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Erster Teil. 

Problemstellung. 

1. Die Wissenschaft von Geschehnissen. 
Diese Arbeit handelt uber die Bestimmtheit von Geschehnissen als 

Funktionen des Faktors t (Zeit). Der Begriff der Funktion ist hierbei 
im mathematischen Sinne, nicht im Sinne der Physiologie genommen. 

In dieser funktionalen Auffassung liegt enthalten, daB wir uns nicht 
um ein "Wesen", eine "Bedeutung in sich" derjenigen Momente kum
mern werden, die in funktionaler Beziehung zueinander stehen. Die 
Geltung als Funktion innerhalb des ganzen funktionalen Zusammen
hangs ist fur unsere Untersuchungen allein ihr Sinn. 

Wir untersuchen auch nicht die philosophische Begrundung und 
das Recht des Geltens dieser Momente, soweit es das spezielle vor
liegende Problem nicht erfordert. Wir erkennen fUr Geschehnisse "Er
fahrung" als Begriindung des Geltens an. Die hier unbestreitbar vor
liegenden philosophischen Probleme beruhren uns nicht. Es konnte 
aber im Verlauf dieser Arbeit sich zeigen, daB Erfahrung als tatsach
liches Geschehnis und entstandener Zustand in den Kreis von Gescheh
nissen, den wir untersuchen, faUt. Wir werden dann auf das tatsach
liche Geschehnis "Erfahrung" eingehen mussen. 

Wissenschaft unterliegt Kategorien und Prinzipien, die Wissenschaft 
uberhaupt erst ermoglichen. Nicht die sollen hier erortert werden. 
Begriffliches Denken und Wissenschaftsbildung werden als legitimiert 
vorausgesetzt. Aber es konnte im Verlauf dieser Arbeit sich zeigen, 
daB begriffliches Denken und die Entstehung von Wissenschaft als 
tatsachliche Geschehnisse Probleme funktionalen Charakters enthielten, 
die Teilprobleme der hier erorterten Probleme waren. In diesem Fane 
werden wir auf das tatsachliche Geschehnis "begriffliches Denken" ein
gehen. 

Fallt der wissenschaftliche Sinn aller Momente mit ihrer Geltung 
in Funktionen fUr uns zusammen, so mussen wir auch eine bemerkens
werte Variation des Funktionsbegriffs billigen, die darin besteht, daB 
man diese Momente selbst als Funktionen bezeichnet. 

Wir betonen ferner das Recht, solche Momente als geltend zu 
"setzen", wenn sie als Funktionen zur Bestimmung anderer bereits 
geltender Momente geeignet sind. Interpolation ist ein legitimes Ver-

Burkamp, Kausalitiit. 1 



2 Pro blemstellung. 

famen fiir die Bildung giiltiger Momente. Der Nachweis des Rechts 
zu diesem Verfamen liegt wiederum auf erkenntnistheoretischem und 
allgemein philosophischem Gebiet und ist nicht Sache dieser Arbeit. 

So sind nacheinander die quantitativ meBbare positive und negative 
Elektrizitatsmenge und die Elementarquanten der Elektronen als giiltige 
Momente erkannt, obwohl sie kein anderes Recht aufweisen konnen, 
als daB sie funktional richtige und vereinfachende Interpolationen fur 
andere Funktionszusammenhange sein konnen. Solche Interpolationen 
bedeuten an sich nicht etwa "Hypothetik" im Sinne einer nicht vollen 
oder nicht gleichwertigen Gultigkeit der Erkenntnis. 

Alle Hypothetik in diesem Sinne beruht auf der Moglichkeit, daB 
anerkannte Funktionen fur bestimmte Falle, die sie begrifflich mit
umfassen, tatsachlich nicht giiltig sind. Interpolation tragt aber zu 
dieser Hypothetik nicht bei, soweit nicht etwa mathematische Febler 
vorliegen konnten. 1st empirisch die Tatsache gefunden, daB bei 
Reibung gewisser Stoffe anziehende und abstoBende Wirkungen auf 
andere Korper, besonders gleichbehandelte Korper, ausgeubt werden, 
bedeutet die Interpolation der Faktoren "positive und negative Elek
trizitat" nicht den geringsten Zuwachs an Hypothetik. Freilich sind 
solche Interpolationen tatsachlich immer erst auf Grund empirischer 
Gesetze aufgestellt, und an der groBeren oder geringeren Hypothetik 
dieser Gesetze nehmen sie nun seIber teil. Wie bei allen empirischen 
Gesetzen wissen wir niemals, ob sich wirklich aIle die Stoffe und Zu
stande, von denen wir es vermeinen, so bei Reibung verhalten. Und 
genau diese Hypothetik, nicht mehr und nicht weniger, haftet auch 
dem Faktor "positive oder negative Elektrizitat" an. 

1m Begriff des Geschehnisses liegt schon der Faktor t (Zeit) als 
funktionales Moment enthalten. Aber nicht enthalten in ilim ist der 
Faktor "Raum". Es sind sem gut Geschehnisse denkbar, in denen 
dieser Faktor kein mitbestimmendesMoment ist. Ob es solche Ge
schehnisse gibt, muB die Empirie zeigen. 

Die Relativitatstheorie bedingt freilich, daB jede Zeitbestimmtheit 
als solche nur in bezug auf gewisse Raumbestimmtheiten gilt. Danach 
ist jede Zeitbestimmtheit als solche tatsachlich von einer Raumbe
stimmtheit abhiingig. Das verwickelt die funktionale Bestimmung aner 
Geschehnisse auBerordentlich. Aber es andert nichts am Begriff des Ge
schehens, also auch nichts an den begriffsdefinitorischen Erorterungen, 
mit denen wir beginnen. Ferner gebOrt dieser EinHuB von Raum
bestimmtheiten nicht zum Thema dieser Untersuchungen, nicht zu 
denjenigen Funktionen, mit denen wir uns weiterhin beschaftigen wer
den. Diese Geschehnisse sind hinreichend genau bestimmbar, ohne 
daB wir die Raumabhangigkeit der Zeit beriicksichtigen. Fur sie 
konnen wir den Idealfall einer von Bewegungsrelationen unabhangig 
zu denkender Zeit zugrunde legen. 

In allen Gesetzen von Geschehnissen sind wesentliche Momente die 
Reilie der Zeit; die Reilie eines anderen variablen Moments komplexen 
Charakters, das wir "Zustand" nennen, und die mathematische Funk
tion zwischen beiden. Das Ziel der wissenschaftlichen Beherrschung 
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des Geschehens ist die AufsteHung eines solchen Systems von Gesetzen 
und interpolierbaren Zustandsmomenten, daB fUr aHe Kombinationen 
von Zustanden, die in Wirklichkeit einem Zeitpunkt zugeordnet sein 
konnen, ein Gesetz oder eine Mehrheit von Gesetzen, die sich gegen
seitig superponieren, die Zuordnung von weiteren Zustanden zurzeit 
bedingt. Bei der Komplexion wirklicher Zustande ist das auBerordent
lich sChwierig zu erreichen. AIle Gesetze sind nur fUr IdealfaIle, d. h. 
unnatiirlich vereinfachte FaIle giiltig und nur deshalb praktisch brauch
bar, weil in naturlichen Verhaltnissen sich die verschiedenen Gesetze 
im VerIauf ihrer Wirksamkeit nur geringfugig storen, so daB die Wir
kungen stOrender Gesetze auf lange Zeitstrecken hinaus vernachlassigt 
werden konnen. Wo wirklich eine Mehrheit von Gesetzen von merk
licher Bedeutung ist, laBt sich der Verlauf oft durch Superposition 
errechnen. 

2. Der Zustand. 
Der "Zustand" im exakten Sinne des Wortes ist die Gesamtheit 

derjenigen an einen Zeitpunkt gebundenen Momente, die bedingend 
fUr eine Reihe von weiteren Zustanden in aufeinander folgenden Zeit
punkten sind. Nun sind mindestens fur das physikalische Geschehen 
samtliche Zustandsmomente der Umgebung tatsachlich mitbedingend, 
und zwar erstreckt sich diese Umgebung raumlich um so weiter, je 
langer die Zeitreihe ist. Also verdient eigentlich dieser Gesamtzustand 
im Raum allein den Namen Zustand. Dennoch abstrahieren wir von 
aHem mit Ausnahme weniger funktionaler Momente, die meistens in einem 
engeren Raumbezirk lokalisiert sind. weil der Wirknngsbetrag aHer anderen 
geringfugig ist, also praktisch vernachlassigt werden kann. Die Zu
stande, mit denen wissenschaftlich gearbeitet wird, sind Abstraktionen 
und groBtenteils offensichtlich durch Interpolation im Sinne von Ziffer 1 
gewonnen. Alle Gesetze enthalten eine Mehrheit solcher Zustands
momente als Koeffizienten. 

Ein Zustand kann konstant sein, Dauer haben, d. h. einer Reihe 
von Zeitpunkten zugeordnet sein. Diese Reihe kann begrenzt oder 
unbegrenzt sein. Der Stuhl da vor mir ist, wissenschaftlich aufgefaBt, 
ein begrenzt dauernder Zustand. Unbegrenzt dauert der Energie
betrag. Prinzipiell liegt kein AniaB vor, diese unbegrenzt dauernden 
Bestimmtheiten nicht ebenso gut Zustande zu nennen, wie die begrenzt 
dauernden Zustande der Form, der Harte usw. 

Aber hier spielt der fUr die vulgare Denkpraxis wichtige Gegensatz 
von Substanz und Ding einerseits und Zustand andererseits hinein. 
Das Dauernde hat fur uns eine besondere Wichtigkeit. Es gestattet 
eine leichte Feststellung von Wirklichkeiten und von Werten iiber 
weite Zeitstrecken hinaus. Dieser Grund und Boden unter mir ist 
etwas Giiltiges fur jeden Zeitpunkt meines Lebens und noch fUr meine 
Nachkommen. Dieser Pflug in meiner Hand ist ein Zustand, dessen 
Dauer ich mit ziemlicher GewiBheit auf Jahrzehnte giiltig anerkennen 
kann. Aus lauter Faktoren, die in bezug auf noch nicht in Rech
nung gezogene Zustande variabel sein konnen, laBt sich das Geschehen 

1* 



4 Problemstellung. 

in den weitaus meisten Fallen nicht mit hinreichender Gewi.Bheit 
tiber lange Zeitperioden hinaus berechnen. Jedoch gerade die Zustande 
in ferner Zukunft sind uns zu wissen wichtig. Auf Grund der kon
stanten Zustande kann ich wenigstens Moglichkeiten von anderen Zu
standen in ferner Zukunft berechnen, die mit groJ3erer oder geringerer 
Wahrscheinlichkeit eintreten, oder die ich dann handelnd verwirklichen 
oder verhindern kann. 

