
Über die Stellung der Geographie
in der Wissenschaft.

Von

OTTO LEHMANN (Zürich, E. T. H.).

(AIs Manuskript eingegangen am 29. März 1936,)

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist nicht die Stellung der
geographischen Forschung und Lehre in der s c h w e i z er i-
s c h e n Wissenschaft. Doch findet man hierin Anknüpfungspunkte,
um die allgemeine Betrachtung dieses Aufsatzes einzuleiten.
Ein solcher sei hier gewählt.

In dieser Vierteljahrsschrift l) hat EMIL J. WALTER es unter-
nommen, ein System der Wissenschaften im Lichte der neuesten
grundsätzlichen Fortschritte der Physik aufzubauen und zu grup-
pieren, unter achtsamer Rücksicht auf soziologische Entwicklungen.
Am Schlusse seines Aufsatzes erscheinen unter den speziellen Wis-
senschaften drei und nicht zwei Gruppen, nämlich die Naturwissen-
schaften, die Anthropologie mit ihren Unterabteilungen und die
Gesellschaftswissenschaften. Es ist ein Vorteil und ausdrücklich
beabsichtigt, dass dieses System «die methodische Einheit der wis-
senschaftlichen Arbeit klar zum Ausdruck bringt».

Unter den Einzelfächern kommt in diesem System die Geo-
graphie nur als physische Geographie vor, den speziellen Natur-
wissenschaften zugerechnet. Alle anderen geographischen Arbeits-
gebiete fehlen. Der traditionelle Einschnitt zwischen Naturwissen-
schaften und den übrigen speziellen Wissenschaften, den auch die
Geographie zu ihrem Schaden erfahren hat, ist hier festgehalten
in der Form, dass natürliche Wurzeln der Geographie und sogar
der Stamm nicht erscheinen. An dieser Stelle hat der Verfasser den
Gedanken der methodischen Einheit allen wissenschaftlichen Arbei-

') 79. Jg. 1934. S. 209 ff.
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tens nicht restlos durchgeführt. Unter Methoden sind von ihm bei
Betrachtung eines geistigen Aufbaues offenbar die Denkmethoden
gemeint. Die praktisch-technischen Methoden sind heute schon in
vielen speziellen Wissenschaften so mannigfaltig, dass nur wenige
Fachmänner sie alle überblicken, ihrer noch weniger mit allen
arbeiten können. Vermehrung der Lehrkanzeln und spezialisierte
Assistentenstellen sind nur äussere Hilfsmittel, wenn die über-
schauenden Köpfe irgendwo zeitweise mangeln, aber ganz frucht-
bar sind diese Hilfsmittel doch erst beim Vorhandensein leitender
Gehirne. Im Kern soll kein System der Wissenschaften dieses
Schwanken der menschlichen Unzulänglichkeiten mitmachen. Dies
glaube ich zustimmend als Hintergrund der Gedankengänge
WALTER'S annehmen zu dürfen.

Die Stellung der Geographie in der Wissenschaft soll hier be-
sonders in d e r Weise beleuchtet werden, dass einmal ein Geo-
graph darlegt, wie sich die verschiedenen Forschungszweige, von
seinem Standpunkt gesehen, anordnen. Es handelt sich also, wohl-
verstanden, hier nicht darum, der Geographie einen Platz in jenem
Reigen der Wissenschaften zu ergattern, in welchem andere Ge-
lehrte diese aufmarschieren lassen, selber bewusst und unbewusst
geleitet von ihren eigenen Arbeitserfahrungen. Jedes System von
Wissenschaften und Forschungsarten ist der natürlichen Fehler-
quelle ausgesetzt, dass ein Fachmann es aufstellen muss, der un-
möglich auf allen in Betracht kommenden Gebieten zu Hause sein
kann. Diese Fehlerquelle wurde im Laufe der Zeit vermindert, da
schon von verschiedenen Seiten derartige Versuche gemacht wor-
den sind, denn ein jeder Versuch beleuchtet wenigstens die Stel-
lung der eigenen Wissenschaft seines Verfassers; sogar verblei-
bende Irrtümer sind schliesslich kein Unglück mehr, insofern auch
sie etwas Charakteristisches in sich haben.

Sprechen wir zuerst von der Geographie für sich. Ihr Gegen-
stand ist die Welt, nicht das Universum, sondern unsere plane-
tarische Welt, bestehend aus Ländern und Meeren. Jedermann
spricht gelassen die Worte «Weltreise», «Weltkarte», «Welthandel»
usw. aus; es soll auch so bleiben, denn es liegt in diesen Worten
keine übertreibung, sondern der echte, alte Sprachsinn. Was ist
denn diese Welt? Sie ist ein E r 1 e b n i s 2 ) und zwar bei gröss-

2) Erlebnisse sind undefinierbar. Dem, der sie nicht hat, können sie durch
Definitlonen nicht nahegebracht werden, dem, der sie gehabt hat, brauchen sie
nicht definiert, sondern nur in Erinnerung gebracht werden.
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ter Allgemeinheit das unmittelbarste Erlebnis. Wenn der Mensch
geboren wird, so «kommt er auf die Welt», wie wir sagen. Für
jeden Geborenen vollzieht sich der Eintritt in ein soziales und ein
landschaftliches Milieu. Die landschaftliche Umrahmung jedes Le-
benslaufes ist nun die vielfältige Ursprungsstelle dessen, was die
Welt im Sinne des Geographen ist.

Dass die Welt zu den Erlebnissen gehöre, ist eine alte An-
sicht der Philosophie. Sinnfällig kommt dieser Standpunkt zur Gel-
tung im Titel von SCHOPENHAUER'S Hauptwerk: «Die Welt als Wille
und Vorstellung». E r meinte sie dabei in universalem Sinne, wäh-
rend für ihn Wille und Vorstellung die engste Zusammenfassung
aller Seiten des Erlebens darstellten. SCHOPENHAUER liess die An-
nahme zu, dass es viele denkende und wollende Lebewesen ausser
ihm gebe, was im Ernste auch noch kein Philosoph bezweifelt hat,
sowenig wie sonst ein Mensch dazu neigt, die Mitmenschen
bloss als seine Sinneswahrnehmungen anzusehen. Damit aber die
Welt Wille und Vorstellung all der Menschen sein könne, musste
SCHOPENHAUER und so mancher andere Philosoph stillschweigend
voraussetzen, dass das Bewusstsein der Menschen genügend ein-
heitlich sei. Der naive Verstand hingegen zieht aus dem Vorhan-
densein der übrigen Menschen sehr folgerecht den wahrscheinlich
schon in prähistorischer Zeit zwangsläufig gewordenen Schluss,
dass sich alle in einer Umwelt bewegen, die als Aussenwelt unab-
hängig von der Menschheit existiert; denn der primitive Mensch
hat gar keine Veranlassung, allen Mitmenschen ein einheitlich
funktionierendes Bewusstsein zuzutrauen.

Die Wissenschaft nimmt eine verbindende Stellung ein: Das
Erlebnis einer A u s s en w e l t, das in irgendeiner Form jeder
Mensch zwangsläufig hat, ist ihr eine als Tatsache gewertete An-
nahme. Bezüglich des B e w u s s t s eins geht die Wissenschaft
wie der Philosoph vor: es gilt ihr bei allen Menschen als so weit
einheitlich, dass man die Beobachtungen verschiedener Leute ver-
knüpfen und daraus Schlüsse ziehen kann. Diese Meinung erhält
in den grossen Fortschritten der Forschung die dauerhafteste Stütze.

