Natur
nur ein Regulativ für die menschliche Urteilskraft, aber nicht
konstitutiv für die Natur der so beurteilten Objekte. Mithin
dürfte aus der Teleologie in der Natur kein, metaphysischer
Schluß auf eine absichtlich wirkende oberste Ursache derselben
gezogen werden. W ir dürfen nicht sagen: Es ist ein Gott; son
dern nur: Die Welt ist uns ohne Gott unbegreiflich. „W ir kön
nen uns die Zweckmäßigkeit, die selbst1unserer Erkenntnis der
inneren Möglichkeit vieler Naturdinge zum Grunde gelegt wer
den muß, gar nicht anders denken und begreiflich machen, als
indem wir sie und die Welt überhaupt uns als ein Produkt einer
verständigen Ursache (eines Gottes) vorstellen” .
Kant spricht unzweideutig von einer „Notwendigkeit” , Na
turdinge als zweckmäßig zu beurteilen. Woher kommt dieses
Müssen? Nachdrücklich betont Kant, daß das Prinzip der teleo
logischen Beurteilung nur den organischen Naturkörpern ge
genüber zur Anwendung kommt, „als wäre es für uns ein objek
tives Prinzip” , nicht aber den anorganischen gegenüber. Woher
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kommt es nun, so ist zu fragen, daß die Urteilskraft die einen
rein mechanistisch, die andern aber teleologisch zu erklären genötigt ist, wenn nicht dieser Unterschied eben in den Dingen
selbst begründet liegt? Es ist nicht einzusehen, wie man dieser
Folgerung ausweichen kann, daß dieser Unterschied auf einer
objektiven Verschiedenheit der beiden Gruppen beruht. Aus der
Feststellung, daß ein Teil der Natur dinge so beurteilt werden
„m uß'’, folgt unausweichlich, daß unser Verstand gewisserma
ßen nur ein „Reagens” auf einen in den Naturdingen selbst lie
genden bestimmten Unterschied ist. Spricht dieses „Reagens”
einmal so, andermal so an, dann muß doch unzweifelhaft der
Grund dafür in den Dingen selbst liegen.
Diese kritische Ueberwindung der schwankenden Halbheit
Kants gelingt den philosophierenden Biologen der Gegenwart
keineswegs überall. Ungerer21) etwa läßt nur die kausale (me
chanische) Ursache als die Erfahrung begründend, konstitutiv
bestehen, nennt aber die teleologische regulativ im Sinne bloßen
reflektiven Beurteilens. Hatte Kant im Grunde doch zwei ver
schiedene Sachbereiche treffen wollen, freilich den Unterschied
dabei einseitig in der menschlichen Erkenntnisfunktion veran
kert, so, wird, von Ungerer diese subjektive Verankerung für die
Kausalursache durch den Zwang der Naturrealität aufgegeben,
dafür aber die Subjektivierung des Finalprinzips durchgeführt1.
Damit wird die Eigenständigkeit der neuen Seinsschicht des Or
ganischen, in der eine neue, dem bloß Mechanischen übergeord
nete Determination herrscht, wieder entwertet zu einer sachlich
unverbindlichen Betrachtungsweise. Gerade in der neuesten
„Ganzheilsbiologie” erliegt man wieder unkritisch der er
drückenden Autorität Kants und wagt es nicht, den metaphysi
schen Gehalt der nachgewiesenen organischen Zielstrebigkeit
ernst zu nehmen.
Unter den gegenwärtigen Naturphilosophen ist es wiederum
Gustav W olff, der, sein Lebenswerk zu Ende führend, die Kritik
Kants klar durchgeführt hat und die Halbheit der neuesten
Ganzheitsbiologie klar herausstellt. „Viele” , sagt er, „die im
mechanistischen Strom fröhlich mitgeschwommen sind, tun
heute, um einen Schopenbauersohen Ausdruck zu gebrauchen,
als wären sie nicht dabei gewesen. Aber nicht alle, die heute den
Mechanismus verleugnen, ziehen daraus die einzig gegebene und.
einzig klare Konsequenz. Sehr verbreitet ist noch immer die
Scheu vor dem rückhaltlosen Geständnis, daß die mechanistische