Deshalb trennt das vulgare Denken einen Begriff des "Dinges" von 
dem des Zustandes. Ftir die Wissenschaft kann auch ein Ding wie der 
Pflug nur ein Zustand sein, der unter normalen Einfliissen auf lange 
Zeit nur eine geringe Variabilitat zeigen wird. Der Gegensatz von 
Ding und Zustand ist nur ein relativer von denkpraktischer Wichtig
keit. Das gliihende Platteisen ist Ding gegeniiber dem Zustand der 
Bewegung, das Platteisen Ding gegeniiber dem Zustand des Gliihens, 
die bestimmte Eisenmasse Ding gegeniiber der zustandlichen Form 
des Platteisens, die bestimmte Vielheit von Elektronen und positiven 
Kernen Ding gegeniiber dem Zustand der Atomstruktur "Eisen". Dabei 
ist allerdings bemerkenswert, daJ3 korperlichen Dingen, "Stoff"-Kom
plexen in erster Linie der Name "Ding" zugesprochen wird. Das 
Platteisen ist ein Ding, und man billigt auch, daJ3 die Elektronen und 
positiven Kerne schlie13lich die eigentlichen Dinge sein sollen. Aber 
manchem wird widerstreben, den Golfstrom oder gar den Regenbogen 
ein Ding zu nennen. Bei dieser Einschrankung des Dingbegriffs spielt 
offen bar die besondere Wichtigkeit korperlicher Dinge fiir unser prak
tisches Denken und unsere "angeborene" Veranlagung fiir ihre gegen
standliche Erfassung eine Rolle. 

Auch der Zustand wird vom vulgaren Denken als dauernd auf
gefaJ3t, wenn auch als kurze Zeit dauernd. Beim Fall geht der Korper 
aus einem stabilen Zustand an einem hoheren Orte durch den eine 
gewisse Zeit dauernden Zustand des Fallens in den stabilen Zustand 
an einem niedrigeren Orte iiber. Nur gewisse ausgezeichnete Punkte 
des VerIaufs eines Geschehens werden streng punktuell aufgefaJ3t, so 
z. B. der Ubergang in einen anderen Aggregatzustand. Das ist sehr 
wichtig fiir die wissenschaftliche Verwendung vulgar gelaufiger Auf
fassungen von Geschehnissen, die in dieser Arbeit eine wichtige Rolle 
spielt. Das vulgare Denken steht hilflos aHem stetigen Geschehen als 
einem "Ubergang" gegeniiber. Wo es in eine Stetigkeit eingreifen 
muJ3, kann es sich nur auf Gewohnheit und Anschauung und bei prak
tischem Eingreifen auf Ubung verIassen. 

Erst die Wissenschaft hat das Extrem des Dinges und das Extrem 
des Zustandes in den Begriffen der wissenschaftlichen Substanz (im 
Gegensatz zur metaphysischen Substanz) und des zeitlich punktueH 
gedachten Zustandes ihrer DarsteHung zugrunde gelegt. Substanz im 
wissenschaftlichen Sinne ist das unbegrenzt dauernde Moment des 
Zustandes. 

Aus dem zeitlich punktueilen Zustand und dem Gesetz ist wieder 
die "Veranderung" als der Differentialquotient der Zustandlichkeit nach 
der Zeit bestimmt. Dauernde Zustande sind solche, die wir, evtl. 
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unter Vernachlassigung geringer Veranderungen, als fiir bestimmte oder 
unbestimmte .zeit veranderungslos annehmen. Es kommt auf die 
Definition des "Zustandes" an, ob wir ihn als veranderIich oder un
veranderlich annehmen miissen. Beim freien Fall ist die Lage im 
Raum stetig veranderIich, der Zustand des freien Falls gemaB dem 

Fallgesetz, d. h. die Ortsbestimmtheit 8a + vat + ~ ytS aber fiir be

grenzte Zeit unveranderlich. Es kommt also darauf an, welche Funk
tionen man als "Zustande" interpoliert, um aus jeder gesetzlichen 
Veranderung einen bcgrenzt konstanten Zustand zu machen. Beim 
freien Fall erscheint die Konstanzauffassung als nicht sachgemaB. Aber 
das vulgare Denken neigt schon aus der Unbeholfenheit seiner eigenen 
Methodik hemus dazu, die Konstanzauffassung zu betonen. Wo im 
vulgaren Denken ein als konstant aufgefaBter Zustand vorkommt, fragt 
es sich immer, ob nicht praktische Griinde oder diese Unbeholfenheit 
des vulgaren Denkens oder auch Mangel unserer Beobachtungsmittel 
und Zustandsanalyse diese Konstanzauffassung bedingen, und ob nicht 
fUr eine griindlichere Bestimmung doch die Auffassung als ProzeB die 
bessere ist. Dies wird fiir biologische Zustande bedeutsam sein. 

Fiir jeden Zustand sind durch die allgemeinen Gesetze speziellere 
Gesetze bedingt, die nur so lange Geltung besitzen, als dieser Zustand 
andauert. So ist das Fallgesetz eine Spezifikation des Gravitations
gesetzes fUr den Zustand "Erde" und das Gesetz des Kalteriickfalls 
im Mai eine Spezifikation der Kombination allgemeiner Gasstromungs
gesetze und Warmestrahlungs- und -mitteilungsgesetze fiir die Lage 
zur Sonne und die Oberflachengestaltung in Deutschland, Ungarn und 
RuBland. Solche Gesetze sind durchweg fruher gefunden als die all
gemeineren, da ihre Koeffizienten sinnfalliger sind. Der Verlauf der 
Wissenschaftsgeschichte zeigt: Gering ist die Zahl der allgemeinsten 
Gesetze, auBerordentlich groB die Mannigfaltigkeit der nach Kom
binationsgesetzen verschiedenen Zustande und der nur fur die Dauer 
dieser Zustande giiltigen Gesetze. Ich bezeichne diese nur durch 
die Dauer gewisser Zustande bedingten Gesetze als "zustands
bedingte Gesetze" und bitte, diesen Ausdruck fur diese Arbeit fest
zuhalten. Die Aufgabe, in der groBen Zahl von Gesetzen, die uns 
zuerst aufstoBen, viele als nur zustandsbedingte nachzuweisen, ist oft 
wiederholt gelost und scheint gerade jetzt in bezug auf die Haupt
gebiete der Physik aufs glanzendste gelOst zu werden. Haben wir aber 
auch ein denkpraktisches Interesse an der Auflosung aller zustands
bedingten Gesetze durch allgemeinste Gesetze, so bleiben doch diese 
zustandsbedingten Gesetze denkpraktisch wichtig. Das Fallgesetz 

8 = ~ Y t2 bleibt wert, festgehalten zu werden, wenn man es auch als 

ein zustandsbedingtes Gesetz auf Grund des Gravitationsgesetzes nach
gewiesen hat. 

Es bleibt noch zu bemerken,. dp,jj auch das bloBe "Beschreiben" 
der Komplexion von Zustandell. ohne Rucksicht auf ein Geschehen, 
wissenschaftlichen Wert hat. So beschreibt der Geograph, der Astronom. 
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Noch wieder anders als bei diesen individuellen Zustandskomplexen 
liegt es bei den generellen Zustandskomplexen. DaB Eisen immer 
eine bestimmte Mannigfaltigkeit von "Eigenschaften" hat, ist etwas 
anderes als die Gestaltung des Rheinlaufs. Es gibt eine Wissenschaft 
der Eigenschaften gewisser Arten von Zustanden. Aber immer drangt 
die Sachlage dazu, das zustandsbedingt gesetzliche Geschehen mit in 
die Beschreibung einzuschlieBen. 

3. Die Kausalfunktion. 
Soweit es sich um stetig variable Zustande h!lndelt, seien es nun 

quantitative Bestimmtheiten oder durch AhnIichkeitsreihungen mit
einander verbundene Zustande, ist es das Nachstliegende, daB eine 
stetige Reihe der Zustande der stetigen Reihe. der Zeitpunkte durch 
das Gesetz koordiniert ist. Dies zeigt auch durchweg die Erfahrung. 
Denkbar ware zwar auch, daB die Stetigkeit der Zeitpunkte einer ganz 
anderen Ordnung der Zustande entsprache, nicht ihrer stetigen An
ordnung. Aber wir gehen auf diesen nicht wirkIichkeitsgemaBen Fall 
nicht ein. 

Diese stetige Veranderung ist funktional bestimmbar, was im Begriff 
der stetigen Zuordnung nicht enthalten liegt. Funktionale Bestimm
barkeit bedeutet, daB fiir eine fortgesetzte Reihe von Veranderungen 
dasselbe Gesetz gilt. Denkbar ware, daB in jedem Zeitpunkt immer 
neue Differentialquotienten der Zustande auftraten, die in keiner ge
setzlichen Beziehung zueinander stehen. Fur unser praktisches Denken 
ware schon eine funktionale Bestimmbarkeit aufgehoben, wenn in 
hinreichend kleinen Zeitintervallen solche neue Differentialquotienten 
maBgebend wilrden. Jede einzelne Zeitstelle, an der ein solcher neuer 
Differentialquotient auf tritt, ware eine unausfullbare Lucke unseres 
Wissens, wenn das Zustandssystem nicht gesetzlich mit einem anderen 
Zustandssystem so verbunden ist, daB durch dieses andere System und 
die Verbindung diese neue Wendung bestimmbar wird. 

Zu diesen objektiven Widerstanden gegen eine Bestimmbarkeit 
treten nun auch noch subjektive. Freilich, die Hauptschwierigkeit des 
vulgaren Denkens, uberhaupt ein Mittel zur Bestimmung der stetigen 
Geschehnisse zu haben, fallt fur die Wissenschaft fort. Es bleiben 
aber die Schwierigkeiten, daB die Zustandsbestimmtheit zu verwickelt 
bedingt ist, um formuliert werden zu konnen, und daB wir mit 
unseren Mitteln, diese Zustande festzustellen, nicht in der Lage sind, 
samtliche Koeffizienten zu bestimmen. Beides ist tatsachlich in weitem 
MaBe der Fall. 