Die Aussenwelt besteht somit aus Erlebnissen, die jeder Mensch
nach aussen projiziert, nicht, weil er will, sondern weil er muss,
auch wenn er weiss, dass es Bewusstseinsvorgänge sind. Dieses
Projizierenmüssen spürt der Mensch gewöhnlich nicht, er vollzieht
es a u t o m a t i s e h. Solche Erlebnisse sind zunächst Gruppen von
Sinnesempfindungen, die man für wahr nimm t. Sie heissen
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daher W a h r n e h m u n g e n. Es lässt sich hier nicht vermeiden,
auch andere Erlebnisse kurz zu erörtern, denn sie alle bilden die
eigentlichen Objekte s ä m t licher Forschungszweige, wovon auch
der Geographie ein Teil zukommt. Bei jeder wie d e r h o l t en
Wahrnehmung sind die Erinnerungsbilder an frühere beteiligt, die
man Vorstellungen nennt. Vorstellungen unter sich setzen die Phan-
tasieerlebnisse zusammen. Die letzten werden allgemein zur Innen-
welt gerechnet. Eine weitere Art von Erlebnissen sind die leiden-
schaftlichen Erregungen, die man Affekte heisst. Bei ihnen ver-
knüpfen sich mit Wahrnehmungen und Vorstellungen Gefühle. Die
Gefühle lassen sich nicht nach aussen projizieren, sie werden eben-
so automatisch als Bewusstseinsinhalt aufgefasst. Aber durch die
Wahrnehmungen stehen die Affekte aller Menschen dennoch in
zwangläufiger Verbindung mit der Umwelt. Und zwar muss in ihr
jeder Mensch den Anlass seiner Gefühle und damit auch der
Affekte annehmen. Hiebei erscheinen als wichtiger Bestandteil der
Aussenwelt die Handlungen der Mitmenschen; erst seit wenigen
Jahrhunderten wird vom Gefühl auch der eigene Körper der Aus-
senwelt zugerechnet. Deswegen ist die ältere Anschauung noch
nicht ausgestorben, dass angenehme Gefühle oder unangenehme,
auch körperlicher Art, von guten oder bösen Geistern «affiziert»
seien, die sich im Körper eingenistet hätten. Denn oft traf die
automatisch gemachte Annahme des äusseren Anlasses der Gefühle
scheinbar nicht zu, und so wurde die Aussenwelt vom primitiven
Menschen mit Hilfe der Phantasie entsprechend ergänzt. Im Affekt
werden gewisse Wahrnehmungen auf Kosten anderer oft gewaltig
überbetont. Darum sagt man: «Liebe macht blind», denn sie sieht
nur die Vorzüge. Affekte sind verengte, aber darum um so stärkere
Erlebnisse. Das Bewusstsein der Menschen, die sich in der L e i -
d e n schaft als das O b j e k t äusserer Einflüsse fühlen, weicht
vorübergehend von dem der Unbeteiligten stark ab. Ihre Wahr-
nehmungen haben daher keine dauernde und allgemeine Gültigkeit
beim Studium der Wahrnehmungen überhaupt.

Die nächste Art von Erlebnissen sind die Handlunge n.
Bei ihnen erscheinen dem Bewusstsein mindestens Wahrnehmun-
gen und Willensantriebe. Die Gefühle können dabei ganz zurück-
treten, in anderen Fällen jedoch zugleich wieder zusammen mit
Wahrnehmungen Affekte bilden. Ob der Wille vielleicht nichts an-
deres ist als ein besonderes Gefühl, überlasse ich der Diskussion
der hierüber noch uneinigen Psychologen. Allen genannten Erleb-
nissen ist gemeinsam die automatisch für alle Menschen gleich-
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lauf e n d e Verbindung entweder mit der Aussenwelt oder mit
der Innenwelt, sei es, dass sie als Wahrnehmungen und Handlun-
gen nach aussen projiziert werden oder dass sich die Menschen als
Objekt umgekehrter Projektionen fühlen. Ihr Bewusstsein davon
tritt dann der Aussenwelt als Innenwelt gegenüber, zumal automa-
tisch angenommen wird, dass auch andere Menschen an der Innen-
welt teilhaben. Gemäss dieser Zweiteilung der Erlebnisse nach
ihrer «Projektionsart» gibt es schon zwei Gruppen von Wissen-
schaften, denen die strenge Trennung einer Aussen- und einer
Innenwelt gemeinsam ist und die sich nur dadurch unterscheiden,
dass der Gegenstand entweder der «Natur» oder dem «Geist» und
menschlichem Tun angehört. Ehe wir diese Wissenschaften näher
betrachten, muss eine dritte Hauptart von Erlebnis-
s e n hervorgehoben werden. Für sie ist eine Zuweisung ihrer
Gegenstände entweder auf eine Aussenwelt oder auf eine
Innenwelt nebensächlich, eine strenge Scheidung beider «Welten»
kann sogar störend werden. Die früher erwähnte automatische Be-
wusstseinsreaktion des Projizierens fällt hier weg oder muss durch
einen gedanklichen Willensakt ersetzt werden, an dem sich andere
nicht zu beteiligen brauchen. Das Muster eines Schmetterlingsflü-
gels, wie ich seine Farbzeichnung der Kürze wegen nenne, ist ein
Erlebnis, das ein und derselbe Mensch zu verschiedenen Zeiten
einer Wahrnehmung gleichstellen, also nach aussen projizieren
kann, ein anderesmal als Erlebnis eher an die Seite der Gefühle
rückt, d. h. als Reaktion des Bewusstseins auf Wahrnehmungen
erlebt. Gegenwärtig und schon länger muss ich zwangsläufig beim
zweiten Standpunkte verharren. Zu diesem zeitlichen Wechsel im
Bewusstsein desselben Menschen gesellt sich ein ungleiches Ver-
halten verschiedener Menschen. Denn es gibt z. B. solche, die das
Erlebnis jenes Musters am Schmetterlingsflügel ständig als Wahr-
nehmung in die Aussenwelt einreihen. Ein Teil dieser Leute, viel-
leicht alle — das weiss ich nicht — versuchen das in der Weise,
dass sie dieses Muster für eine Art Kunstwerk eines Schöpfers über
oder hinter der Aussenwelt ansehen. Andere dagegen meinen
gerade hier, nur die bunten Flügelschuppen, welche eine starke
Lupe zeigt, seien Wahrnehmungen. Sie lassen analog bei einem
Gemälde nur die Leinwand und Farben als Wahrnehmungen gelten,
a 11 e s übrige aber gehöre n u r dem Bewusstsein, besonders dem
Gefühl an. Obgleich, wie immer die Meinungen gerade seien, ein
jeder dabei unter einem gewissen Zwang steht, so fehlt diesen
Erlebnissen die automatische Übereinstimmung bei allen Menschen
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und beim s e l b en Menschen zu allen Zeiten. Die G e s t a 1-
tungs- und Gruppierungserlebnisse, wie ich sie
nenne, sind also etwas ganz für sich Stehendes. Diese Bezeichnung
hat etwas Schleppendes und ist ohne nähere Erläuterung vielleicht
nicht ganz eindeutig. Die Sprache, die als Ausdruck von automa-
tischen Konventionen leicht befriedigt, versagt hier eben, wo es
sich um etwas anderes handelt. Wie schon die Beispiele eines
ästhetischen Naturerlebnisses oder eines Kunsterlebnisses zeigen,
unter denen man noch die Musikdarbietungen hervorheben könnte,
hängt diese dritte Hauptgruppe') der Erlebnisse stets durch Zeit
oder Raum, ferner durch ein auswechselbares Element anderer
Wahrnehmungen mit der Aussenwelt zusammen. Denken wir noch
an die aus Punkten, Linien und Flächen bestehenden Figuren, die
schon die «geometrische» Phase der prähistorischen Gefässverzie-
rungen verwendet, so sind wir an der Pforte einer Gruppe von Wis-
senschaften angelangt, welche sich gerade mit diesen Erlebnissen
befassen, deren Inhalt durch keinerlei Projektion oder Aufteilung
an Klarhelt und Kraft gewinnt, sondern Umgekehrt.