Auf der Spur -des Lebensg'eheimnisses

50

Auffassung nur durch eine vitalistische ersetzt werden kann, weil
ja nur die in immer gehäufter Zahl beigebraehten Beweise für
eine Eigen gesetzlichkeit des Lebens die Abkehr vom ■Mechanis
mus veranlaßt haben. Aber nicht in einem offenen und freien
Bekenntnis kommt vielfach diese Tatsache zum Ausdruck, son
dern mehr in einer gewissen Verlegenheit, die mit Vorliebe zu
gewundenen, mehrdeutigen und unbestimmt gelassenen Aus
drucksweisen greift. So kam es, daß heute gewisse Modewörter
beliebt sind, deren Benützer nicht immer genau angeben, viel
leicht auch nicht immer sieh selber ganz klar machen, was
darunter verstanden werden soll. Zu solchen Modewörtern ge
hört der Ausdruck ,Ganzheit’.” 22)
Mit der Einführung des ungeklärten Modeschlagwortes
„Ganzheit“ ist tatsächlich der fatale Erfolg verbunden gewesen,
daß der erkannte Unterschied zwischen organismischer und an
organischer Matur wieder verdeckt und von anderer Seite der
alte Monismus eingeführt wurde.23)
Rückblickend müssen wir Gustav W olff die Palme reichen:
Er ist es gewesen, der durch seihe Lebensarbeit das Problem
der organismischen Zweckmäßigkeit in gründlicher Weise ge
klärt hat, sowohl durch die Klarstellung des Fragepunktes, wie
durch seine genialen biologischen Versuche und nicht zuletzt
durch die philosophische Klärung des gewonnenen Ergebnisses.
W ir weisen mit Nachdruck auf ihn hin, weil u. E. sein Ver
dienst bislang nicht genügend anerkannt worden ist.
3. Ber Erweis eines immateriellen Richtungsfaktors:
die Entelechie.
Von der Fragestellung Weismanns ausgehend, unternahm es
Hans Driesch, den ersten entwickl ungsmechanischen Versuch
Fiouxs der Abtötung der einen Elastomere auf dem Zweizellen
stadium durch Anstich nachzuprüfen. Die Eier des gewöhn
lichen Seeigels vermögen gewaltsame Behandlung sehr gut zu
vertragen, selbst nach Zerstückelung vermögen ihre Bruch
stücke weiterzuleben. Im zweizeiligen Stadium schüttelte des
halb Driesch sie so heftig, daß in einigen Fällen die eine der
beiden FurchimgszeJlen getötet wurde, ohne daß die andere
eine Beschädigung erlitt. In anderen Fällen gelang es, beide
Furchungszellen voneinander zu trennen. Trotz der gewalt-
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samen Halbierung erfolgten die weiteren Furchungen zunächst
in der üblichen Abfolge, so daß z. B. die beiden achtzelligen Sta
dien das Aussehen von halbierten 16zelligen Stadien hatten. Die
Form der Teile war die einer Halbkugel. Im weiteren Entwick
lungsverlaufe aber näherten sich die Ränder des halbkugelför
migen Heimes, um sich zu einer ganzen Kugel kleineren Um
fanges umzubilden. Wider alle Erwartung bildete sich aus dem
halbierten Keime eine typische Gastrula, die sich nur durch
ihre geringere Größe von der normalen unterschied. Aus ihr
ging wieder die typische ganze Larvenform (Pluteus) hervor.
Bereits dieses Ergebnis genügte, um die ganze Theorie von
Weismann-Roux zu stürzen. Denn offensichtlich hatten die bei
den Furchungszellen, die voneinander getrennt wurden, nicht
nur die Potenz zur Hälfte des fertigen Lebewesens in sich, son
dern zum ganzen; sonst wäre die nachträgliche Regulierung des
halbierten Keimes nicht möglich gewiesen.
Um das Ergebnis dieses Versuches zu erweitern, trennte
Driesch die vier Zellen des zweiten Furchungsstadiums vonein
ander und konnte nachweisen, daß sowohl eine einzige wie auch
drei oder vier Furchungszellen zusammen einen durchaus voll
ständigen und symmetrischen, an keiner Seite defekten Orga
nismus zu liefern imstande sind. Den einmal eingeschlagenen
Weg verfolgte Driesch durch eine ganze Reihe einfacher, aber