Die Bestimmbarkeit der Zustande in verschiedenen Zeitpunkten 
durch einander nennen wir KausaIitat. Die Gesamtheit der Zustands
bestimmtheiten, die durch Kausalitat vereinigt gedacht werden, nennen 
wir ein kausales System. Dem hier festgelegten wissenschaftlichen 
Begriff der Kausalitat ging ein ,..,tlgare:r. Begriff der Kausalitat in der 
Entwicklung exakter Erkenntnis vor&.us) auf den wir gleich zuruck
kommen werden. 
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Tatsachlich arbeiten wir nur mit solchen in sich abgeschlossenen 
kausalen Systemen, die erstens unter Vernachlassigung quantitativ 
geringfiigiger Faktoren, zweitens auf begrenzte Zeit mit groBer Wahr
scheinlichkeit wirklich gelten. Geringfiigigkeit der Abweichung und 
GroBe der Wahrscheinlichkeit sind dabei Momente, die durch die 
Grenzen unseres Feststellungsvermogens fiir Zustande und unsere 
praktischen Zwecke besimmt sind. Wichtig ist uns die zweite ein
schrankende Bedingung, die der begrenzten Dauer mit praktisch hin
reichender Wahrscheinlichkeit der Giiltigkeit fiir ein wirkliches Ge
schehen. Mitunter entwickelt sich aus dem System selbst heraus ein 
Zustand, in dem neue Momente, die noch nicht beriicksichtigt waren, 
maBgebend werden (z. B. bei der Selbstentziindung). Haufiger noch 
lenkt ein Zustand in anderen, mit unserem System verkniipften Syste
men von einer bestimmten Zeit ab alles weitere Geschehen in neue 
Richtungen. So kompliziert sich die Bedingtheit von Zustanden 
immer mehr, je weiter bedingender und bedingter Zustand zeitlich 
voneinander entfernt sind, und zwar einerlei, ob der bedingende Zu
stand zeitlich riickwarts oder vorwarts vom bedingten gedacht wird. 
Anders ausgedriickt: Mit der zeitlichen Entfernung vermehrt sich fiir 
uns die Zahl der Koeffizienten fiir einen bedingten Zustand, die das 
MaB des als geringfiigig Geltenden iiberschreiten. Die Geschwindig
keit dieser Zunahme ist fiir verschiedenartige Geschehnisse sehr ver
schieden: Man vergleiche die Sternbewegungen mit der Bewegung 
eines Molekiils einer Fliissigkeit. Diese Geschwindigkeit ist auch je 
nach Konstellation der Umgebung sehr variabel. Lange Zeit hindurch 
kann ein Geschehen ohne erhebliche Storung unverandert dem gleichen 
Gesetz gehorchen, worauf eine Flut neuer bedingender Faktoren her
einbricht. Fiir die Bestimmung einer Zustandsfolge bis in die un
endlich ferne Zukunft oder Vergangenheit ist die Kenntnis des ganzen 
Weltzustandes in einem Zeitpunktl) und aller Gesetze des Geschehens 
notig. Es ist Kenntnis der "Weltformel" notig. 

Nun wird tatsachlich die Kausalitat in einer Form aufgefaBt, die 
praktischen Bediirfnissen entgegenkommt. Wir beachten hier nur die 
wichtigste dieser praktisch gerechtfertigten Formungen: Nur das 
Friihere wird als Bedingung fiir das Spatere aufgefaBt, obwohl rein 
gesetzlich das Umgekehrte genau so gut giiltig ist. Um der Aufgabe 
der Erkenntnis der Zukunft aus der Gegenwart und Vergangenheit 
willen interessiert uns das Zukiinftige als Bedingtes und aus den vor
ausgehenden Bedingungen zu ErschlieBendes. So fassen wir nur das 
Friihere als kausal Bedingendes oder Ursache und nur das Spatere 
als Bedingtes oder Wirkung auf. Diese Einseitigkeit wird mit in 
den Begriff der Kausalitat aufgenommen. Wir werden uns dieser 
Auffassung in den folgenden Ausfiihrungen anpassen, wobei aber 
das bisher unter dieser Ziffer Ausgefiihrte wohl zu beachten bleiben 
wird. 

1) Die weitere Komplizierung dieser Bedingung durch die Relativitatstheorie 
lasse ich hier absichtlich auBer Betracht. 
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Wir haberi in den letzten Absatzen den Fall auBer acht ge
lassen, daB nicht alIes Geschehen in Wirklichkeit bestimmbar sein 
konnte. DaB vieles innerhalb der Grenzen der Beobachtungsgenauig
keit bestimmbar ist, zeigt die Erfahrung. Ware das nicht der Fall, 
hatten wir keine Wissenschaft von Geschehnissen. Jede Unbestimm
barkeit bedeutet ein Unvermogen unserer Erkenntnis. Aber es gibt 
Kausalitat in der Wirklichkeit. 

Hieruber geht das Kausalgesetz in seiner strengen Fassung hinaus: 
"Jeder Zustand ist eindeutig durch einen zeitlich benachbarten Zu
stand bestimmt." Es ware denkbar, daB Kausalitat in weitem MaBe 
gilt, daB aber nicht aIle Zustande restlos kausal bestimmt sind. Es 
ware denkbar, daB der zeitliche Zusammenhang an gewissen Stellen 
"Freiheiten" hatte. Wir hatten einen unbedingt freien Anfang der 
Geltung eines furiktionalen Faktors; sein Eintritt unterliegt keinem 
Gesetz. Es ware nicht bloBe Beschranktheit unseres Wissens von den 
Naturgesetzen, wenn wir in diesem Punkt nicht bestimmen konnten. 
Bedingt aber jeder so £rei entstandene Faktor das weitere Geschehen, -
und so kann eine funktionale Wissenschaft allein die Freiheit ver
stehen -, so ist fur uns vor dem Zeitpunkt, in dem die Freiheit ein
tritt, alles das spatere Geschehen unberechenbar, was unmittelbar oder 
mittelbar unter dem EinfluB dieses Faktors steht; Soweit es richtig 
ist, daB schlieBlich alles Geschehen mittelbar unter den EinfluB eines 
jeden Faktors gerat, wird damit schlieBlich alles Geschehen unbe
rechenbar. 

Unsere jetzige wissenschaftliche Kenntnis genugt zur GewiBheit, 
daB das strenge Kausalgesetz gilt, soweit nur anorganische Faktoren 
in Frage kommen. Nicht etwa konnten wir alles Geschehen auf an
organischem Gebiet kausal bestimmen. Aber eine Untersuchung der 
FaIle, in denen wir dies nicht konnen, weist deutlich darauf hin, daB 
dies Unvermogen durch Mangel unseres Erkennens bedingt ist. Ent
weder waren die Gesetze zu schwierig fur den bisherigen Aufwand an 
Bemiihungen, oder uns fehlt die Kenntnis der Gesamtheit der Zustande, 
die fur den in Frage kommenden Zustand mitbedingend sind. 

Das strenge Kausalgesetz ruckt damit in die Reihe derjenigen all
gemeinsten N aturgesetze, welche die groBe Einfalt der N atur bei aller 
Mannigfaltigkeit der Zustande bedingen. Zu diesen zahle ich auch 
das Gesetz der einfachen numerischen Bedingtheit: Allen Relationen all
gemeiner Naturgesetze liegen einfache numerische Beziehungen zu
grunde, und aIle "schweren" Zahlen kommen erst durch die Zustande 
zur Geltung. lch zahle dazu auch das Gesetz der Einheitlichkeit 
der N aturgesetze: Alle vielfaltigen N aturgesetze lassen sich in wenige 
groBzugige Gesetze zusammenziehen, und die ganze Mannigfaltigkeit 
der Gesetzlichkeit ist nur in der Form zustandsbedingter Gesetzlich
keit gegeben. Diese Gesetze bewahren sich bei jeder Weiterentwick
lung d;er anorganischen Naturwissenschaft. 

Mit dem Gesetz der Einheitlichkeit aller Naturgesetze steht das 
KausaIgesetz in einer besonderen Verbindung: Mit der Vereinheit
Iichung wachst in gewisser Beziehung der praktische Wert der Kau-
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salitat. Es konnte eine auBerordentliche Vielheit von kausalen Ge
setzen geben, die unabhangig voneinander sind. So stellt sich die 
Welt dem primitiven Denken zunachst dar. Die Gesetze fur das 
Schmelzen des Eises und die Ausdehnung eines Quantums H20 scheinen 
ganz unabhangig voneinander zu sein. SolI ein kausales Gesetz aber 
uberhaupt einen Wert fUr unser praktisches Denken haben, so mussen 
doch wenigstens wiederholt Zustandskomplexionen vorkommen, fur die 
es gilt. Der Wert steigt mit der Haufigkeit der Geltung, also mit 
der Vereinheitlichung der zersplitterten Kausalgesetze. Eine Kau
salitat, fur die der entsprechende Zustand wohl prinzipiell wieder
kehren konnte, aber nach der Zustandslage und der Gesetzlichkeit der 
Wirklichkeit wohl in absehbarer Zeit nicht wiederkehren wird, ware 
immer noch Kausalitat, aber annahernd wertlos. Eine Kausalitat, die 
einen bestimmten Zeitpunkt selbst als bedingenden Faktor enthielte, 
also nur fur ein Geschehen in diesem Zeitpunkt, prinzipiell niemals 
fur Geschehnisse in anderen Zeitpunkten galte, hatte den transzen
dentalen Sinn der Kausalitat uberhaupt verfehlt. Es ware sinnlos, hier 
uberhaupt von Kausalitat zu sprechen. Eine solche Kausalitat ware 
sinnvoll gleichbedeutend mit dem Vorhandensein einer Freiheit. 

Innerhalb von Systemen der leblosen Natur wird allgemein das 
Eintreten von Freiheiten geleugnet. Die Erfahrung spricht hier zu 
deutlich fiir strenge Kausalitat. Wohl aber werden vitalen und psychi
schen Zustandssystemen vielfach Freiheiten zugesprochen. 1st aber 
irgendeine Funktion dieser Systeme jemals maBgebend fiir das Ge
schehen in der leblosen N atur, so besteht "in Wirklichkeit" auch 
fiir die leblose Natur Freiheit, und es ist nur in engen Zeitgrenzen 
und fiir "ideale Falle" moglich, hier freiheitslose Geschehnisse anzu
nehmen. 1st das Dasein des Lebewesens "Biber" durch eine Freiheit 
an einer Stelle oder mehreren Stellen von ProzeBketten gegeben, und 
wirkt dieses Lebewesen "Biber" auf die Gestaltung der Zustande 
fur Prozesse der lebloseD Natur eiD, so ist damit auch fUr die leblose 
Natur eine Freiheit giiltig. 1st die llias ein Produkt des "freien 
Geistes" (frei im oben angenommenen Sinne), so ist mit der Rezi
tation oder dem Buchdruck der llias eine Freiheit fur das wirkliche 
physische Geschehen gegeben. Halt man nur unsere Definition der 
Kausalitat fest, so andert man daran nichts, wenn man diese bio
logischen und psychischen Gebiete in sich in eigenen Kausalkreisen 
abschlieBt, fur die man nun Freiheit annimmt, wahrend fur die leb
lose Natur kausal bedingte Parallelfaktoren gelten sollen. DeDn 
kausale Wirksamkeit heiBt uns doch nur, daB ein zustandlicher Faktor 
fur einen anderen Zustand maBgebend ist. Dieser Faktor ist doch in 
der GroBe oder in seiner inneren Kombination oder in irgendeiner 
anderen funktionalen Beziehung, die das physische Geschehen mit
bedingt, dem psychischen Faktor gleich. Wir wissen, daB unsere 
"Energie des Willens" (im vulgarpsychologischen Sinne genommen) 
maBgebend fur das kiinftige Wirken unseres Korpers auf unsere Um
gebung ist. 1st dieses Wollen frei (im oben angenommenen Sinne), 
so ist fUr die strenge Kausalitat des Physischen nichts gewonnen, wenn 
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gleichzeitig ein der Starke nach gleich wirksamer Faktor als Doppel. 
ganger auf physischem Gebiet angenommen wird. 