Betrachten wir das Beispiel von geometrischen Figuren, nur
bestehend aus Punkten, Linien und Flächen. Auch sie sind weder
Wahrnehmungen aller Menschen, noch automatische Bewusstseins-
reaktionen aller Menschen auf etwas in der Aussenwelt Vorhan-
denes. Im Gegenteil: es bedarf erst des Zwanges der Schule, damit
die Menschen durchschnittlicher Art solche Bewusstseinsinhalte, so
gut es geht, nach aussen projizieren. Umgekehrt fällt es auch vielen
sehr schwer, die geometrischen Zeichnungen, die sie als Wahr-
nehmungen ansehen, auf Befehl in ihrem Bewusstsein als Vorstel-
lung zu suchen und als geometrische Figur darin weiter zu ver-
folgen. Allen diesen Erlebnissen ist also ihre Lage im Berührungs-
gebiete zwischen Aussenwelt und Innenwelt gemeinsam und, inso-
fern sich hier eine Grenzziehung weder automatisch noch ein-
heitlich und reibungslos vollzieht, schwebt der Inhalt dieser Erleb-
nisse unversehrt in einem Übergangsbereich. Die Wissen-
schaft kann sich nicht danach richten, dass verschiedene Menschen

3) Ich bin kein grosser Kenner der philosophischen Werke, und möglicher-
weise ist die vorgetragene..Dreiteil ung der Erlebnisse schon früher vertreten
worden. Mir kommt es hier übrigens gar nicht auf Priorität, sondern darauf an,
diese Einsichten auf die Stellung der Geographie unter den Wissenschaften anzu-
wenden. Seit Jänner 1929, wo ich diese Einteilung in meiner Einführungsvorlesung
über den gleichen Gegenstand vorgenommen habe, ist mir keine Keuntnis unter-
gekommen, dass dies irgendeinmal schon von anderer Seite geschehen sei.
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dabei schwankend und voneinander verschieden verfahren, wenn
sie versuchen, hier aufzuteilen, was sie mit einheitlicher Stärke
erleb e n. Darum verlangt der Inhalt aller solchen Erlebnisse
nach einer eigenen Gruppe von Wissenschaften, (lie ihn unversehrt
darstellen könne. Ich nenne sie die i n t e g r a l en Erlebnis-
wissenschaften zum Unterschied von den d u a l i s i e r en d en,
Aussen- und Innenwelt genau sondernden Wissenschaften. Auch
sie haben es mit Erlebnissen zu tun, indem sie das davon sorg-
fältig präparieren, was in der einen oder anderen Richtung auto-
matisch projiziert worden ist.

Die integralen Erlebniswissenschaften haben als die ältesten
unverjährbare Erfolge erzielt. Davon zeugen die Geometrie Eu-
KLID'S und seine Untersuchungen über die Gruppierung der Prim-
zahlen, an die die moderne Zahlentheorie bruchlos angeknüpft hat.
Auch die moderne Mathematik ist, wie ihr Vertreter GONSETH sagt,
vom «Verlangen nach Form, Einheit und Ausdruck»
getrieben4), und Zahlen sind für den Physiker E. MACH einfach
O r d n u n g s zeichen gewesen. Die Geographie, die auch hierher
gehört, wie noch gezeigt wird, hat ebenfalls schon im Altertum
heute noch geltende Einsichten gewonnen. Die modernen theoreti-
schen Kunstwissenschaften haben ihrerseits nicht minder integrale
Gegenstände behandelt, denn sie haben den lebensbereichernden
Eindruck eines Kunstwerkes nicht davon abgetrennt, wie die Psy-
chologie, eine dualisierende Wissenschaft, es tut, wenn sie Ästhetik
betreibt.

Unter den Wissenschaften, für welche die Scheidung von Aus-
senwelt und Innenwelt nicht nur eine selbstverständliche Voraus-
setzung ist, sondern welche von der Zuordnung ihrer Gegenstände
an eine von beiden «Welten» auch beherrscht werden, gibt es zwei
Konzeptionen. Bei der einen werden die ursprünglichen naiven
Wege des handelnden Menschen eingeschlagen. Für den Historiker
ist eine blau-weiss-rote Fahne, welche den Leuten vorangetragen
wurde, eine blau-weiss-rote Fahne, reell in der Aussenwelt und
niemals eine optisch-chemische Nervenerregung, oder deren in-
kommensurable Folge, denn einem Blinden kann man mit allen
Erklärungen der Physik und Physiologie nicht die Farb- und Licht-
wahrnehmung definieren. Wenn der handelnde Mensch eine Tat
setzt, so weiss er spätestens kurz danach genau, wann und wo
sein Wollen die Schwelle der Aussenwelt überschritten hat, als er

4 ) Jahreshefte des Bernischen Gymnasiallehrervereins, 1928-1929.
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seine Absicht «ausgeführt» hat, wie wir sehr sinnfällig sagen.
Die Geschichte, die Sprachforschung beruhen darauf, dass jene
Genauigkeit sogar hinreicht, sich vom Wollen, Tun und den Werk-
zeugen und Hilfsmitteln handelnder Menschen eine richtige Vor-
stellung zu machen, wenn die Leute selbst längst unerreichbar
geworden sind. Schon in grauer Vorzeit beginnt mit dem Schritt
des Wollens in die Aussenwelt, haarscharf aufgefasst, jene mate-
rielle Verantwortlichkeit, die der Urgrund der allein echten Kausa-
lität ist, deren «causa» ebenso wie die «Ursache» im alten und
eigentlichen Sinn nichts anderes ist, als die Handhabe zu einer
Anklage, zu einem Rechtsanspruch oder zu einer Bestreitung. 5 ) Die
B e g r if f s b i l d u n g dieser Abteilung dualisierender Wissen-
schaften muss die aus einem Herkommen genährten und darum
zutiefst verwandten grammatikalischen und juristischen V o r -
s c h r if t e n geradezu ausdrücken oder sich ernsthaft damit aus-
einandersetzen. Gewiss kommen auch unter diesen Geisteswissen-
schaften Gruppierungserlebnisse zu Worte, wie z. B. der Wald als
militärisches Hemmnis oder etymologisch als «Holz». Aber der
Wald, eben jener, den manche vor lauter, sicher der Aussenwelt
angehörenden Bäumen nicht sehen, ist nicht ein F o r s c h u n g s-
gegenstand für die Geisteswissenschaften, welche in ihrer Art das
traditionelle naive Weltbild vervollkommnen, ohne es umzukrem-
peln. Ich nenne sie die traditionell dualisierenden
Wissenschaften.

Die andere Konzeption der dualisierenden Wissenschaften hat
die Naturforschung zum Gegenstand. Schon ihr Ausgangspunkt, bei
dem man übrigens nicht stehenblieb, ist ein anderer. Wenigstens in
den allgemeinen Umrissen ist die ungeheure Bedeutung bekannt,
welche die Mathematik als Hilfsmittel für die Naturwissenschaften
gewonnen hat: also eine integrale Erlebniswissenschaft für eine
ganze Anzahl dualisierender Forschungsgebiete. Bevor aber klar
gemacht werden kann, wieso durch den Einfluss der Mathematik
das Dualisieren der Naturwissenschaften zu dem traditionellen der
Geisteswissenschaften in ein geradezu spiegelbildliches Verhältnis
geraten ist, muss genauer als bisher von kennzeichnenden Gemein-
samkeiten der integralen Erlebniswissenschaften gehandelt wer-
den, die ja unter sich recht verschiedenartig sein können. Sie alle
zusammen leugnen oder bekämpfen nicht die Unterscheidung,
ja Trennung von Innen- und Aussenwelt, wie sie der naive Mensch

5) « Der Bösewicht suchet keine Gründe, nur Ursachen», dichtete der Jurist
GOETHE in dem absichtlich altertümlich gehaltenen « Götz von Berlichingen ».
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ungezählte Male automatisch vornimmt, und wie sie die Basis der
anderen Wissenschaften ist. Sie erkennen nur, dass diese Trennung
nicht in scharfer und wesentlicher Weise durch ihre eigentlichen
Gegenstände hindurch geht oder gelegt werden sollte, da sie ihre
Lebenskraft dorther beziehen, wo eine solche Grenzziehung tief
unberechtigt ist. Hiebei tritt stets die Unmnöglichkeit hervor, wich-
tige, ja ausschlaggebende Grundbegriffe dieser Erlebniswissen-
schaften zu definieren. So kennt die Geometrie keine Definitionen
für eine Gerade oder für eine Ebene. Gewisse Gebilde, wie Linien,
Winkel, Flächen und Körper im allgemeinen (nicht die Ge-
raden!) werden auf dem Umweg über Bewegungen abstrakter
Punkte, Linien und Flächen nur zur Not «definiert». Weder Geo-
metrie noch Mathematik können das Wesen der Axiome, auf denen
sie beruhen, abgrenzen. GONSETH6 ) sagt: Il est beaucoup trop simple
de dire: l'axiome est une vérité évidente par elle-même. En fait
l'axiome est quelque chose absolument indéfinissable, un être sui
generis irréductible à toute autre notion. Wenige Zeilen später
heisst es: On pourrait nommer méthode axiomatique la méthode
selon laquelle s'établit.le contact entre le réel et l'intellectuel. Diese
Grundbegriffe und Grundsätze der mathematischen Wissenschaf-
ten entstehen also bereits unter ausschlaggebender Beteiligung und
Mitarbeit des Geistes, wie GoNSETH näher ausführt; aber eben der
Geist kann sich selbst nicht mit «definieren». Betrachten wir nur
noch die einfache Gerade in der Geometrie. Auch hier sagt GONSETH