treffender Versuche, die alle zu dem gleichen Ergebnis führten.
So etwa deformierte er Seeigeleier dadurch, daß er sie vorsich
tig zwischen zwei Glasplatten drückte, ohne sie zu töten. Statt
sich kugelförmig ausbilden zu können, waren die Eier so ge
zwungen, die Gestalt von dünnen runden Scheiben mit großem
Durchmesser anzunehmen. Alle Kernteilungen erfolgten in den
gepreßten Eiern senkrecht zum Drucke und zwar so lange, als
der Druck andauerte. Sobald der Druck auf hörte, geschahen
die weiteren Furchungen senkrecht zu den bisherigen. Wie
lange der Druck andauerte, lag ganz in der Hand des Experi
mentators, oh bis zum 4, 8, oder. 16 Zellenstadium. Trotz der
starken Deformation wurden aus allen Eiern durchaus normale
Individuen. Die Furchungsebenen waren durch den Druck völ
lig außernormal, mithin die Verteilung des ursprünglichen
Plasmas in die Furchungszellen durchaus abnorm gegenüber
der unbehinderten Teilung. Bestünde die Theorie der Evolution
zu Recht, so hätte die Deformierung des determinierten Keim
materiales auch eine ebensolche Verunstaltung des fertigen
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Organismus zur Folge haben müssen. Wenn aber doch aus dem
deformierten Keime ein ganzes Individuum hervorgeht, so nur
deshalb, weil auch dem aus der Form gebrachten Keime die
Fähigkeit, einen normalen ganzen Organismus zu bilden, nicht
veri oren gegangen war. Die Verteilung der Einzelanlagen in der
starren mechanischen Form, wie die Evolutionstheorie sie denkt,
ist damit unannehmbar.
Zahllose weitere Versuche, die von anderen Forschern angestellt worden sind, haben die Frage nach den inneren Ent
wicklungsfaktoren weiter geklärt. Normalerweise entwickelt sich
ein Lebewesen aus einer befruchteten Eizelle. Durch die Be
fruchtung, die in der Vereinigung der Eizelle mit der Samen
zelle besteht, erhält das Ei einen doppelten Bestand an KernMaterial gegenüber dem einfachen des unbefruchtetem Eies.
Durch die verschiedensten Mittel ist es gelungen, das unbe
fruchtete Ei zu einer Entwicklung anzuregen, wobei wiederum
das Ergebnis ein normales ganzes Individuum, Avar. Solche
künstliche „Parthenogenese” wird z. B. beim Froschei durch
den Anstich mit einer möglichst feinen Glasnadel erzielt. Durch
Radium- und Röntgenstrahlen hat man die Kerne von Sper
mien ertötet, ohne ihre Beweglichkeit zu behindern; solche Sper
mien konnten noch in das Ei eindringen, freilich es nicht
mehr befruchten, weil dazu eine Verschmelzung zweier Kerne
gehört. Die Entwicklung wurde auch hier in Gang gebracht..
Auch hier handelt es sich um nichts anderes als Parthenogenese.
Nicht so leicht ist der Nachweis, daß auch das Spermium von
sich aus die 'Potenz zur Ausbildung eines ganzen normalen In 
dividuums besitzt. Auch dieser Nachweis ist im Prinzip ge
gluckt.
In all den an gedeuteten, Fällen experimentellen Eingriffes
wird dem Ei etwas genommen, AAras es sonst normalerweise für
seine Entwicklung braucht. Trotz dieser Verminderung bis zur
Hälfte des Ursprungsmateriales und bis zu einem Bruchteil der
Furchungszellen wird von dem verminderten Bestand ein gan
zes vollwertiges Individuum, das freilich zumeist wegen des
verminderten Materialbestand.es kleiner ist, hervorgebracht. Die
starre Verteilung des Anlagenmateriales, wie sie die Evolutions
theorie annimmt, würde diese vielseitige Regulierung mit dem
offensichtlichen Ziele der Herstellung eines ganzen Lebewesens
nicht zulassen.
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Ein besonders schöner Nachweis, daß das halbe Ei des Mol
ches ein ganzes Individuum zu liefern vermag, ist H. Spemann
gelungen. Es glückte ihm, eine Haarschlinge um das Tritonei