4. Zeitliche Fernbestimmtheit von Geschehnissen. 
Die Eigentiimlichkeit, daB mit griiBerer zeitlicher Distanz die Be· 

dingtheit der Zustande durcheinander immer komplizierter wird, gilt 
nicht ausnahmslos, auch wenn wir die naturwissenschaftliche Sub· 
stanzialitat, die selbstverstandlich bis in die fernste Vergangenheit und 
Zukunft dieselbe numerische Bestimmtheit hat, nicht mit zur Zustand· 
lichkeit rechnen. Wir sehen auch davon ab, daB Zustande, an anderen 
Zustanden gemessen, auBerordentlich lange nach einem bestimmten 
Gesetz sich verandem oder auch annahernd unverandert bleiben konnen. 
Bei der Abkiihlung der Sonne oder der Bewegung im Planeten· 
system batten wir sonst, von der Perspektive der Wellenbewegung 
auf dem Meere aus betrachtet, in groBer zeitlicher Feme einfach 
bestimmte Zustande. 

Aber wir haben nach dem jetzigen Zustande unserer Erkenntnis 
eine Grenzbestimmtheit alles Geschehens mit sehr einfacher Bestimmt· 
heit gegeniiber der auBerordentlichen Verwickeltheit des gegenwartigen 
Geschehens. Nach dem Entropiegesetz geht der ganze Weltzustand 
dauernd von geringerer zu groBerer Entropie iiber. 1st die Zeit nach 
beiden Richtungen unendlich, so sind gerade die beiderseitigen Grenzen 
durch dieses Gesetz als Zustande geringstmoglicher und groBtmoglicher 
Entropie bestimmt. Der WeltprozeB hat eine gewisse Anfangsbe· 
stimmtheit und Endbestimmtheit. Sehen wir genauer zu, so ist es 
nach herrschender wissenschaftlicher Auffa.ssung die Vielheit von Ele· 
menten im Raum, das Wahrscheinlichkeitsgesetz und gerade die Ziel· 
losigkeit der Bestimmtheit der Raumverteilung dieser Elemente durch 
Gesetze, was diese Fembestimmtheit bedingt. In der mathematischen 
Bestimmtheit des Weltzustandes und der kausalen Gesetzlichkeit liegt 
die auBerordentlich groBe, fiir aIle unsere praktischen Bediirfnisse als 
vollige GewiBheit geltende Wahrscheinlichkeit des Anfangs· und End· 
zustandes begriindet. Man kann diesen Gedankengang nicht damit 
widerlegen, daB man die Konstellation der einzelnen Elemente im 
Endzustand doch damit gar nicht bestimmt habe. So gewiB wie die 
chemischen Stoffe fUr uns Zustande sind, auch wenn wir ihre Atom· 
struktur nicht kennen, so gewiB ist auch der "Warmetod" als Zustand 
anzusehen. 

Es gibt noch eine zeitliche Fernbestimmung ganz anderer Art. 
Um sie zu verstehen, gehen wir davon aus, daB Zustande vorhanden 
sein konnen, in denen das Geschehen gesetzmaBig einem Ruhezustande 
zustrebt. 1st dieser mit praktisch hinreichender Annaherung erreicht, 
dauert diese Ruhe unbegrenzt, bis ein fremder Zustand, ein Zustand 
aus der Umgebung Kraft genug einwirken laBt, daB das Riickstreben 
zur Ruhelage iiberwunden wird. Aber aIle gewohnlichen seismischen und 
meteorologischen Einwirkungen bewirken nur ein Pendeln der Ober
Hache des Meeres um die Gleichgewichtslage. DaB im kleinen dennoch 
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Bewegung anderer Art herrscht, daB z. B. die Molekiile einer ruhenden 
Fltissigkeit in stetiger Bewegung sind, kommt hier nicht in Betracht. 

Es gibt aber auch Zustande, die gesetzmaBig selbst Bedingungen 
schaffen, welche unter gewohnlichen Umgebungsbedingungen eine An
dauer des gleichen Geschehens gewahrleisten. So ist es etwa beim 
System des Kreislaufs des Wassers zwischen Meer, Luft, Gebirge, 
FluB und Meer, wobei wir von den mancherlei Abktirzungen und 
Seitenwegen dieses Kreislaufs absehen. Jede Station des Pro
zesses ist Vorbedingung ftir das Andauern der nachsten. Jede Ab
weichung vom normalen Verlauf bedingt eine Tendenz zur Wieder
herstellung des Gleichgewichts. Aber hier kann der ProzeB schon 
nicht mehr als in sich geschlossen aufgefaBt werden. Energie muB 
von auBen zugeftihrt werden. Die Energiezufuhr durch die Sonne 
ist aber nicht unbegrenzt dauernd, und deshalb ist auch dieser Zu
stand wie alle anderen derartigen Zustande prinzipieU nicht unbegrenzt 
dauernd. Zirkular stationare Prozesse hangen von anderen langdauern
den gleichformigen Prozessen ab und erlOschen mit diesen. Sie sind 
gleichsa~ "Strudel" dieser langdauernden gleichfOrmigen Prozesse, in 
unserem FaU der Warmestrahlung der Sonne und der Zersplitterung 
der Strahlenenergie auf der Erde. Sie haben nur im Vergleich mit 
anderen Geschehnissen gleicher Art, etwa der Austrocknung eines ktinst
lich mit Wasser gefiillten Bassins eine unbegrenzt scheinende Dauer. 
Auch ist hier Voraussetzung, daB sich aUe Umgebungsbedingungen 
dauernd innerhalb gewisser Grenzen halten. Eine Kollision der Erde 
mit einem Weltkorper konnte den ganzen zirkular stationaren ProzeB 
aufheben. 

Die lange Dauer im Vergleich zu anderen sonst gleichartigen Pro
zessen, die nicht die Wiederkehr des gleichen Prozesses bedingen, ist 
bemerkenswert. Mag vieUeicht nur selten eine KonsteHation eintreten, 
die einen sol chen zirkular stationaren ProzeB bedingt, so konnen sich 
doch die Prozesse dieser Art mit der Zeit anhaufen, eben weil sie 
unvergleichlich lange dauern. So ist es verstandlich, daB das Ge
schaben in einem in gewisser Beziehung annahernd abgeschlossenen 
System mit langdauernd fast gleichformigen Umgebungseinfltissen wie 
dem der Erde im groBen und ganzen aus solchen zirkular stationaren 
Prozessen und aus den sie bedingenden langdauernden Prozessen, 
z. B. dem sich tiber die Erde ergieBenden Strom von Lichtwellen, be
steht. AHe kurzdauernden nicht zirkularen Bestimmtheiten konnen 
geradezu als "Schwankungen" der langdauernden und zirkularen Pro
zesse aufgefaBt werden. 

Man kann auch das Entropiegesetz, das Gesetz des Zustrebens des 
Gesamtweltzustandes zum wahrscheinlicheren Zustand, als Ausdruck 
des auBerordentlich wahrscheinlichen Zustrebens des Weltprozesses zu 
einem auBerordentlich wahrscheinlich stationar bleibenden ProzeBstand 
auffassen. Eine ftir uns merkliche Abweichung von diesem Zustreben 
ist ebenso auBerordentlich unwahrscheinlich wie eine fUr uns merk
liche Abweichung von diesem schlieBlichen ProzeBzustande selbst, 
wenn er einmal erreicht sein soHte: 
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5. Der Lebensprozef3, als zirkuIar stationarer Zustand 
aufgefaf3t. 

Auch der LebensprozeB ist dadurch ausgezeichnet, daB die Existenz 
eines Zustandes in fernerer Zukunft maBgebend fur das Geschehen 
wenigstens zu sein scheint. Dieser maBgebende ferne Zustand ist zur 
Hauptsache Existenz des gleichen Lebensprozesses. Durch eine Pro
zeBkette, etwa Ei - Embryo - entwickeltes Lebewesen - Ei usw., ist 
die immer erneute Existenz eines Zustandes gleicher Art bedingt. 
Deutlich zeigt sich, daB jede Etappe des Prozesses dadurch bestimmt 
ist, daB das schIieBliche Resultat mit groBer Sicherheit erreicht wird, 
mag auch die unmittelbare Richtung des Prozesses in ganz andere 
Zustande fuhren. 

Das bedingt noch nicht, daB hier Freiheit vorliegt. Es konnten 
fur jede besondere Art von Lebewesen, fUr alle moglichen Einwir
kungen der Umgebung und fUr alle durch diese Einwirkung bedingten 
Abweichungen des Lebensprozesses besondere, nicht zu vereinheit
lichende Gesetze vorhanden sein, die so zusammenstimmten, daB in 
allen wirklich vorkommenden Fallen die kunftige Existenz des Lebens
systems gewahrleistet ware. Es ware eine Moglichkeit, die in der 
Richtung der Auffassungen Leibniz' und Lotzes lage. DaB Zu
stande und Gesetze so aufeinander abgestimmt sein konnen, daB eine 
Bestimmtheit des Endzustandes gewahrleistet ist, sehen wir ja am En
tropiegesetz. Eine groBe Zahl voneinander unabhangiger Gesetze ware 
ein VerstoB gegen das Gesetz der Einheitlichkeit aller Gesetzlichkeit, 
aber nicht gegen das Kausalgesetz. Nicht teleologische Harmonie der 
verschiedenen Gesetze der Prozesse widerspricht dem strengen Kausal
gesetz, sondern Freiheit. 

Auffallend ist neben der Selbstbehauptung des Gesamtkomplexes 
der aufeinanderfolgenden Zustande des Lebewesens gegenuber allen ge
wohnlich vorkommenden Umgebungseinfiussen die vorwiegende Wider
standslosigkeit gegenuber gewohnlich nicht vorkommenden Einfiussen. 
Die Lebenssysteme sind dem normalen Schwankungsbereich ihrer Um
gebung angepaBt. Dieser Schwankungsbereich ist aber, von kosmischer 
Perspektive aus betrachtet, nur ein verganglicher Zustand: Nur der 
eigenartige vergangIiche Zustand "Erde" enthalt diese Schwankungs
begrenztheit. Das laBt schon vermuten, daB wir in diesen zahlreichen 
Gesetzen der Lebensprozesse nur "zustandsbedingte Gesetze" 1) haben, 
d. h. Spezifikationen allgemeiner Gesetze fur bestimmte Zustande, die 
nur deshalb fUr unsere praktische Perspektive unbegrenzt dauernd 
gelten, weil diese Zustande unbegrenzt dauernd zu gelten scheinen. 
Freilich sehen wir aus dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse in bezug 
auf die Gesetze fur den Gesamtzustand "Erde" gar nicht ein, wie ein 
solcher stationarer Zustand "Lebewesen" mit seinen eigenartigen Spe
zialgesetzen aus dem Spiel der Gesetze und Zustande auf der Erde 
entstanden sein konne, wahrend wir dies in unserm Beispiel des 

1) V gl. Ziffer 2 dieses Teils. 