Wesentliches, indem er daran erinnert, dass schon die Vorstellung
einer Geraden vom Menschen nur s o aus reellen Erscheinungen,
z. B. Kristallkanten, gewonnen werden konnte, dass er die Dinge
nicht aus grosser Nähe anschaute.') Hier liegt die Beteiligung des
Geistes in der Erfassung eines Eindruckes, der von den oberfläch-
lichen Einzelheiten abstrahiert und sich vom Objekt d i s t a n -
z i er t. Und doch erscheint in dem undefinierbaren Akt, der Ge-
rade, Kreise u. dgl. begreift, schon der erste Schritt der wieder-

6) Hier stütze ich mich, wie noch öfter im folgenden, ganz wesentlich auf
die Einführungsvorlesung des Herrn Kollegen Prof. GONSETH, welche leider erst
1 1/2 Jahre nach meiner eigenen stattfand, aber in der Jubiläumsnummer der
Schweizerischen Bauzeitung zum 75 jährigen Bestande der E. T. H., 1. November
1930, erschienen ist (auf S. 215 ff.) : Les Mathématiques et la Réalité. Die zitierte
Stelle steht S. 219 rechts.

7) l. c. S. 217 links: Ich vermute, dass eher eine gedrehte und gespannte
Angelschnur oder gespaunte Sehnenstrecken der Bogen den Geist durch Annähe-
rung zur Idee einer geraden Strecke anregten. In andern Fällen konnten es
Horizonte und Wolkengrenzen sein.
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holten Abstraktionen, die zu präzisen analytischen Gleichungen sol-
cher Linien uHd weiterhin zu den Differenzialgleichungen ganzer
Scharen von Kurven in bestimmter Gruppierung geführt haben.
Wohlgemerkt, bei der Beteiligung des Geistes am Wesen dieser
Grund vorstellungen handelt es sich nicht um jene wissenschaft-
liche Gedankenarbeit, die in a 11 en Disziplinen, Vorstellungen
zu Wahrnehmungen addierend, an den Definitionen der Begriffe
feilt, sondern um ein schon v o r der Wissenschaft liegendes
Brückenschlagen zwischen Innen und Aussen, um die Aufhebung
des Trennenden. Der Fall mit dem Muster des Schmetterlingsflä-
gels liegt, was die Definierbarkeit betrifft, um kein Haar anders
als der Begriff der Geraden, und das gleiche gilt von dem Ver-
mögen, bei Lufterschütterungen Töne und Geräusche, Musik (auch
schlechte) und klangloses Getöse zu unterscheiden oder an Gemäl-
den das Undefinierbare des Kunstwerkes zu erleben, das selbst
in einer Reproduktion unter Umständen noch gut erhalten sein
kann. In diesen Forschungszweigen ist es die Einmaligkeit der
künstlerischen Leistung, welche zu beachten ist und die übrigens
an sich einer Definition widerstrebt und . aus Typisierungsver-
suchen nur noch verstärkt hervorgeht.

Die Geographie muss ausgehen von der Einmaligkeit der Erde
und ihrer planetarischen Welt, deren Oberseite ganz angefüllt ist
mit Erscheinungen, die sich bei Anwendung einer gewissen Ab-
straktion wiederholen und gruppieren. Sie können einander sogar
mehr oder weniger überdecken (Klimagebiete, Reliefareale), und
wegen ungleicher Grössen der Flächen und Ausfallen von Kom-
binationen können die geographischen Erscheinungen Einmaligkeit
und selbst Individualität besitzen. Die geographischen «Ebenen»
sind keine andere Art von Abstraktion als die geometrischen
Ebenen. Es gibt auf der Erde eine ganze Anzahl von Ebenen, nur
erhebt der Geograph die Abstraktion nicht zum Grundsatz aller
weiteren Tätigkeit des Forschers. Es gibt ferner Reliefformen, die
auf derselben Fläche zugleich Täler und Erhebungen sind. Mitten
in dem Tale liegt der Fuss ihrer Kämme, an den Wasserscheiden
können ihre Täler beginnen. Hier haben schon v o r der Wissen-
schaft, wahrscheinlich vom Standpunkt der Dauersiedlung und des
zeitweiligen Jägertums oder Nomadismus, die Menschen zwei sich
gegenseitig ergänzende und so kontrollierende Abstraktionen vor-
genommen. Berg und Tal gehören als Vorstellungen nicht der Aus-
senwelt allein an, nur der Begriff «Relief» kann auf sie beschränkt
werden. Es ist auch viel zu einfach, zu sagen, Wald oder Stadt



Jahrg. 81. OTTO LEHMANN. Über d. Stellung d. Geographie i. d. Wissenschaft. 227

seien Sammelnamen oder Kollektivbegriffe. Ihre Vorstellung ent-
hält die Beteiligung einer geistigen Aktivität, die man sich durch
Blick auf die Einzelheiten nicht lahmlegen lassen darf. Da nun un-
sere «Welt» so mannigfach erfüllt ist, und diese Fülle nur geschont
wird, wenn sich die Abstraktion in Grenzen hält, so hat es der Geo-
graph nicht so leicht mit der Begriffsbildung wie z. B. der Mathe-
matiker im weitesten Sinne es hat, wenn man ihm einmal die un-
definierbare Basis zugestehen musste. Von Fall zu Fall, oft nur
für den Umkreis eines ersten Aufsatzes, muss in der Geographie
die Begriffsbildung aufgenommen werden, manchmal auf dem Um-
wege einer Klassifikation, die unvollkommen oder nur lokal giltig
bleibt. Als in den Vereinigten Staaten allzusehr merkbar wurde,
dass man mit den Bezeichnungen «town» und «city» wissenschaft-
lich nicht mehr auskomme, setzte sich eine von den Universitäten
beschickte Konferenz zusammen und klassifizierte die städtischen
Siedlungen der Union, und die Welt erfuhr, dass es dort in grosser
Zahl «Städte» gibt, wie sie in Europa gar nicht vorkommen können.
Eine ganze Anzahl neuer Bezeichnungen wurde eingeführt. Im
Verlauf einer anderen Geschichte erleben die Menschen in
Amerika manches anders als jene in den Ländern, wo man town
und city szt. zuerst gesagt hatte, und dieser Umstand verlangt
neue «Begriffe» für neuartige Gruppierungen, seien sie auch nicht
allgemein gültig, sondern mit der Individualität eines Staates ver-
bunden. Eine Stadt ist höchstens als Ruinenstätte ganz in die Aus-
senwelt übergegangenes Menschenwerk und Gegenstand der tradi-
tionell dualisierenden Arbeit des Archäologen. Die Geographie, die
es in überwältigender Menge mit solchen Vorstellungen wie «Land»
und «Landschaft» zu tun hat, braucht eine viel stärkere, bewusste
Distanzierung von den Einzelheiten ihrer grossräumigen Gebilde,
die nicht so schnell verschwimmen wie die Rauhigkeiten einer Kri-
stallkante oder die Wellungen einer Angelschnur, oder eines
Meereshorizontes, aber sie nimmt diese Distanzierung stufenweise
vor durch die Kartenbilder in immer kleineren Maßstäben. Es ist
nicht üblich, diesen Vorgang wiederholte Abstraktion zu nennen,
sondern graphische Generalisierung, was hier nicht den Sinn
von Extrapolation hat. Eine kartographische Landtafel aus Erz war
jenes alte Produkt von Geist- und Handarbeit, das erstmalig den
Namen «Geographia» führte. Es ist ein ausschlaggebendes metho-
disches Hilfsmittel der Geographie geblieben, ein sehr wichtiges
aller Geowissenschaften und der Meteorologie, der synoptischen
vor allem. Indem die Erdkunde in Worte fasst, was auf Karten und
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verkleinerten Profilen nicht Platz findet, oder indem sie das geistig
ordnet, dessen Fülle sogar auf dem gesiebten Kartenbilde nicht
mehr denkökonomisch ist, zeigt sich ihre eigentliche Aufgabe als
einer allgemeinen, in der «Welt» orientierenden Wissenschaft. Es
ist hier nicht meine Absicht, den Kreis all der Wissenschaften ab-
zuschreiten, deren Gegenstände von vornherein eine abstrahierende
und vergleichende Geistesarbeit mit enthalten und die sich mit
zwangsläufigen Gruppierungen und Formerlebnissen beschäftigen.
Die Stellung der Geographie ausserhalb der dualisierenden Wis-
senschaften ist hier erwiesen, nicht aber ihr Verhältnis zu ihnen
genauer untersucht. Besonders fehlt noch der Blick auf die Natur-
wissenschaften im herkömmlichen Sinne.