Fig. 7. Trennung der beiden ersten Furchungszellen heim Trito nkéim
durch Umlegen einer Haarschlinge (nach Spemann).

auf dem Stadium der ersten Furchung zu legen. Wird die Schlin
ge soweit zugeschnürt, daß sich die beiden Furchungszellen von
einander trennen, aber doch In derselben Eihülle verbleiben,

Fig. 8. Künstlich

erzeugte Zwillingsembryonen in der gemeinsamen
Eihülle (nach Spemann).
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so entwickeln sich in der durchsichtigen Kapsel nebeneinander
zwei vollständige und normale 'Larven, die nach entsprechender
Zeit ausschlüpfen. In diesem Versuche werden also künstlich
,,eineiige Zwillinge“ erzeugt. Bei unvollständiger Durchschnü
rung des Eies auf dem Stadium der ersten Furchung kommen
eigenartige Doppelbildungen zustande, beginnend mit der Ver
doppelung des Kopfes, dem die Verdoppelung des Rumpfes und

Fig. 9, Doppel-Mißbildung nach
unvollständiger Durctischnüiung
(nach Spemann).

Hinterleibes folgt. Durch Trennung der ersten vier Furchungs
zellen lassen sich jedoch nicht „eineiige Vierlinge” erzeugen;
ein Beweis dafür, daß auf dem Vierzellenstadium die einzelnen
Zellen bereits eine nicht mehr rückgängig zu machende Deter
mination erfahren haben. Trotzdem ist noch auf dem Achtzellenstadium eine erhebliche Restitution möglich, d. b. es kann
noch ein erheblicher Teil des Keimmaterials entfernt werden,
ohne daß dadurch die normale Entwicklung unmöglich gemacht
wird. Ja, selbst auf dem Gastrulastadium lassen sich aus dem
Tritonei noch Zwillinge durch künstlichen Eingriff erzielen,
wenn die Halbierung in der Mittelebene ' vorgenommen wird.
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Das weist darauf hin, daß im Laufe der Entwickelung eine Ver
festigung in der Entwicklungsrichtung auf das spätere Ent
wicklungsziel Irin erfolgt, wmbei diese Determination jedoch
nicht mit der starren präfonnierenden Vorher bestimmun g ver
wechselt werden darf.
Im Gegensatz zu den Amphibieneiern scheinen die Eier der
Ascidien, der Spul- und Borstenwürmer, der Mollusken und
Insekten zu stehen. Tatsächlich erfolgt aber hier die Festlegung
des endgültigen späteren Schicksals in den einzelnen Keimbe
zirken au ßergewöhnlich früh, weshalb die Versuche, bei Ver
minderung des Ausgangsmateriales doch ganze Organismen zu
erzielen, meist schon zu spät kommen. In einzelnen Fällen ist
es jedoch gelungen, zu zeigen, daß es sich hier nur um grad
weise Unterschiede im Verhältnis zur ersten Gruppe von Eiern
handelt, daß auch hier das Ei an sich zu Mehrleistung befähigt
ist, daß nur die einzelnen Bezirke des Eies sehr früh in ihrer
endgültigen Bestimmung festgelegt werden.
Taten die bisherigen Versuche dar, daß auch ein in seinem
Bestände verminderter Keim doch noch ganze Leistungen her
vorzubringen vermag, so sind auch gegenteilige Versuche mit
dem gleichen Ergebnis unternommen worden.
Statt das Ei
material zu vermindern, wurde es über das Normalmaß hinaus
vermehrt. Bei den Spulwurmeiern nimmt die Natur gelegentlich
seihst derartige Versuche vor. Durch Verschmelzung von Eiern
kommt es zu Rieseneiern, die doch eine typische Entwicklung
beginnen können, wenngleich die Größe dabei verdoppelt wird.
Experimentell wurden Keimverschmelzungen vor allem mit
Seeigeleiern durchgeführt. Nicht! selten sind dabei — wie es
leicht verständlich ist — Doppelbildungen. Doch kommen auch
wirkliche Einheitsbildungen vor, was die Fähigkeit zur Regula
tion auf die eine Ganzheit beweist, wenngleich diese Fähigkeit
sich nicht immer verwirklichen kann. Die aus den Rieseneiern
