
könnens“ — denn es gibt, ich sage das noch einmal, Makrogesetje, und die
wären bei wirklicher Freiheit radikal unmöglich. Vergessen wir auch nicht,
daß das, was ich „Wesensgemäßheit“ nenne, und was leider so oft „Freiheit“
genannt wird, keine ist.
„Nicht-vorhersagen-können“ heißt logisch doch nicht „Indeterminiert¬

sein“. Bei wirklichem Indeterminismus wäre alle Wissenschaft unmöglich.
Sie ist aber da!, und sie täuscht uns nicht.
Ich glaube, es wäre sehr dankenswert, wenn Sie gerade dem Worte „Frei¬

heit“ noch eine Studie widmeten. Noch einmal sage ich, daß ich „Freiheit“
im Sinn der Wesenlehre und ähnlicher Lehren nicht beanstande; es sei denn,
daß auch hier vielleicht das leicht irreführende Wort „Freiheit“ besser
vermieden wird. Denn diese „Freiheit“ soll doch nicht die Ablehnung des
Determinismus bedeuten, sondern nur besagen, daß es mehr oder weniger
mannigfache Bezirke der (jeweils durchaus determinierten!) Veränderungs-
betatigung gibt.
Voraussichtlich komme ich Mitte September wieder zu meinem Freunde

Herbst nach Heidelberg. Dann können wir vielleicht manches, das zwischen
un6 noch etwas dunkel ist, klären.

Mit den besten Grüßen von Haus zu Haus
Ihr (gez.) Hans Driesch.

Bemerkung: Driesch’s Stellung zum Freiheitbegriff und der meinige sind
durchaus nicht so verschieden, wie es nach diesem Schreiben scheinen könnte.
Eine Differenz besteht im wesentlichen nur insofern, als ich Driesch’s Miß¬
trauen gegenüben der neuen Atom-und Quantentechnik und sein Festhalten
an der älteren mechanistischen Auffassung gemäß Lenard, Dingler und
Ed. May nicht teile. Wie scharf ich aber das Reden über „Aktualität“ ver¬
urteile, hatte ich schon mehrfach zum Ausdruck gebracht.

In einem Schreiben vom 27. Juli 1939, von dem ich nur noch Entwurf-
Bruchstücke besitje, gehe ich auf die Konsequenzen ein, die sich aus Mayers
energetischem Kausalbegriff einschließlich Auslösungsprinzig auch hinsicht¬
lich des Freiheitsbegriffes ergeben. Für Lebloses wie Lebendiges gilt, daß
Energieumsetpingen — und alles Naturgeschehen besteht in Energieum-
se^ungen — durchweg einen Anstoß, einen Anlaß, eine Auslösung voraus-
setjen, wobei dieser Anstoß auch aus dem eigenen Inneren kommen kann
(Selbstauslösung in ihren verschiedensten Formen).
Absolute Freiheit als Erstsetjung würde nur vorliegen, wenn irgendein

Akt — etwa auch Willensakt — ohne jeden Anlaß geschähe. Nur dann
könnte man von„Akausalität“ reden. Daß menschliches Handeln absolut frei
sein könnte, ist ein Unding. (Siehe meinen Aufsatj „Selbstauslösung, Selbst¬
regelung, Selbstbestimmung“.)
Auch im subatomaren Gebiet kann von „Akausalität“ keine Rede sein.

Hier wird das Benehmen des Einzelnen (Elektron, Proton usw.) bestimmt
durch die Gese^lichkeit, die für das Ganze besteht, und die sich z. B. in der
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