Der LebensprozeB, als zirkuliir stationiirer Zustand aufgefaBt. 13 

Wasserkreislaufs sehr wohl einsehen. Aber wir kennen auch weder 
die fundamentalsten Gesetze fiir diese Lebenssysteme noch die tiefste 
Struktur der Lebenszustande. der Organismen, sondern nur gewisse 
Summationserscheinungen, auf Grund derer wir ebensowenig die zahl
reichen Einzelgesetze fiir Lebensprozesse auf die groBziigigen Grund
funktionen zuriickfiihren konnen, wie wir bis vor kurzem die wenigen 
Gesetze zu erschlieBen vermochten, welche den zahlreichen Gesetzen 
fiir chemische Verbindung und Trennung zugrunde liegen. Die Ver
mutung der Zustandsbedingtheit wird noch dadurch verstarkt, daB 
die Zustande "Lebewesen" in ihren verwickelteren Gestaltungen zweifel
los, in allen Gestaltungen wahrscheinlich erst wiLhrend des bestehen
den langdauernden Zustands "Erde" entstanden sind. AHe biologische 
Kausalbeziehung zeigt auch offenbar den Charakter einer Gesetzlich
keit fiir das Lebenssystem "Katze", "Wirbeltier", "Vorticella" usw. 

Es liegt nahe, diese Lebenssysteme auf Grund der Selbstbehaup
tung als stationare ProzeBsysteme entstanden zu denken. Die Darwin
ache Selektionstheorie ist der Versuch einer restlosen Erklarung der 
eigentiimlichen teleologischen Fernbestimmtheit des Lebensprozesses 
und seiner zahlreichen teleologisch zusammenstimmenden Gesetze auf 
diese Weise. Nur ware die teleologische Differenzierung, die diese 
zirkular stationaren Systeme angenommen hatten, erstaunlich. Man 
findet allerdings diese Differenzierung notwendig, wenn man die Mannig
faltigkeit der Umgebung eines Lebewesens bedenkt. GroB ist die Zahl 
der moglicherweise eintretenden Komplikationen, die dem System ver
derblich sind. 1st doch das iLhnliche System gerade die groBte Gefahr 
ftir ein Lebenssystem, da die einzelnen Systeme sich gegenseitig die 
Bedingungen ihrer Fortexistenz beschranken und teilweise sogar in 
ihrem eigenen Kreise moglicher Prozesse eine auf den Untergang eines 
anderen Systems gerichtete ProzeBkette zur Sicherung ihrer eigenen 
Fortexistenz enthalten. 

Um sich in dieser Welt dauernd zu behaupten, konnte ein solchen 
Fahrnissen ausgesetzter stationarer ProzeBzusammenhang vielleicht 
folgende Eigentiimlichkeiten besitzen miissen. 

1. Er ist mannigfaltig aus gesetzmaBig ineinandergreifenden Einzel
prozessen zusammengesetzt, da eine einfache Gesetzlichkeit nicht einer 
groBeren Zahl verschiedener verderblicher Einfliisse gegeniiber geniigt. 

2. Er ist nicht verwickelter als notig ist, allen wirklich vorkommen
den Einfliissen zu begegnen. Jede Komplikation iiber diese Notwendig
keit hinaus vermehrt unnotig die Angriffsflache fiir Gefahren. 

3. Der biologische ProzeB zerfallt in viele Einheiten solcher Pro
zeBzusammenhange, die sich raumlich weit trennen. Nur so ist es 
hochst unwahrscheinlich, daB die nicht immer vermeidlichen, aber 
immer raumlich begrenzt wirksamen Zerstorungen des Lebensprozesses 
dem ganzen LebensprozeB iiberhaupt ein Ende setzen. 

4. Diese Vervielfaltigung setzt sich dauernd fort, weil nur so eine 
fortgesetzte Verringerung dieser Einheiten bis zur schlieBlich eintreten
den gelegentlichen Vernichtung der letzten Einheit vermieden wird. 

5. Es besteht fortgesetzte Variabilitat der gesetzlichen und zu-
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standlichen Struktur des Lebensprozesses zwischen den verschiedenen 
neuents~ehenden Einheiten, weil nur so die Moglichkeit geboten ist, 
daB wenigstens bei einer allmahlichen Veranderung der Umgebung 
wenigstens einige unter den vielen Einheiten dem veranderten Urn
gebungszustande besser angepaBt sein konnen als die alten Einheiten. 
Fallen die nicht entsprechend veranderten (nicht angepaBten) Einheiten 
in aIlzu sehr vermehrter Zahl den Gefahren der veranderten Umgebung 
zum Opfer, so ist dies weniger bei den besser angepaBten der Fall. 
Diese konnen sich nun vermehren und die eine Sicherung des Be
standes geniigende Vielheit bilden.· Dies kann sich bei fortgesetzter 
FortpHanzung fortsetzen und urn so zuverlassiger eine Veranderung 
der ganzen Vielheit wesentlich gleicher Lebenseinheiten in Richtung 
auf bessere AngepaBtheit an die veranderte Umgebung bedingen, je 
langsamer sich die Umgebungszustande andern, und je weniger die 
plOtzlichere Veranderung der Umgebung vernichtend auf die Gesamt
heit von Einheiten wirkt. 

6. Diese Variation erfolgt nur in geringen AusmaBen, weil die 
weitaus meisten Variationen schlechter angepaBt sein werden als die 
Normalform und bei erheblicher Variation ein zu groBer Ausfall an 
nicht bestandfahigen Einheiten erfolgt. 

7. Es findet eine fortgesetzte Mischung aller bestandfahigen Varie
taten statt. So werden aIle zweckmaBigen Variationen, die sich ge
legentlich bilden, allmahlich allen spateren Einheiten der ProzeBform 
mitgeteilt und allmahlich in allen Einheiten auf ein gleiches Niveau 
der Ausbildung gebracht, das sich bei fortgesetzter Wirksamkeit von 
Punkt 5 langsam dem Optimum in bezug auf das Ziel der Selbst
erhaltung des ganzen Kreises von Einheiten gegenuber der Umgebung 
nahern kann. 

Die funfte Eigentumlichkeit dient speziell der besseren Anspannung 
des ganzen Kreises von Einheiten an die Umgebung, besonders an 
eine veranderte Umgebung, die siebente dient als Stabilisator dieser 
Anpassung. Durch diese £Unfte und siebente Eigentiimlichkeit ist es 
auch moglich geworden, daB der ganze Kreis gegenuber immer ver
wickelteren Gefahren der Umgebung, wie sie namentlich konkurrierende 
und die Existenz des Kreises angreifende andere Lebenskreise dar
stell en, mit immer mehr sich verfeinernden Differenzierungen antwortet 
und sich behauptet. 

Selbstverstandlich solI damit nur ein grobes Schema gegeben sein, 
dem gegeniiber noch Varianten moglich sein konnen. Tatsachlich hat 
man schon GesetzmaBigkeiten gefunden, die das obige Schema etwas 
modifizieren, wie die Mendelsche Regel und den von de Vries ge
fundenen Unterschied von artbestandigen sprunghaften Mutationen und 
nicht artbestandigen Variationen, wenn auch die versuchte Aufbauschung 
der Tragweite dieser Gesetze fur die Grundfrage aller biologischen Ge
setzlichkeit, - als ob man damit "die Darwinsche Theorie" widerlegen 
konne, - abgelehnt werden muB. 

Die Moglichkeit der Entwicklung so komplizierter zirkular statio
narer Zustitnde mag man fiir nicht glaubhaft halten. Ein Nachweis 
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einer solchen Entwicklung laBt sich nicht mit hinreichender Zuverlassig
keit fiihren, denn selbst die Palaontologie zeigt uns nicht das Zu
sammentreffen der Umbildung der Arten und der Variation der Um
gebung im Einzelfalle, geschweige denn das Ausmerzen der ungiinstigeren 
Varianten der Arten bei veranderter Umgebung. 

6. Lebensproze:f3, Kausalgesetz und Freiheit. 
Nimmt man diesen Losungsversuch fiir das Problem der Existenz 

der eigentiimlichen vitalen ProzeBsysteme nicht an, so sehe ich keine 
Moglichkeit der Zuriickfiihrung der zahlreichen Kausalbeziehungen in 
den einzelnen vitalen Systemzusammenhangen auf wenige einheitliche 
Gesetze. Das Gesetz der Einheitlichkeit aller Naturgesetzlichkeit fallt 
also fiir vitale Prozesse. Fallt aber auch das strenge Kausalgesetz? 

Eine vermeintliche Schwierigkeit fiir die Annahme strenger Kausa
litat im LebensprozeB moge vorweg aufgeklart werden. Sie wird sehr 
verschieden ausgedriickt, beruht abel' im wesentlichen auf del' Grund
annahme, daB die RaumgroBe, auf die ein LebensprozeB in gewissen 
Stadien begrenzt ist, zu klein sei, um aIle in diesem Stadium bei 
strenger Geltung des Kausalgesetzes notwendig enthalten zu denken
den Vorbedingungen fiir spatere Differenzierungen zu bieten. Das 
Extrem einer solchen Eingrenzung in sehr kleinen Raum zeigt die 
Keimzelle, in del' bei streng kausaler Auffassung eine gesetzliche Be
dingung fiir jede sich spateI' entwickelnde und auch fiir jede latent 
bleibende "Anlage" im ganzen Verlauf eines individuellen Lebenszyklus 
bis zur Bildung neuer Eizellen enthalten sein muB. Fiir jedes kleinste 
Glied eines Organismus muB eine Vielheit solcher Anlagen vorhanden 
sein. Es miissen sogar fiir die Erzeugung gewisser Zustande und 
ProzeBzusammenhange mehrere verschiedene Anlagen, die verschiedene 
Wege bedingen, und zwischen denen eine jeweilig verschieden ge· 
gebene Konstellation entscheidet, vorhanden sein. (Drieschs aquifinale 
Anlagen.) Abel' es handelt sich sichel' nicht um eine unendliche, 
sondeI'll nul' um eine auBerordentlich groBe Vielheit von Anlagen. 
Warum erscheint uns eine solche Vielheit von Differenzierungen ge
rade auf kleinstem Raum nicht annehmbar? 

Del' Hauptgrund ist del', daB die Schwierigkeit fiir unsere Technik 
mit del' Kleinheit wachst und eine Arbeit in so klein en RaummaBen 
vollig unmoglich ist. Man fallt leicht in den Fehler, natiirliche Kausa
litat nach Analogie unserer Maschinen aufzufassen, als ob eine gleiche 
Vielheit exakter kausaler Bestimmtheiten auf ultramikroskopischem 
Raum "del' Natur" schwerer fallen konnte als auf dem unseren Sinnes
organen zuganglichen Raum. 