hervorgehenden Riesenlarven können selbst wieder auf doppelte
Weise erzeugt werden, entweder werden, überzählige Organe
und Doppelbildungen nachträglich reguliert, oder es bildet sich
unmittelbar eine Einbeitslarve aus. Selbst auf dem Blastulasta
dium ist es bei Seeigeleiern geglückt, die Eier zur Verschmel
zung zu bringen und einheitliche typische Riesenlarven sich
entwickeln zu lassen.
An sich ist jedes der zur neuen Einheit vereinigten Eier für
sich ein ganzes Individuum. Im Falle der Verschmelzung wird
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jedoch diese Potenz zur Ganzheit nicht ausgenutzt, da nicht
zwei, sondern nur ein ganzes Individuum entsteht. Im Dienst
der Ganzheit des vereinigten Keimes wird also weniger gelei
stet, als eigentlich geleistet werden tonnte.
Diese Minderlei
stung ist aber nicht so zu verstehen, daß ein Teil der Anlagen
mechanisch unterdrückt wird. Denn von jedem der beiden Part
ner muß ein Teil des Eimaterials eine andere als ursprünglich
vorgesehene Verwendung erhalten. Es muß also irgendwie eine
Wirkung auftroten, die die Vereinheitlichung des doppelten Ei
materials zur. Folge hat. Die eintretende Regulation wird nur
verständlich, wenn die sich trotz der Störung durchsetzende
Ganzheit mit in ihren Begriff einbezogen wird.
Das Gesamtergebnis aller hier freilich nur kurz angedeutetien Eingriffe in das embryonale Entwicklungsgesc'hehen, sei es
durch Verminderung. Vermehrung oder Umordnung des
ursprünglichen Keiminateriales, ist eine eindeutige Widerlegung
der präformistischen Auffassung, wonach die Determinanten
für den fertigen Organismus bereits von vornherein eindeutig
räumlich verteilt sind,.
Mit Driesch können wir den die Entwicklung beginnenden
Keim ein „harmonisch äquipotentielles System” nennen, was
besagen soll, daß der Keim einmal eine Einheit darstellt —
darum der Ausdruck „System“ — , ihm angegliedert stellen die
Keimblätter wieder „Teilsysteme” dar. Weiterhin ist damit zum
Ausdruck gebracht, daß in allen Elementen des Systems die
gleiche Potenzialität vorhanden ist, die jedoch so verwirklicht
wird, daß das Endprodukt aller Entfaltung der Elemente zu
sammen ein harmonisches Ganzes ausmacht.
Auf Grund dieser Tatsachen können wir im Anschluß an
Driesch einen Beweis für die Eigengesetzlichkeit des Lebens wie
shine Leitung durch einen immateriellen Faktor (Entelechie)
führen.
Auf dem Urmundstadium (Gastrula) legen sich bereits die
Keimblätter an, aus denen die späteren Organe hervorgehen,
zunächst das äußere Keimblatt (Ektoderm) und das innere
^Entoderm), schließlich noch das mittlere (Mesoderm). Die Ga
strula des Seesternes können wir in jeder beliebigen Richtung
•dürchschneiden, trotzdem entwickeln sich das äußere und in 
nere Keimblatt ln typisch normaler Weise weiter. In jediem be
liebigen Experimentalfall -— sofern nur nicht zuviel KeirnPhilosophisches Jahrbuch 1947
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material entfernt wird — wird in der Entwicklung immer die
Richtung auf die typische Ganzheit innegehalten, auf die Aus
gliederung einer einheitsbezogenen Mannigfaltigkeit, die am
Anfang nicht vorhanden ist, dafür aber — wie es scheint —
eine Summe äquipotentieller Elemente.
W ir können nun zur Vereinfachung der anschaulichen
Vorstellung einmal annehmen, unser Ektoderm habe die Form
eines Zylinders und nicht einer Kugel. Der Mantel des Zylin
ders lallt sich abrollen und das Rechteck, das dadurch erhalten
wird, mit den Seiten a und b bezeichnen. Dieses Rechteck mit
den Seiten a und. b bildet die Grundlage der normalen ungeÖ