Das Ziel der Naturwissenschaften liegt, abgesehen von den An-
wendungen, ursprünglich in der Erforschung der Aussenwelt, so-
weit sie nicht Menschenwerk ist. Sie sind dualisierende Beobach-
tungswissenschaften, ebenso wie die schon besprochenen Geistes-
oder Kulturwissenschaften. Im systematischen Teil der Zoologie
und Botanik ist die Einschränkung der Innenwelt auf die Rolle des
Beobachters sogar der einzige Unterschied der beiden dualisieren-
den Fachgruppen. Aber soweit die Naturforschung konsequent
mathematische Methoden anwendet, ernährt sie von der Physik bis
zur Zoologie eine in mehr als einer Hinsicht ganz eigenartig vor-
gehende Abteilung der dualisierenden Wissenschaften. Suchen wir
weiter den naturwissenschaftlichen Standpunkt zu begreifen. In der
zitierten Vorlesung von GONSETH kann man genau verfolgen, wie
der von mir integral genannte Charakter der mathematischen Wis-
senschaften diese gar nicht hindert, bei der Erforschung von reellen
Erscheinungen und Vorgängen in der unbezweifelten Aussenwelt
höchst erfolgreich mitzuhelf en. Ja, der technisch praktische Wert
der Mathematik leidet nicht darunter, dass der Mathematiker sagt:
La réalité ne nous est pas donnée en bloc, dans son essence, mais
toujours sous une forme inachevée. Der Inhalt der Wirklichkeit
ist im Werden, sagt GONSETH am Schluss. An sich ist es allerdings
merkwürdig, dass eine so enge Verbindung zwischen Forschungs-
richtungen eingetreten ist, deren eine alles Gewicht auf möglichst
vollständige Erforschung der in die Aussenwelt projizierten Dinge,
der «objektivierten», legt, und der anderen, welche die Abstraktion
von der Aussenwelt, d. h. ihr Beiseiteschieben bis an die erlaubten
Grenzen führt. Man könnte den Wert der Mathematik für den natur-
wissenschaftlichen Standpunkt darin sehen, dass sie die logische
Schulung und rein sachliche Interessiertheit des «Beobachters»
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überprüfbar macht. Die Mathematik samt Geometrie haben aber
noch eine andere, hier zunächst wichtigere Bedeutung. Die speziel-
len Naturwissenschaften streben danach, das Maximum dessen zu
erforschen, was man in der Natur zur Aussenwelt rechnen darf.
Es ist aber auch nützlich, vom Minimum eine Vorstellung zu haben,
das von der Seite der Abstraktion her der Aussenwelt gelassen
werden m u s s. Dieses Minimum ergibt sich erst an den Grenzen
der mathematischen Fähigkeit, in wissenschaftlich befriedigender
Weise zu abstrahieren. Diese Grenzen sind es, wo GONSETH emp-
fiehlt, umzukehren und sich mit einer halben Wendung wieder der
«objektiven Welt» zuzuwenden. (1. c. 219, links.) Es wurde ihm
bedenklich, wo das von dreifacher Abstraktion umgürtete Reich der
«logistique généralisée» und der «Théorie des Ensembles» beginnt.
«On y rencontre parfois la fleur monstrueuse qu'on nomme l'anti-
monie. Les antimonies et les paradoxes font prévoir», dass man —
kurz gesagt — auf den Weg der fragwürdigen Inhalte und illuso-
rischer Zuverlässigkeit geraten ist. Insofern gewinnt einen ge-
naueren Inhalt, was ich 1929 zu sagen wagte, ohne Mathematiker
zu sein. Der extrem auf äussere Beobachtung gerichtete Standpunkt
bei Behandlung der Natur einerseits und der mathematische Stand-
punkt andererseits fanden sich zusammen wie zwei Punkte, die auf
einem Kreise nach den entgegengesetzten Richtungen auseinander-
lauf en. In den Bereich ihrer Begegnung kämen zuerst die moderne
Physik, dann die Chemie zu liegen. So erstreckt sich die Aussen-
welt, die man zweifellos zur réalité GoNSETm's rechnen darf, und
die sogar höchst wahrscheinlich damit übereinstimmt, zwischen dem
Minimum, das ihr die äusserste Abstraktion lassen muss, und dem
Maximum in sie projizierter Beobachtungen; sie ist gleichfalls ein
Werdendes und Unvollendetes. Weiter kann die reinliche Isolie-
rung der Aussenwelt für den Beobachter nicht getrieben werden.
Die Beobachtung hat nun im 19. Jh. in der Aussenwelt selbst eine
Isolierung vollzogen, in dem Bestreben, sie gründlichst zu objek-
tivieren. Als das beste Hilfsmittel dafür wurde die Bewegung
angesehen. Das folgende ist keine historische Entwicklung, sondern
nur eine Beleuchtung historischer Tatsachen von innen her.

Die B e w e g u n g ist das einzige, was von zwei Sinnes-
organen, dem Gesichts- und dem Muskelsinn in grösster Überein-
stimmung wahrgenommen werden kann. Schon «Gestalt» ist für
das Auge ein Zugleich, für den Tastsinn oft die Ableitung von
einem Nach einander. Wir brauchen nur an das von KANT gefor-
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derte «Ding an sich» zu denken, um zu erkennen, dass die Bewegung
zwär eine bescheidene, aber die einzige Annäherung daran dar-
stellt. Die Bewegung nun ist eigentümlich beschaffen. Sie hat kei-
nen Geruch und keinen Geschmack, vom Gesichtssinn braucht sie
nur einen mässigen Helligkeitsunterschied des bewegten Körpers
und seiner Umgebung, um wahrgenommen zu werden: Die Empfin-
dung des Tastsinnes bezieht sich nicht auf die Bewegung, sondern
auf den bewegten Körper, nämlich auf seinen Stoff. Und im Muskel-
sinn endlich, dem zweiten, der die Bewegung direkt wahrnimmt,
wird die Wahrnehmung von einer Empfindung begleitet und oft
verdrängt, die sich als K r a f t empfindung auf den. Urheber der
Bewegung beziehtund nicht auf sie selber. 8 ) In diesem verlassenen
Zustand war die Bewegung reif, einzugehen in eine neue folgen-
schwere Verbindung mit der Mathematik. In grauer Vorzeit war
schon etwas Verwandtes geschehen, als die euklidische Geometrie
Bewegungen brauchte, um wenigstens die Linie aus dem Punkte
und die Fläche aus der Linie usw. abzuleiten. D a bei war freilich
die Beziehung der Bewegung zur Zeit völlig Nebensache gewesen.
In der Neuzeit aber waren lange vor KANT'S Philosophie des <cDin-
ges an sich» Geschwlndigkeiten und Beschleunigungen Hauptbe-
griffe der Bewegungslehre geworden. Seither war gesorgt worden,
dass die Mathematik nicht mehr viel zu tun hatte, um die Bewegung
von den letzten Spuren andersartiger Sinneswahrnehmungen zu
reinigen, nämlich von Kraft und Stoff. Schon an der Wiege unserer
klassischen Mechanik konnte verkündet werden: Kraft ist Masse X
Beschleunigung. Und da nie mehr herausgebracht wurde, was Kraft
sonst naturwissenschaftlich sein könnte, gibt es, verborgen, schon
seit NEWTON, wenn nicht schon früher, das, was man Krise der
Kausalität nennt. Aber der Stoff der bewegten Körper war noch
vorhanden, und der ist eine gewöhnliche Wahrnehmung des Tast-