Hat auch die anorganische N aturwissenschaft keine Veranlassung, 
unterhalb del' Gl'oBenstufe, in del' Differenziertheit anzunehmen durch 
die wahrnehmbal'en El'scheinungen logisch geboten ist, noch weitel'e 
Diffel'enzierungen hypothetisch zu setzen, so liegt doch auch kein Grund 
VOl', unterhalb diesel' Gl'oBenstufe eine homogene Ausfiillung des Raumes, 
eine Ausfiillung ohne Diffel'enzierungen anzunehmen. Hat sich das Atom 
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als ein Planetensystem von Elektronen erwiesen, so ist keineswegs aus
geschlossen, daB die Funktionen des Elektrons nicht Summationserschei
nungen noch feinerer Differenzierungen sind. Selbst wenn die jetzt 
erforschte Struktur der Materie nicht ausreichte, Zustandskomplikationen 
zu bilden, die so vielseitige Entwicklungsmoglichkeiten bedingen konnen, 
ware es doch mogIich, daB hier ungewohnliche Strukturen noch tieferer 
GroBenstufe vorliegen. Vielleicht gibt es fiir Zustandlichkeit iiberhaupt 
keinen AbschluB raumlicher Differenziertheit nach der Seite der Klein
heit hin. Dann ware nach den Gesetzen der Mengenlehre in der 
Keimzelle genau die gleiche Differenziertheit moglich wie im Weltall. 

Versteckter als bei der Entwicklung aus der Eizelle tritt das Ar
gument der Kleinheit gegen das strenge Kausalgesetz auf biologischem 
Gebiet bei der Regenerationslehre auf. Jede Zelle des Organismus 
auf primitiverer Stufe ist wie die Eizelle imstande, den ganzen Organis
mus zu reorganisieren. Alle Einschrankung dieser Fahigkeit auf hoherer 
Stufe infolge einseitigerer Anpassung der Zellen an bestimmte Auf
gaben ist in dieser Hinsicht ein Mangel, ein Riickschritt in der 
Differenzierung. So betrachtet, ist das Problem der "aquipotentiellen 
Systeme", das Driesch fiir kausal unlosbar ansah, nicht schwieriger 
als das Problem der Vielheit in der Eizelle. 

Wir werden fiir diese ganze Arbeit im Auge zu behalten haben: 
Nicht die Notwendigkeit der Voraussetzung von Vielheit und Differen
ziertheit von Zustanden und Gesetzlichkeiten auf einem Raumgebiet 
irgendwelcher GroBe kann AnlaB zu einem Widerspruch gegen das 
strenge Kausalgesetz geben. 

Freiheit konnte in doppelter Weise gegeben sein. Erstens konnte 
bei bestimmten Zustanden ein freier Spielraum fur die Weiterentwick
lung, die durch nichts in dem Zustand selbst bestimmbar ist, fest
liegen. Der Zeitpunkt des Eintritts einer Freiheit liegt fest, nur Rich
tung und Intensitat der Weiterentwicklung ist unbestimmbar. Allen
falls mogen die Moglichkeiten der Weiterentwicklung durch geltende 
Gesetze auf emen engeren oder engsten Bereich eingegrenzt sein. 

Eine andere Freiheit ware gegeben, wenn ein bestimmtes Moment 
an irgendeiner kausal unbestimmbaren Stelle mitbestimmend in den 
Verlauf des Geschehens eingreifen konnte. 

1m ersten FaIle waren samtliche kausalen Gesetze unverbriichlich 
giiltig, aber ihr N etz ware nicht voIlkommen dicht gegen Freiheiten. 
Sie lieBen Mehrdeutigkeiten des wirklichen Geschehens zu. 1m zweiten 
FaIle wiirden samtliche kausl1len Gesetze zu bloBen Vermutungen, 
giinstigenfalls, wenn Freiheiten selten eintraten, zu Vermutungen mit 
groBer Wahrscheinlichkeit. 

Das schwerste Problem bieten einer kausalen Bestimmung diejenigen 
"Entwicklungen", die offenbar eine neue dauernde Gesetzlichkeit im 
dauernden Lebenszustand setzen, eine Veranderung gegeniiber dem 
Kreis von Gesetzen und Zustanden, der als das sich selbst erhaltende 
vitale System angesehen werden muB. 

Als ein solches unverandertes vitales System ist auch die "onto
genetische" Entwicklung anzusehen, der Kreislauf vom Ei zum reifen 
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Lebewesen und zuriick zum Ei. Man zweifelt tatsachHch nicht, daB 
hier eine Stufe immer gesetzmaBig durch die vorhergehende bedingt 
ist, soweit nicht "zufallige" Variabilitat durch Interferenz mit andem, 
zielfremden Gesetzen gegeben ist, oder soweit nicht Entwicklungen 
ganz anderer Art eingreifen. 

Zwei Arten von Entwicklung bieten hier Schwierigkeiten. Die eine 
ist die phylogenetische Entwicklung neuer Arten von Lebewesen, die 
andere ist die ontogenetische Entwicklung neuer, dem ontogenetischen 
Kreislauf bisher fremder Gesetzlichkeiten innerhalb des Lebenslaufs eines 
Individuums. In beiden Fallen entwickelt sich eine Gesetzlichkeit und 
Zustandlichkeit, die bisher nicht zum vitalen System gehOrte, aber 
doch deutlich die Zielbestimmtheit alles Vitalen zeigt. In den Zu
standen und Gesetzen der Umgebung lag das Neue, das sich im Lebe
wesen zeigt, doch nicht enthalten. Also liegt hier entweder eine 
Freiheit vor, oder im "alten" System des Lebewesens liegt ein zu
standliches und gesetzliches Moment enthalten, das eine Veranderung 
des ganzen Systems bedingt. 1m letzteren FaIle miiBte das vitale 
System so organisiert sein, daB eine neue Richtung dut'ch Gesetze, die 
nur in Interferenz mit auBeren Einfliissen, mit Einfliissen der Um
gebung wirksam, aber doch dauernde Bestandsstiicke des vitalen Systems 
sind, bestimmt wiirde. 

Die kausale Erforschung der phylogenetischen Entwicklung ist 
zweifellos die schwierigere. Hier versagen Beobachtung und Experiment 
fast vollig, wie wir schon sahen. Alles, was die oben in Betracht ge
zogene Darwinsche Theorie bietet, bleibt Hypothese. Diese Schwierig
keit ist bei del' Entstehung neuer Reaktionsformen auf Reize im Leben 
eines Individuums nicht vorhanden. Die Entwicklung spielt sich 
unter unserer Beobachtung ab und kann sogar experimentell hervor
gerufen werden. Hier kann hOchstens auBerordentliche sachliche Ver
wickeltheit der Funktion Schwierigkeiten machen, wofem hier nicht 
etwa iiberhaupt Freiheit vorliegt. Diese Verwickeltheit mag auf einer 
Vielheit von Zwischenprozessen mit verschiedenen maBgebenden Fak
toren beruhen, die unserer Beobachtung nicht zuganglich sind. Aber 
wofern das strenge Kausalgesetz wirklich gilt, muB doch prinzipiell die 
Gesamtheit kausaler Folgen aus der Gesamtheit der Antezedenzien zu 
erschlieBen sein. Das ist die Aufgabe dieser Arbeit. Wir werden ver
suchen, hier eine restlose kausale Beziehung festzustellen. 

7. Autonome und allonome Ursachen. 
Die hier vollzogene Trennung der Problemkreise ist von groBter 

Bedeutung fiir aIle kausalen biologischen Probleme beim jetzigen Stand 
der Biologie. AIle Ursa chen im LebensprozeB werden zuriick
gefiihrt auf autonome und alIonome Faktoren. Unter einem 
Faktor kann hier ein Zustand oder ein zustandsbedingtes Gesetz ver
standen werden. Ein autonomer Faktor ist ein solcher, der bereits 
bei Beginn der Existenz des Individuums im Individuum selbst ent
halten und fiir die Dauer dieses Individuums giiltig ist. Ein allonomer 

Burkamp, KausaJitiit. 2 
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Faktor liegt auBerhalb dieser individueIlen Ursprungsbestimmtheit, tritt 
erst im Laufe des individuellen Lebensprozesses mitbedingend auf. 
Die Biologie versucht, aIle Kausalketten biologischen Geschehens so 
weit riickwarts zu verfolgen, bis sie die reine Trennung dieser Fak
toren erreicht hat. 

Die Gesetze und Probleme der Vererbung, der Variation erb
verwandter Individuen, der Veranderung der Arten und ihres Differen
zierungs- und Anpassungsfortschritts sind Gesetze und Probleme der 
Bestimmtheit autonomer Faktoren, d. h. derjenigen Faktoren, die ein 
Individuum fiir seine Gestaltung individueller Zustande und Prozesse 
"mitbringt". Nach dem jetzigen Stande der Biologie ist es ein Sonder
kreis von Gesetzen, der diese Faktoren bestimmt. 

Fiir unser Problem der Entwicklung neuer Reaktionsformen 
auf Reize innerhalb der Laufbahn des Individuums sind aIle auto
nomen Faktoren, so schwierig auch ihre Feststellung zuweilen ist, 
immer nur begriindende Momente, niemals Problem. Sie sind 
Voraussetzungen. Die Erforschung der Ursachen ihres Daseins gehort 
einem andern Problemkreis an. Sie beschaftigt den Vererbungs
wissenschaftler. 

Auf der Voraussetzung autonomer Faktoren erhebt sich erst unser 
Problem. Der autonome Faktor ist als ein Zustand oder eine zu
standsbedingte Gesetzlichkeit mindestens fiir die Lebensdauer des In
dividuums aufzufassen. Die hinzutretenden allonomen Faktoren konnen 
auf Einwirkung eines fremden Kausalsystems oder auf Freiheit be
ruhen. Tatsachlich zeigen sich aIle biologischen Geschehnisse im Indi
viduum durch Zusammenwirken autonomer und aIlonomer Faktoren 
bedingt. Das Bestehen eines Systems autonomer Faktoren ist Vor
bedingung des Abrollens eines individuellen Lebens. Andererseits sind 
aber auch bei jedem biologischen Geschehen im Individuum allonome 
Faktoren Mitbedingung. 

Man darf nicht; teleologisch eingestellt, sagen, das Autonome sei 
der von Individuum zu Individuum iiberIieferte Kreis von zweck
maBigen Funktionen, welche die kiinftige Existenz gleicher Lebens
einheiten gewahrleistet. Der Kreis autonomer Faktoren reicht weiter. 
Jedes Individuum enthalt Variationen gegeniiber dem Gesamtkreis 
autonomer Faktoren, die allen Individuen gleicher Art gemeinsam sind, 
oft sogar eine Mutation im Sinne von de Vries. 1st das gemeinsame 
Erbgut sogar nicht immer zweckmaBig, so sind es noch weniger diese 
Variation en und Mutationen. Dennoch gehoren sie zum Kreise auto
nomer Faktoren. Es ist eine eigene kausale Gesetzlichkeit, die aIle 
autonomen Faktoren von den iibrigen trennt, nicht eine teleologische 
Bestimmtheit. Ob die autonomen Faktoren nun ihrerseits wieder 
allonome Faktoren zu ihrer kausalen Bestimmung brauchen, ist Sache 
der schon erwahnten Wissenschaften, die sich mit den Gesetzen fiir 
autonome Faktoren beschaftigen. 