Fiiig. 10. Seti ernia zur Veranschaulichung des Autononiiebeweises des
Lebens nach Driesch.

störten Entwicklung. Jeder funkt kann durch ein Koordinaten
system eindeutig festgelegt und von ihm gesagt werden, daß
ihm normalerweise ein eindeutiges EntwicklimgsscMcksal zu
kommt, die sogenannte prospektive Bedeutung. Die Entwick
lungsfähigkeit ist jedoch, wie wir auf Grund der Versuchs
ergebnisse sagen können, wesentlich umfangreicher als das tat
sächliche Entwicklungsschicksal. Läßt sich nun vielleicht eine
Formel finden, die die Funktion angibt, kraft deren das Schick
sal eines Punktes sich ändert in allen möglichen Fällen, die
operativ herstellbar sind?
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Für cten Punkt X findet .Driesch die Formel: B (X ) = f (S 1
E). In dieser Formel ist mit B die Bedeutung gemeint, B (X )
also die Bedeutung von X. Von dem ursprünglichen System
können wir jeden beliebigen Teil abschneiden, ohne daß das
typische Entwicklungsergebnis dadurch berührt wird. Daraus
folgt, daß die Funktion des 'Punktes X einmal abhängt von der
absoluten Größe des Systems, die nicht nur die ursprüngliche
Größe, sondern auch jeder beliebige Teil von ihr sein kann, so
fern nur der abgeschnittene Teil nicht allzu klein ist. Die funk
tionale Abhängigkeit von- der absoluten Große des ganzen oder
Teilsystems wird durch S zum Ausdruck gebracht.
Da die Schnittrichtung beim. Zerteilen des Seesfornkeim.es
ebenfalls in jeder beliebigen Richtung gelegt werden kann, vari
iert die Bedeutung des Punktes X deshalb auch je nach seiner
Stellung in den nteuen Systemen. Werden die Teilsysteme, die
bei der Zerschneidung entstehen, in unserem Schema des Recht
eckes mit den Linien a1 und b1, oder bei anderer Zerschneidung
mit den Linien a2 und b* gekennzeichnet, so hat das gleiche Ele
ment X eme verschiedene Bedeutung, je nachdem ob es dem
ursprünglichen System a b oder dem Teilsystem adv oder a-’b2
angehört. Die wirkliche Lage ist in der Formel mit 1 angege
ben, wobei 1 den Abstand einer der wirklichen Grenzlinien von
a oder b bezeichnen soll. Die Entfernung der anderen. Grenz
linie ist dann mit S gegeben·.
Nach der bisherigen noch unfertigen Formel entspricht die
Bedeutung des Punktes oder Elementes X den Variablen S und
I, die voneinander unabhängig sind und beliebige Werte anneh
men können. Darüber hinaus ater ist noch ein formbestimmender Faktor tätig, der nicht variabel ist, sondern in der Formel
eine unveränderliche Konstante darstiellt. Die typische propor
tionale Zuordnung der Teile zueinander bleibt nämlich in jedem
Falle sich gleich, ob das System in seiner ursprünglichen
Ganzheit belassen wird, oder ob es mit einer beliebigen Sclmittrichtung halbiert wird. Dieser konstante Faktor, von dem es