8) Auch der Gehörsinn, auf dem vor allem die Zeitvorstellung beruht, steht
schon bei einfachen Meuschen dem Begriff der Bewegung nahe: Bei HOMER ist
eine ständige Wendung das « Wort, das dem Gehege der Zähne entfloh ». Und
seit alters wird die Stiinme als geflügeltes, d. h. sehr bewegliches Wesen sym-
bolisiert. Sogar die wissenschaftliche Erkeuntnis der Fortpflanzung der Schall-
erscheinungen hatte schon im Altertum grosse Fortschritte gemacht. Dies geht
aus der in E. MACH'S «Mechanik » (6. Aufl. 1908, S. 2 f.) übersetzten Stelle in
VITRUV's de architectura, Lib. V, Cap. HI, 6 hervor, wo anscheinend nach einer
verschollenen Schrift die Stimme als Wellenbewegung der Luft bezeichnet wird.
Die darauf folgenden etwas beschränkt wirkenden Erläuterungen des Römers
wird man so wenig wie MACH jenem Unbekannten zuschreiben, welcher zuerst
auf jene Theorie verfallen ist.
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sinnes allein. Das musste anders werden. Das Molekül war, ehe es
noch irgendwer gesehen hatte — nein — ehe eine starke Phan-
tasie hätte angeben können, wie man es je wahrnehmbar machen
könnte, durch Atomgruppen ersetzt. Seinen übertreibenden Namen
immerhin verteidigend, leistete das Atom seiner theoretischen Zer-
legung erhöhten Widerstand. Es unterhielt immer noch bedenk-
liche Beziehungen zu den naiven Sinneswahrnehmungen. Doch das
mathematische Denken erreichte es, dass die Atome nicht nur hypo-
thetisch zerlegt werden, sondern dass man Experimente machen
kann, die Atomzertrümmerung heissen. Was dabei vom Stoff übrig-
blieb, schienen zunächst einförmige Körperchen zu sein. Ihre Dürf-
tigkeit war nur ausgestattet mit dem, was die Mathematik schliess-
lich geben kann, mit verschiedener Grösse und einem positiven
oder negativen Vorzeichen.) Man hat also schon, ehe das Wellen-
paket SCHROEDINGER'S und wesenhafte Knotenpunkte von Wellen
entfernte Kreise in Respekt versetzten, grosse Fortschritte gemacht
auf dem Wege, Stofflichkeit durch blosse Gruppierung in Raum
und Zeit zu versetzen. Die chemischen Affinitäten und der Grund
für die Unterscheidung von positiver und negativer Elektrizität
erinnern mehr an den Willen als an den Stoff.

Schon früher als die definierte Zertrümmerung etlicher Atom-
arten hatte sich aber die wichtigste Konsequenz jener Verbindung
zwischen vorgerückter Mathematik und der innerhalb der Aussen-
welt ganz isolierten Bewegung gezeigt. Die naiv in die Aussenwelt
projizierten Sinneswahrnehmungen wurden nun geradezu um-
gedreht und gänzlich in das Bewusstsein zurückgescheucht. Schon
die Sophisten hatten gelehrt, Farben, Temperaturen und alle Eigen-
schaften der Dinge seien blosse Bewusstseinserscheinungen. Diese
Lehre erhielt nun ein naturwissenschaftliches Gerüst. Die Ein-
drücke des Bewusstseins sollten nun Reaktionen auf Ätherwellen,

9) In der Hauptsache hat slch dleser Vorgang im 19. Jh. vollzogen. Auch an
einigem Widerstreben fehlte es nicht. So hat E. MACH schon 1872 die Mechani-
sierung der ganzen Physik, besonders die mathematische Behandlung von Molekül-
bewegungen und Atomverbindungen nur als provisorisches Hilfsmittel gelten lassen
wollen, im bewussten Widerstreben gegen den Zug der Zeit. Dies zeigt sich sehr
schön in seiner unverjährbaren Untersuchung über die Geschichte und die Wurzel
des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (Prag 1872). Darin wird vom ausgeschlos-
senen perpetuum mobile gehandelt, im Hinblick auf dle Erhaltung thermischer, elek-
trischer u.a.Energie. Die Versuche, jenen früh erkannten Satz auf die viel spätere, rein
mechanische Energiengleichung LAGRANGES zu stützen, erschienen MACH geradezu
als wlderlicher Zirkel ' . Seinem Standpunkt gemäss hat er sodann den Satz der
Energieerhaltung als rein logisch-mathematischen ohne Mechanik abgeleitet.
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Molekularbewegungen und andere Schwingungen, schliesslich auf
chemische und elektrische Bewegungen in Nerven und Gehirn sein.
Als Ersatz für all das, was nun in der Aussenwelt weggeräumt war,
wurde sie im Sinne der Mechanik mit gereinigten, meist bloss er-
dachten Bewegungen angefüllt, in Form von phantasiereichen
Hypothesen und scharfsinnigen Theorien. Das aber sind lauter
Dinge, die der Mensch sonst nur dem Bewusstsein als
V o r s t e l l u n g en zuschreiben kann. Die mathematisch-mecha-
nische Denkweise hat also einfach Aussen- und Innenwelt ver-
tauscht in Bezug auf die Stellung der Wahrneh-
mungen und Vorstellungen im Weltbild des naiven
Menschen und damit auch in dem der Allgemeinheit. Man ist auf
dem Vormarsch oder ist gesonnen, diese Umkehrung in allen Na-
turreichen durchzuführen und schliesslich auch noch die Gefühle
und den Willen als Elemente von Erlebnissen durch gedachte Be-
wegungen zu s u b s t i t u i e r e n. Während nun in gewissen Krei-
sen über eine «materialistische» Mechanisierung des Weltbildes
durch die Naturwissenschaften geklagt wurde, und in anderen,
ebenso gewissen, darob Befriedigung laut wurde, übersahen beide
im Vereine die durch die mechanischen Theorien im weitesten
Sinne vollzogene Vergeistigung der Materie. Sie ist
herbeigeführt worden durch scharf dualisierende Wissenschaften,
welche aber wegen der vorgenommenen Vertauschung s u b s t i-
t u i e r ende Wissenschaften genannt werden sollen.10)

Ein Denker, der auf Grund der substituierenden Wissenschaf-
ten sich ein Weltbild macht, gleicht stark dem Manne in der Radie-
rung des Künstlers, der mit gespannt forschendem Blick gegen eine
Spiegelscheibe tastet, in der ihm sein eigenes Bild aus Nebeln her-
vorscheint. Darunter steht «der Philosoph». Ob dies für alle philo-
sophischen Richtungen gilt, weiss ich nicht. Es muss übrigens auch
nicht unbedingt hinter allen Schleiern etwas Mitteilbares hervor-
scheinen. Eines wurde unvermeidlich in einer solchen Substitution,
nämlich dass die Kausalität des 19. Jahrhunderts, seit 1872 von
MACH immer skeptischer betrachtet, verlorenging; denn selbst
wenn man sicher wüsste, dass das, was wir vor dem Spiegel sehen,

16) MACH, der die Mechanisierung ablehnte, machte auch den Dualismus mit
vertauschtem Vorzeichen nicht mit. Ein durchaus antimetaphysischer Denker,
nannte er den Stoff eine Abstraktion ganz derselben Sorte wie der Begriff der
Seele, so gut und so schlecht als dieser > . « Wir wissen von der Seele soviel als
wir vom Stoff wissen. » In ihm tritt uns klassisch entgegen, was GONSETH la
profonde unité de toute notre activité intellectuelle nennt.
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das Original ist, hätte es einen rein imaginären Wert, in der Innen-
welt die Ursachen der äusseren Erscheinungen zu suchen oder um-
gekehrt. Damit wird aber die Kausalität auch in jedem einzelnen
Forschungszweige als Irrlicht erweisbar, das rasch erlöscht. Dies
ist hier aber nicht weiter zu verfolgen. Daran können auch ihre
Retter gar nichts ändern, die es jetzt in ziemlicher Anzahl gibt.
W i e schlecht es mit dem Prinzip steht, kann man z. B. aus der von
E. J. WALTER (S. 209, Anm. 1) empfohlenen Abhandlung von
PHILIPP FRANK ersehen, die sehr gediegen ist und sich am Schluss
deshalb mit einem «Pauschalprinzip der Vorhersage» begnügt, hin-
ter dem ich beim besten Willen von meinem fachwissenschaftlichen
Standpunkt aus nicht Reelleres fand, als die Erlaubnis zu Induk-
tionsschlüssen von hoher Wahrscheinlichkeit. Damit ist die Son-
derstellung der letzten Gruppe von Wissenschaften in genügend
vielen Punkten beleuchtet worden. Als Gesamtschema eines
Systems kann man das folgende aufstellen.