Es ist nicht zu vergessen, daB ein solcher konstanter Zustand, den 
wir als autonomen Faktor bezeichnen, anders aufgefaBt, tiefer analysiert 
vielleicht einen ProzeB und gar einen in gewisser Hinsicht nicht ein-
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mal konstant bleibenden ProzeB darstellen konnte1). Aligemein bio
chemische Erwagungen lassen dies sogar wahrscheinlich erscheinen. 
Aber bestimmen konnen wir diesen Faktor nach dem jetzigen Stande 
der Biologie nicht in dieser Form. 

Den reinen allonomen Faktor, soweit er in anderen, eingreifenden 
kausalen Systemen begriindet ist, bezeichnen wir auch als "auBeren" Fak
tor fiir den biologischen ProzeB. Die Gesamtheit der auBeren Faktoren 
bezeichnen wir als "Umgebung" des Lebewesens. Der Begriff der 
Umgebung ist fiir uns also nicht raumlich bestimmt, etwa durch das 
"AuBerhalb der Epiderm~s", sondern durch die reine Allonomie. Ein durch 
autonome Urspriinge mitbestimmter Faktor gehort nicht mehr zur Um
gebung, selbst wenn eine allonome Einwirkung noch erkennbar ist. 

Betrachten wir die zweite Gruppe von "Entwicklungen", die das 
Problem unserer Arbeit bildet, die ontogenetische Entwicklung neuer 
Gesetzlichkeiten innerhalb des Lebenslaufs eines Individuums, so konnen 
wir jetzt feststelIen, daB es sich hier nur um Veranderungen infolge 
allonomer Faktoren handeln kann. Sind diese allonomen Faktoren 
nun restlos Faktoren der Umgebung des Lebewesens oder teilweise 
auch Freiheiten 1 

Die Vielheit der Zuordnung autonomer und allonomer Faktoren 
bildet keine Schwierigkeit fiir uns. Fiir eine besondere Art der Ver
stiimmelung, etwa der Zerstorung der Augenlinse mag es ein besonderes 
autonomes Gesetz der Regeneration geben, das wieder je nach Kon
stellation mit andern allonomen Einfiiissen, etwa der Verstiimmelung 
der Retina, wieder mannigfach differenziert sein kann. Die Zustande, 
die durch Bolches Zusammenwirken autonomer und allonomer Faktoren 
bedingt werden, bilden nun selbst wieder neue Konstellationen fUr 
die autonomen Faktoren. So kann durch die Erkrankung eines Or
gans eine Veranderung samtlicher Zustande des Lebewesens und damit 
eine Abanderung der Wirkung aller zeitweilig wirksamen autonomen 
Faktoren bedingt sein. 

Konnen wir aber aIle dauernden Veranderungen des gesetzlichen 
Verhaltens in einem Individuum auf die Umgebung und autonome 
Faktoren zuriickfiihren1 Um diese Frage zu beantworten, geniigt es 
nicht, autonome Faktoren und Umgebungsbedingungen fiir jede solche 
Veranderung aufzuweisen. Man muB auch zeigen, daB durch beide 
die Veranderung restlos bedingt ist. Es besteht immer noch die Mog
lichkeit, daB das Resultat noch durch einen weiteren Faktor, der eine 
Freiheit darstellen konnte, mitbedingt ist. Gerade die Anderung der 
Formen relativ rascher Reaktion' auf Reize und Reizkombinationen ist 
einer sol chen Freiheit verdachtig. Auf diese Formen und ihre Ver
anderung werden wir also speziell unser Augenmerk zu richten haben. 
Es gilt nachzuweisen, daB ein autonomes Gesetz in der jeweilig vor
liegenden Klasse von Lebewesen wirksam ist, das im Verein mit der 
Umgebung und dem jeweilig gesetzmaBig erreichten Zustand des Lebe
wesens diese Veranderung des Verhaltens bedingt. Unsere Aufmerk-

1) Vgl. Ziffer 2 dieses Teiles. 
2* 
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samkeit wird in erster Linie auf die autonomen, nicht auf die allo
nomen Faktoren gerichtet sein. Sie wird aber nicht auf die kausale 
Bedingtheit dieser autonomen Faktoren, sondern auf ihre Wirksam
keit im Lebenslauf des Individuums gerichtet sein. Die Wirksamkeit 
autonomer Faktoren ist aber nur aus der Vergleichung des wirklichen 
VerIaufs vieler durch diese autonomen Faktoren bedingten Lebens
prozesse zu erschlieBen. Dadurch wird die Methodik dieser Arbeit 
bestimmt: 

Allonome Einflusse aus der Umgebung bezeichnen wir als Reize. 
Um uns zu vergewissern, daB keine Freiheit in einem Geschehnis im 
Individuum besteht, mussen wir uns vergewissern, daB es restlos durch 
autonome Faktoren, durch Reize und durch Zustande des Lebewesens 
bedingt ist, wobei diese Zustande aber auch schlieBlich restlos auf ein 
Zusammenwirken von Reizen und autonomen Faktoren als Bedingungen 
zuriickzufuhren sein mussen. 

8. Psychoreflexo}ogie. 
Nun aber gibt es ein mit dem LebensprozeB verbundenes Ge

schehen, das einer kausalen Bestimmung besonders groBe Schwierig
keiten macht. Wir bezeichnen es als das psychische Geschehen. Hier 
entspringt aus Koeffizienten, die wir dem Lebewesen zwar nicht "an
sehen", aber doch bei uns selbst als Lebewesen vorhanden wissen 
und bei andern Lebewesen vermuten, eine kausale Bestimmtheit fur 
den LebensprozeB. Schon wenn psychische Geschehnisse gar keine 
Funktion enthielten, die fur das Dasein irgendwelcher Momente in 
nicht psychischen Geschehnissen bestimmend waren, ware es eine Auf
gabe kausalen Denkens, die Existenz der einzelnen Zustande dieses 
psychischen Geschehens kausal zu bestimmen und zu sehen, ob hier 
nicht etwa Freiheiten bleiben. Nun ist aber das Dasein dieser Zu
stande offenbar in das Dasein von Zustanden des Lebensprozesses 
kausal eingegliedert. Der starke Kaffee, den der Denker trinkt, be
dingt das zeitliche Dasein von Gedanken mit, und dieses zeitliche 
Dasein von Gedanken bedingt, daB die Hand des Denkers die Feder 
ergreift. Das ist Kausalitat nach unserer Definition. Jede andere 
Definition der KausaJitat haben wir abgelehnt. Also muB die Unter
suchung der strengen Kausalitat des zu einem groBen System vor
handenen Kreises von nicht psychischen Geschehnissen, den wir bisher 
allein ins Auge gefaBt haben, sich auch mit der Kausalitat der psychi
schen Momente befassen. Freiheit auf psychischem Gebiet wiirde auch 
die strenge Geltung des Kausalgesetzes auf nicht psychischem Gebiet 
in Frage stellen. 

Diese psychische Gruppe von Geschehnissen zeigt sich in ihrer 
kausalen Struktur keineswegs so vollig allen nicht psychischen biolo
gischen Regulationsprozessen fremd, wie man es auf Grund der seit 
Descartes ublich gewordenen schaden Trennung des Psychischen und 
Physischen annehmen mochte. Sie bildet vielmehr deutlich eine 
weitere Differenzierung der "niederen" Funktionen, die ahnlichen bio-
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logischen Zwecken dienen. Dies sind die Funktionen, die uns schon 
unter der vorigen Ziffer als kausal problematisch auffielen, namlich 
die Funktionen einer Anderung der Formen relativ rasch verlaufen
der Reaktionen auf Reize und Reizkombinationen. Den Nachweis 
dieser Beziehung des psychischen Geschehens kann allerdings erst die 
Einzeluntersuchung der nachsten beiden Teile fuhren. Wir werden 
deshalb versuchen, ob die Genesis auch ein Verstandnis der schwieri
geren kausalen Bedingtheiten ermoglicht. Den einfacheren Stufen 
biologischer Regulation muss en wir uns ohnehin zuwenden. Wir sind 
auch bei ihnen noch keineswegs sichel', daB strenge Kausalitat herrscht. 
Wir werden bei den einfachsten, kausal vollig durchsichtigen Funktionen 
der Reaktion auf Reize anfangen und Schritt fur Schritt bis zu den 
kompliziertesten aufsteigen. 

Tatsachlich sind aber im System del' Regulationen korperlicher 
Reaktionen die genetisch fruheren und zugleich weniger differenzierten, 
teilweise sogar funktionell und raumlich gesondert, neben den spateren 
und differenzierteren bestehen geblieben. Das hohere Zentrum ent
wickelt sich aus einem Teil des niederen, und das aus dem niederen 
System differenzierte hOhere greift regulierend in das niedere ein. 
Speziell die psychischen Funktionen sind an ein besonderes groBes 
Zentrum gebunden, das erst spat in der phylogenetischen Entwicklung 
aufgetreten ist. Dies Zentrum liegt in der GroBhirnrinde. 

Die Funktion zwischen Reizzustand und Reaktionszustand im 
Lebewesen bezeichnet man als Reflex. Die Lehre von samtlichen 
Funktionen dieser Art kaun man als Reflexologie bezeichnen. Der 
Losungsversuch des kausalfunktionalen Problems del' Erfahrung auf 
unserem Wege wird also ein reflexologischer Versuch zu nennen sein. 
Handelt es sich um Funktionen, die man als psychisch auffaBt, so ist 
der Ausdruck "Psychoreflexologie" gerechtfertigt. Be c h t ere w ge
braucht ihn bereits als Untertitel seiner "objektiven Psychologie". 
Aber er erfaBte nicht die ganze Schwere des damit gestellten Problems, 
das als mit rein physiologischen Methoden nicht zu bewaltigen sich 
erweisen wird. 

Es ist aber zu beachten, daB man unter einem Reflex allgemein 
nur die unbewuBte, durch Reizkonstellation bestimmte Reaktion 
versteht. Reaktionsbestimmtheiten, bei denen psychische Zusammen
hange zur Bestimmung beitragen, werden auBerhalb des Reflexsystems 
gestellt oder uber das Reflexsystem erhoben. Erkennen wir diese 
Sonderung an, mussen wir den Reflex und den Psychoreflex als 
koordinierte Begriffe ansehen. Wir konnten sie durch den Begriff des 
"Reflexes im weiteren Sinne" zusammenfassen, werden aber diesen 
ungebrauchlichen Begriff vermeiden. 