abhängt, daß in jedem Fall das System ein harmonisch-äquipo
tentielles bleibt·, wird in der Formel mit E bezeichnet. Diese.
Konstante E stellt das Entscheidende und Wesentliche des Or
ganismus dar. Sie in ihrem Gefüge herauszustellen und den
zureichenden Grund für sie zu suchen, bleibt das wesentliche
und ursprüngliche Anliegen der theoretischen Biologie.
')·
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Der konstante Formfaktor E ist eben die „Entelechie” , die
eine nichtmaterielle Wirklichkeit darstellt und doch mit ihrer
Wirksamkeit das materielle Entwicklungsgeschehen auf eigen
artig immaterielle Weise beherrscht. Sie selbst kann nicht et
was maschinell Festgelegtes sein. Denn zum Wesen der Maschine gehört die typische Anordnung ihrer Einzelteile in den
drei .Dichtungen des wirklichen euklidischen Raumes. Güte es
nur eine normale Entwicklung, dann wäre eine überaus feine
maschinelle Struktur, die sich entfaltet, als Grundlage der Ent
wicklung wohl denkbar. Anders dagegen bei der Entwicklung
von Bruchstücken zu einem Ganzen.
Ist eine Maschine denkbar, die als Ganzes ungeteilt ihre
Funktion erfüllt, von der aber zugleich jeder Teil ebenfalls die
Funktion des Ganzen zu erfüllen imstande ist? Gerade die Be
liebigkeit, mit der die Zerschneidung des Keimes vorgenommeii
werden kann, zerstört den letzten Rettungsanker einer Maschi
nentheorie. Eine ganze Maschine müßte dann auch in jedem
ihrer Teile ganz sein — ein absurder Begriff; denn zum Wesen
einer Maschine gehört die typische YerschiiedSenheit ihrer Ein
zelteile, die doch zusammen eine Funktionsganzheit ausmachen,
Eine solche Funktionsganzheit kann sich aber wesensgemäß
nicht in jeder Richtung durchsehneiden lassen, um nachher im
mer noch ein Ganzes darzustellen. Sie muß dadurch in ihrem
Sinn zertrümmert werden.
Den immateriellen W irk- und Richtungsfaktor benennt
Driesch mit dem aristotelischen, Ausdruck „Entelechie” . „W as
wir von der 'Aktion der Entelechie positiv wissen, ist dieses: sie
bewegt sich stets im Rahmen von Ganzheit. Sie macht ganz in
der Embryologie, sie überträgt Ganzheit in der Vererbung, sie
stellt gestörte Ganzheit wieder her, der Form und der Funktion
nach, und auch wo sie Bewegungen lenkt, empfängt sie zusam
mengesetzte Reize als Ganzes und antwortet mit ganzen Reak
tionen. Nennen wir sie kurz ganzmachend. Ein ganzmachender
Kausalfaktor ist Entelechie, als solcher untersteht sie dem Po
stulate der eindeutigen Bestimmtheit, der Determination, und
durchaus nicht bedeutet der Vitälismus ohne weiteres einen
Bruch mit diesem Prinzip.24)
W ie die Idee des Künstlers, sein Vorstellungs- und Willens
lehen kein räumliches „H ier” hat, nicht in einem Punkte des
Raumes ist, so ist Entelechie selbst unräumlich, wirkt aber in
den Raum hinein.
(Fortsetzung folgt)