I. Integrale Erlebniswissenschaften.
II. Dualisierende Wissenschaften.

a) traditionell dualisierende.
b) substituierende Wissenschaften.

Diese Haupteinteilung hat wahrscheinlich den Mangel aller
Systeme, dass sie starre Grenzen vortäuscht. Aber sie zerteilt eini-
ges, das bisher als einheitlich galt, und beseitigt andrerseits den
scharfen Schnitt, der zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
längst nicht mehr zu Recht besteht. Sie tut es auf andere Weise als
das System von WALTER. Im übrigen können neue Entdeckungen
oder Auffassungen bewirken, dass der Schwerpunkt einer Wissen-
schaft in eine andere Abteilung rückt, dass sich auf der einen Seite
Überbrückungen bilden, auf der anderen Seite Sprünge zum Klaf-
fen kommen. Darum will dieses System nicht mehr tun, als einer
starken, vor sich gegangenen geistigen Wandlung Rechnung tragen,
weil diese nachhaltig zu sein scheint. Im einzelnen stelle ich mir
die Gruppierung so vor:

I. Mathematik, Geometrie, theoretische Kunstwissen-
schaften, Geographie, Völkerkunde, Staatenkunde,
Soziologie, Wirtschaftskunde.

II a) 1. mit «inneren» GegenständeH allein: Psychologie,
Erkenntnistheorie, Logik.
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2. mit äusseren und inneren GegenständeH: Ge-
schichte, Archäologie, Prähistorie, Anthropologie.
3. mit äusseren Gegenständen allein: Astronomie,
systematische Botanik und Zoologie (bis auf weiteres).

II b) Physik, Chemie, Mineralogie, Physiologie, Biologie.

Meteorologie und Petrographie gehören zu II b, solange die
regionale Betrachtung nicht nach der Seite von I überwiegt. Dies
ist am ehesten in der Geologie und Bodenkunde der Fall, die gleich-
falls zu II b gehören. Nur so kann ich es mir erklären, dass drei
Geologen: V. RICHTHOFEN, W. M. DAVIS und A. PENCK ihr Lebens-
werk als Geographen fortsetzten und als solche Weltgeltung er-
langten.

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften können am wenig-
sten jene Sachlichkeit erreichen, welche in der materiellen und
weltanschaulichen Uninteressiertheit des Forschers am Ergeb-
nis besteht, denn die Arbeitshypothesen, ohne die keine wissen-
schaftliche Forschung gedeiht, heissen hier Tendenzen, besonders
wo man sie nicht schätzt. Experimente auf dem Gebiet dieser For-
schungszweige müssen mit Menschen gemacht werden und dürfen
nicht erst einigemal fehlgeschlagen, ehe man sie veröffentlicht. Sie
sind sogleich öffentlich. Wenn aber ein Forscher in geschichtlichen
Erfahrungen Ersatz sucht, so ist es schon vorgekommen, dass ihm
wegen tendenziöser Veröffentlichungen die Erlaubnis zur Be-
nutzung des Staatsarchives entzogen wurde, was keiner Wider-
legung gleichkommt. Es gibt auch den Fall, dass ein Liebhaber des
Antiquarischen einen Fund macht, dessen Bedeutung nur seines-
gleichen fremd ist, und dass er Bedenken trägt, das Beispiel zu ver-
öffentlichen. Wer sich hinwiederum auf die Erfahrungen der Ge-
genwart stützen will, hat es mit amtlichen Statistiken zu tun. Ihre
Jahrbücher stimmen in sehr verschiedenen Ländern in dem über-
ein, was nicht darin steht. So findet man zwar überall Export und
Import, doch kein Bild des Binnenmarktes. Manchmal fehlen auch
Angaben, die für die betreffenden Länder besondere Bedeutung
hätten.

Was zum allgemeinen Schema gesagt wurde, gilt von der Ein-
zelaufstellung. womöglich in verstärktem Masse.

Dieser Menge von Forschungszweigen soll der Gegenstand der
Geographie in ihrem Kerngebiet etwas ausführlicher gegenüber-
gestellt werden. Was die Welt des Menschenge-
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sch 1 e c h t s ist, wird dem einzelnen zuerst als Landschaft nahe-
gebracht und bewusst, und ist in der obersten Gruppierung, jener
von Meeren und Ländern zusammengefasst. Die Bildhaftigkeit des
Gegenstandes unterliegt keinem Zweifel. In der Künstlernatur ent-
springt ihr das Landschaftsbild einschliesslich des Seestückes, und
die literarische Naturschilderung, der wissenschaftliche Geist ge-
wann aus derselben Wurzel die mathematisch-gesetzmässige Abbil-
dung der Landkarte und deren Auswertung. Als Niederschlag vieler
Erlebnisse ist die Karte ein wahres Bild der Bilder, einzig in sei-
ner Art.

Mit dem, was ich soeben von Ländern und Meeren sagte, ist der
Erdkunde eine lästige Schwierigkeit aus dem Wege geräumt. Sie
konnte nämlich nicht angeben, wo die Länder in der Tiefe, auf der
Unterseite zu begrenzen seien, obwohl die herrschende Theorie das
Fach als Wissenschaft von dinglich erfüllten R ä u m en (ALFRED
HETTNER) bezeichnet, in deren Reihe die Länder besonders wich-
tig sind. Nur Sektoren des Weltraums darf man auf einer Seite un-
begrenzt lassen. Ich brauche hier kaum zu sagen, dass die Länder
von niemandem nur als Teile des Luftraumes über der Erdober-
fläche angesehen werden. Aber wie weit greifen ihre Räume in die
Tiefe? Eine Lücke in der Vorstellung könnte sich hier auf die
Dauer nur ein Fach leisten, das auf eine lange Tradition in der
Wahrung einheitlicher Grenzen zurückblickt. Jeder Raum, in dem
der Mensch noch auf der Welt ist, d. h. sie er lebt, kann Land
des Geographen sein, und sei es der hinterste Winkel einer stun-
denlangen Höhle, seien es viele Kilometer lange künstliche Gänge
in der «Unterwelt», welche die Wassersucher in mehreren Wüsten
den verzweigten Quellsträngen nachgraben oder seien es die Berg-
werke. Noch mehr: Wanderdünen dringen in Wald und Dorf und
begraben sie schliesslich 100 m tief. Das Ereignis lebt aber im Ge-
denken der Menschen samt seinem Schauplatz fort, auch wenn die-
ser so tief unter die Oberfläche geraten ist. In Wahrheit erweist das
geographische Werk, ob der «Raum» als Forschungsgebiet über die
erlaubten Grenzen hinabverfolgt wurde. Dies ist nicht geschehen,
wo es gelungen ist, die gestaltende Rolle von Natur und Menschen-
werk in der Tiefe als Bestandteil eines «Landes» denkökonomisch
herauszuarbeiten und derartige Einzelzüge in erdumfassende Zu-
sammenhänge einzuordnen.

Die dingliche Erfüllung dieses Lebensraumes ist sehr gross,
weshalb der Geograph ausser der Pflege der Länderkunde und



236	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1936

regionalen Meereskunde in einigen Gebieten auch studieren muss,
was die d u a l i s i e r enden Wissenschaften zu den projizierten
Gegenständen sagen, auch soll er den Wert angewandter Mathe-
matik lieber überschätzen als unterschätzen; meist geschieht das
Gegenteil. Die Umarbeitung und Bearbeitung der Ergebnisse duali-
sierender Wissenschaften mit der A b s i c h t, der r e g i o-
nalen Geographie zu dienen, hat zwei Seiten. Sie
besteht erstens darin, in der richtigen Weise wegzulassen, was geo-
graphisch nicht von Bedeutung ist, zweitens darin, diese Ergeb-
nisse, soweit sie dazu fähig sind, zu ergänzen und geographisch zu
gestalten. Diese Arbeit obliegt den allgemeinen Zweigen der Geo-
graphie, z. B. der Geomorphologie, Gewässerkunde, Klimakunde,
Biogeographie, Siedlungs- und Verkehrsgeographie usw. Es gibt
keine allgemeine Geographie als Wissenschaft im Sinne der Summe
dieser Zweige, die auch kein Mensch alle pflegen kann, aber jeder
regionale Geograph, der leistungsfähig bleiben will, muss in zweien
oder dreien der allgemeinen Zweige produktiv mitarbeiten; denn
um als «propädeutisch» zu gelten, sind sie viel zu schwierig, und
diese Mitarbeit ist mindestens indirekt eine solche an der Länder-
kunde und regionalen Meereskunde selbst, indem sie dafür sorgt,
dass der Strom allen wissenschaftlichen Lebens der Menschen
nicht aufhöre, die Geographie zu speisen. Denn für die integralen
Erlebniswissenschaften ist nun einmal der Mensch das Mass aller
Dinge, auch wenn er selbst sich wandelt. Er ist für jene viel mehr
als nur Quelle individueller Beobachtungsfehler. Nicht ein ver-
stecktes, zu überwindendes Mass ist er jenen Wissenschaften, son-
dern ein bewusst festgehaltenes und ans Licht gestelltes. Die mathe-
matischen Wissenschaften sorgen dafür, dass dieses naturgewach-
sene Mass möglichst vielseitig anwendbar werde, ohne seine Ge-
nauigkeit einzubüssen, die im zugehörigen natürlichen Geistestrieb
verankert ist und Unabhängigkeit von allen zeitlichen Mächten ge-
währt. Die Geographie sorgt dafür, dass die wachsende Menge der
Dinge, für die der Mensch das Mass ist, mit einem Minimum von
Abstraktion geordnet bleibe, d. h. dass der ebenfalls natürliche Ge-
staltungs- und Gruppierungstrieb, der diese Welt erlebt, unter der
Fülle und dem Wechsel der Eindrücke nicht an sich irre werde,,
sondern nach allen Seiten kritikfähig bleibe.

Geomorphologie, Gewässerkunde, Klimatologie, sowie meh-
rere Gegenstände der Biogeographie im engeren Sinne, der Sied-
lungs- und Wirtschaftsgeographie werden auch von substituieren-
den und von traditionell dualisierenden Wissenschaften beackert,.
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z. B. von der Geologie, der Meteorologie, Botanik, Siedlungsge-
schichte usf., doch bleiben dabei regelmässig gewisse Seiten der
Erscheinungen brach liegen, die anderen werden nur als Funk-
tionen möglichst weniger Unabhängiger für praktische Zwecke her-
gerichtet; in weiteren Fällen interessiert nur das Fungieren gewis-
ser Einzelzüge. Die Unentbehrlichkeit geographischer Arbeit setzte
sich unter Umständen sogar dann mit Verspätung durch, wenn es
noch gar keine Lehrkanzeln dafür gab. Ein schönes Beispiel ist im
78. Band dieser Vierteljahrsschrift zu finden: das Schicksal der
geometrischen Wandverwitterungtheorie von Reverend OSMOND

FISHER, die in dem geologischen Milieu, wo sie erschienen ist, und
in der Zeit von 1866 verurteilt war, 67 Jahre auf ihren Ausbau zu
warten. Sodann wirkte sich aber die engere Verwandtschaft geo-
metrischer und geographischer Anschauung nach mehreren An-
sätzen doch noch aus. Man pflegt die allgemeinen Forschungsrich-
tungen der Geographie als Grenzgebiete zu bezeichnen. Im dar-
gelegten Sinne trifft dies zu, nur darf dabei nicht vergessen werden,
dass diese Disziplinen lebenswichtige Organe des Gewächses der
Geographie sind, ohne die sie samt ihrer länderkundlichen Krö-
nung so wenig existieren könnte, wie ein wirklicher Baum ohne
seine Wurzeln. Die wahren Grenzen der Geographie erlebe ich als
überaus scharfe. Gerade deshalb sind es keine chinesischen
Mauern. Ich weiss darum, dass man nicht in die Tiefe geographi-
scher Probleme dringt, wenn man bloss in die Tiefen ihrer ge-
schichtlichen, geologischen oder prähistorischen Nachbarschaft
dringt, im Gegenteil. Sogar bei morphogenetischen Fragen des Re-
liefs gab einmal W. M. DAVis, der doch früher Geologe gewesen war,
als Austauschprofessor an der Sorbonne in der Vorlesung die Mei-
nung bekannt: Wenn die Entwicklung eines Bodenreliefs so schwer
beweiskräftig entwirrbar ist, dass man vor lauter Problemen der
Vergangenheit die Landschaft aus dem Auge verlieren muss, dann
tue der Geograph besser, das Land einfach mit Hilfe der älteren
orographischen Vorstellungen zu beschreiben.

Ein jedes Zuviel oder Zuwenig an Rücksicht auf die Gegen-
stände der dualisierenden Wissenschaften macht die Darstellung
geographisch gemeinter Schriften verschwommen, so dass man an
die unscharfen Bilder auf der Mattscheibe einer schlecht eingestell-
ten Kamera erinnert wird. Das ist es, was ich meinte mit der über-
aus scharfen Grenze der Geographie. Wer — um ein anderes Bei-
spiel zu nennen — als Kunstforscher sich bei Betrachtung von Ge-
mälden kein rechtes Mass in der Heranziehung der Farbenchemie
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auferlegen kann, oder — auf der anderen Seite — kein rechtes
Mass in der Behandlung der Privatschicksale der Maler, kann das
Kunstwerk sogar einem Interessierten nicht wissenschaftlich ein-
prägen und verständlich machen. Er kennt die Grenzen seiner Wis-
senschaft nicht.

Wo man andererseits glaubt, es brauchten sich nur Vertreter
verschiedener Sachwissenschaften zusammen zu tun, um eine Lan-
deskunde zu schreiben, die geographisch mehr als eine sehr lücken-
hafte heterogene Materialsammlung ist, dort kennt man auch das
Innere der Geographie nicht. Solche Werke sind allerdings manch-
mal mangels eines besseren verdienstlich und können dies vor-
bereiten helfen. Nicht jedes Gehirn arbeitet triebhaft im Sinne be-
stimmter integraler wissenschaftlicher Erlebnisse, während alle
sich in den Bahnen dualisierter Erlebnisteile automatisch bewegen
können. Darauf beruht der allgemeine Bildungswert, der dem Un-
terricht jener Wissenschaften durch fähige Lehrer verliehen wer-
den kann. Er besteht darin, dass die Lernenden geschult werden,
sich anders funktionierenden Gehirnen anzupassen und Verständnis
dafür aufzubringen, obwohl es ihnen schwer fâ1lt. Darauf
beruht aber auch der immer wieder beklagte besondere Schaden,
den in diesen Fächern Lehrer anrichten, die nicht erfassen, dass
die Existenzberechtigung ihres integralen Faches zu allerletzt auf
der Förderung der eigens dafür Begabten beruht, dass es vielmehr
gilt, Abneigung und Hass bei den anders eingestellten Schülern
für Lebenszeit zu verhüten. Dagegen sind Klagen über die Ge-
dächtnisbelastung bei Wissenschaften jeder Art möglich und
häufig, sie haben aber nicht die Heftigkeit und Bitterkeit erlangt,
die uns in den Lebensbeschreibungen bedeutender Männer ent-
gegentritt, wo sie von mathematischem oder geographischem Unter-
richt vor der Karte berichten.

Zusammenfassung und Schluss.

Die Geographie ist eine integrale Erlebniswissenschaft im dar-
gelegten Sinne. Ihr Gegenstand ist die planetarische Welt des Men-
schengeschlechts. Zur Darstellung dieser Welt verwendet die Geo-
graphie alle jene Beobachtungen, die von selbst an der Gruppie-
rung und Gestaltung der Landschaften beteiligt sind. Um die Er-
kenntnis und Darstellung ihres Gegenstandes in möglichst vielen
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Zügen zu verfeinern und umfassend zu machen, distanziert sich die
Geographie stufenweise von der Erdoberfläche durch die von ihr
geschaffenen Methoden des generalisierenden Kartenbildes. Der
Gegenstand der Geographie ist unerschöpflich, weil die Welt nicht
stillsteht. Geographische Länderkunden können nicht veralten. Was
sie an Aktualität verlieren, gewinnen sie als Geschichtsquelle.