Auf der Spur de« Lebeusgeheimnisses

69

J) Hans Spemann» Forschung und Leben hg. v. Fr. W. Spemann
1934, 13-4.
2) II. Spemiann, ebenda lai f.
3) II. Driesch, Wilhelm Roux als Theoretiker, in: Die Naturwis
senschaften hg. v. Berliner u. Pütter 8. Jg\ 1020, 450.
4) H. Spe,marni, W . Roux' als Experimentator, in: Die Naturwis
senschaften 8. Jg, 1920, 446.
®) zit. nach Spemann, Forschung· und Lieben 190.
6) zit. n. H. Spemann, W. Roux als Experimentator 439.
7) vgl. meine aus dem Institut hervorgeganigene Arbeit: Die Be
deutung des Nerven systems bei der Regeneration, untersucht an
Eisenia. in: Biologia generalis 1928.
s) Galileo Galilei, Unterredungen usw. 1638;, nach Ostwalds Klas
siker Nr. 11, zit, bei Rauber-Kopsch, Lehrbuch cl. Anet. d. Menschen
Abt. 216 1914, 193.
*) Rauber-Kopisoh,, Lehrbuch der Anatomie deis Manschen II1* 1914,
104. — Vgl. dazu II. Meyer, Die Architektur der· Spongiosa, in: Arch,
f. Anat. Physiol, usw. v. Reichert u. Dubois 1867 u. Culmann, Die
graphiis che Statik 1866. — Ansch au liehe Darstellung des Ganzen bei
F. Kahn, Das Leben dos Menschen II 1927, 32 ff.
10) ,Fr. Kahn, Das Liehen des Menschen Bd. II 1927, 33.
11) Die Versuche von Sato u. W kcbs nach: II. Spernaum, Experi
mentelle Beiträge zu einer Theorie der Entwicklung, 1936 202 f.
13) Vgl. hierzu: G. Wolff, Lehen unid Seele, in: Das Lebensproblem
hg. v. Driesch u. Woltereck 1931, 318 f.
ls) Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung, 4.25.
“ ) H. Helmholtz, Populäre wissenschaftliche Vorträge, Heft 7,
1876 2.
ls) F. Kahn, Das Leben des Menschen II. Bd. 88.
“ ) H. Helmholtz, Pop. wise. Vortrag©, 2. H. 1876, 193.
17) G. Wolff, Lehen und Erkennen 1933, 170.
1S) Zit. nach iWolff 172 f.
19) F. A. Lange, Geschichte des Materialismus. II 248
2U) G. Wolff, Leben und 'Seele. in: Das Lebensproblem v. Driesch
u. Woltoreck 1931 322.
21) Emil Ungerer, Die Regulationen der Pflanzen. Ein System der
teleologischen Begriffe in der Botanik 1919,
**) G. Wolff, Das Ganzihedtsprobleni1in: E. Bennert, Die Natur —
das Wunder Gottes (19381 98.

n ) Näheres darüber in meinem Aufsatz: Der Sinn des Gaiizheitsbegriffes in der Biologie in Stimmen d. Zeit 138. Bd. 1941, 123—129.
2ä) H. Driesch, Das Wesen des Organismus, in Dries ch-Woltereck,
Das Lebens problem 1.931, 416.