Und doch gibt es wieder gewisse Psychoreflexe in unserem Sinne, 
denen man als "psychischen Retl.exen" einen Reflexcharakter im engeren 
Sinne zuerkennt, trotzdem sie psychisch bedingt sind. Dazu gehort 
z. B. die Speichelbildung beim Anblick schmackhafter Speisen, und 
Pawlow hat gezeigt, daB sogar recht verwickelte psychische Zu
sammenhange hier maBgebend sind. Uber allen dies en psychischen 
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Reflexen steht erst die "BewuBtseinshandlung", die allen Reflexen 
gegeniiber die Folge eines psychischen Prozesses in besonders wich
tiger Bedeutung bildet. Wir sehen hier Probleme, die fiir eine Psycho
reflexologie von fundamentaler Bedeutung sind. Vorlaufig gilt es aber, 
die Bedeutung der Ausdriicke Reflex und Psychoreflex iiberhaupt fest
zulegen. 

Alle sonstigen Einengungen des Begriffs "Reflex" lehne ich hier 
abo Meine Definition bindet erstens den Reflex nicht an ein Nerven
system. Der Kenner der Reaktionssysteme niederer Tiere wird der 
Behauptung zustimmen, daB das V orhandensein oder Fehlen des 
Nervensystems bei niederen Tieren noch keinen merklichen Unter
schied in den Fahigkeiten zur Regulation von Reaktionen bedingt. 

Vor allem aber entsteht ein vollig falsches Bild der Reflexologie, 
wenn man die Bestimmung der Reaktionen durch die Kombination 
mehrerer Reize und physiologischer Zustande nicht mit zu den Re
flexen rechnet. Es ist keine gliickliche Beschreibung reflektorischer 
Lebensbestatigung, wenn Jam e s 1) sagt: "Das Tier wird unvermeidlich 
und unwiderstehlich dazu verdammt sein, danach zu schnappen, so
bald sie geboten wird, gleichgiiltig, unter welchen Umstanden: es muB 
ebenso unabwendbar diesem Antriebe gehorchen, wie das Wasser ins 
Kochen geraten muB, wenn ein Feuer unter dem Topfe angeziindet 
wird." Man wird freilich nicht iibersehen, daB die Tatsache, daB ein 
Organismus nicht immer bei zwei verschiedenen Reizen wie auf jeden 
einzelnen wirken kann, ebenso selbstverstandlich ist wie die Tatsache, 
daB ein Stein sich entgegen der Schwerkraft bewegt, wenn ein Junge 
ihn aufhebt. Bei Organismen geht es aber noch weiter: Das Zusam
menwirken mehrerer Faktoren bedingt gesetzmaBig eine Reaktion, 
die wir nicht aus dem gleichzeitigen Bestehen der einzelnen Faktoren 
berechnen konnen. Diese Bestimmtheit der Reaktion bezeichne ich 
auch immer noch als Reflex. Reflexe als eine unabanderliche Reaktion 
auf einen bestimmten Reiz gibt es nicht, wie Jennings mit Recht 
betont 2). Auch der zeitweilige "innere Zustand" gehort zu den mit
wirkenden Faktoren. Es widerspricht nicht dem Reflexbegriff, daB bei 
Anreicherung der Korpersafte mit Nahrstoffen die Reaktion anders ver
lauft als bei Nahrstoffarmut. 

9. Die Zuriickfiihrung auf bekannte physikalisch-chemische 
Gesetze. 

Will . man einen verwickelten ProzeBzusammenhang bestimmen, 
so ist es das Nachstliegende, dafiir die bekannten physikalisch-chemi
schen Gesetze als Grundlagen anzunehmen und durch Zusammen
wirken vieler dieser Gesetze unter Annahme einer komplizierten 
Anfangs- oder Grenzbedingung das Verwickelte aufzulosen. Nicht ohne 

1) W. James, Prine. of Psycho!. 1901, Bd. 1, S. 21. 
2) H. S. Jennings, DaB Verhalten del' niederen Organismen, deutsehe 

Dbersetzung. Leipzig 1908, S. 438 t 
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Edolg ist die Physiologie so vorgegangen, und an Bemiihungen in 
dieser Richtung hat es auch auf refiexologischem und psychorefiexo
logischem Gebiet nicht gefehlt. 

Den ersten Versuch einer Zuriickfiihrung psychischer Prozesse 
haben wir schon bei Demokrit. Demokrit war vom naturwissen
schaftlichen Erkenntnisideal in reinster Auspragung beherrscht, nur 
daB er sich vom wissenschaftlichen Vedahren zu seiner Erzielung 
keine Rechtfertigung gab, sondern einem gesunden Erkenntnisinstinkt 
folgte und die erzielten Begriffszusammenhange einfach zum he?) 011 
erklarte_ Seine Erklarung psychischer Prozesse durch die feinen, 
glatten, runden Atome mutet uns mit unserm Erklarungsbediidnis 
fiir die Einzelheiten des psychischen Prozesses und nicht bloB fiir 
seine Labilitat allerdings recht oberflachlich an. 

Auch spater schloB sich die Erklarung der BewuBtseinsfunktionen 
an die materialistische Auffassungsweise an, welche die Auffassung 
mindestens des anorganischen Geschehens vollig beherrschte. Noch 
Wundt konnte sich alle Versuche einer restlosen Auflosung "nur 
im Rahmen der Molekularmechanik der Nervensubstanz" denken. Es 
ist verstandlich, daB dieser Kenner der Verwickeltheit psychischer 
Zusammenhange die Aussichtslosigkeit eines solchen Versuchs einsehen 
muBte!). 

Sicher sind solche Versuche nicht wertlos, J edes einmal entdeckte 
Gesetz solI auf seine Anwendbarkeit unter allen moglichen Verhalt
nissen erprobt werden. In Einzelheiten fehlt es auch nicht ganz an 
Edolgen. Das Gesetz der Erhaltung der Energie und eine gewisse 
chemische Wirksamkeit von "Ermiidungsstoffen" konnen dazu bei
tragen, auch die geistige Ermiidung zu erklaren. Geistige Ermiidung 
ist aber eine wichtige Teilfunktion im psychisch-funktionalen Zu
sammenhang. Sie bedeutet den mathematisch ausdriickbaren Abfall 
der Intensitat von Prozessen infolge der Andauer dieser Prozesse 
seIber. 

Mitunter begniigt man sich mit einer bloBen Analogie gegeniiber 
bekannten Erscheinungen. Ich erinnere an die Versuche, durch Lei
tungszusammenhange und deren Bahnung und ErschwEll'ung, durch 
Leitungszusammenhange zwischen Neuronen oder Neuronenkomplexen, 
in denen die einzelnen Vorstellungen und Vorstellungsdispositionen 
isoliert aufbewahrt werden, alles zu erklaren 2). Solche Versuche 
konnen als hypothetische Grundlagen fiir weitere Untersuchungen 
wertvoll sein, aber zur Hauptsache werden sie dadurch begiinstigt, 
daB man das Gefiihl der Vertrautheit, Bekanntheit hat und deshalb 
dem Ideal naher zu sein glaubt, "daB sich eine Maschine ersinnen 
laBt, welche die Tatsache . . . . . als solche verstandlich erscheinen 
lassen mochte" 3). 

1) W. Wundt, Grundziige d. physiol. Psyohol., Bd.16, S. 142. 
2) Zur Kritik dieser Versuohe vgl. besonders J. v. Kries, tJber d. mate

riellen Grundlagen d. BewuBtseinsersoheinungen, Tiibingen u. Leipzig 1901. 
3) Hans Driesoh, Die Seele ala Naturfaktor. Leipzig 1903, S. ti. 
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Einen hochst interessanten und orginalen Versuch in dieser Hin
sicht bietet der Kohlers, die Eigentiimlichkeit der "Gestaltqualitat" 
auf psychischem Gebiet durch Analogien auf dem Gebiet elektrosta
tischer und elektrodynamischer Erscheinungen begreiflich zu machen 1). 

Anders ist das Grundprinzip der PsychoreHexologie. Nicht auf 
bekannte kausale Gesetze soll der PsychoreHex zuriickgefiihrt werden. 
Auch das Ideal, groBziigige Einheit der Gesetzlichkeit alles Geschehens 
zu erzielen, soll zuriickstehen vor der einfacheren Aufgabe, kausale 
Gesetzlichkeit iiberhaupt zu bestimmen. Nur die Brauchbarkeit zur Be
stimmung des Geschehenen ist MaBstab fiir die Wahl der Koeffizienten. 

Nur die transzendentalen Prinzipien einer naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis iiberhaupt lasse ich hier als notwendige Grundlage geIten, 
so vor aHem das Gesetz der Kausalitat und das Gesetz der Funktio
nalitat der Begriffe. Man wird in dieser Arbeit recht anregende Hypo
thesen und Erklarungsversuche durch bekannte physikalisch-chemische 
Gesetze vermissen, so z. B. im 2. Teil bei der Feststellung der Re
Hexgrundlagen aller PsychoreHexologie schon die Heranziehung der 
KoHoidchemie fUr die Gesetze der primitivsten tierischen Bewegungen. 
Ich verkenne aHerdings nicht den Wert der Hypothetik fiir die natur
wissenschaftliche Erkenntnis. Aber auf dem Gebiete der ReHexologie 
und besonders auf dem Gebiete der PsychoreHexologie gilt es zunachst 
einmal, die Funktionen gemaB der transzendentalen Prinzipien der 
Funktionalitat des Geschehens iiberhaupt zu erfassen, Diese Aufgabe 
soIl nicht durch Verquickung mit der Aufgabe der Vereinheitlichung 
mit bekannten physikalisch-chemischen Gesetzen belastet werden. 

Auch fiir die PsychoreHexologie gilt wie fiir die Physiologie, daB 
die Lage eine gleiche ist wie sie die Erforschung der Gesetze des 
elektrischen Stromes um die Mitte des 19. Jahrhunderts vorfand 2). 
Es wird nicht verlangt, daB man die letzten Gesetze der Zusammen
hange erfaBt. Man konnte die Gesetze des elektrischen Stromes fest
stellen, ehe man sie als Sondergestaltungen der Gesetze der Elek
tronenbewegungen erkannt hatte und mu13te sie nach dieser Erkenntnis 
nur infolge der eigentiimlichen Bedingtheit andel'S eingrenzen. Die 
Sachlage ist im wesentlichen dieselbe wie beim altehrwiirdigen pytha
goraischen Lehrsatz, der fiir eine streng exakte Mathematik nach der 
Entdeckung der Moglichkeit nichteuklidischer Geometrie auch als Son
dergestaItung eines allgemeineren Satzes unter bestimmten Bedingungen 
anders eingegrenzt werden muBte. 

Tatsiichlich hat sich ja auch schon in der Physiologie die funk
tionale Bestimmung der Prozesse ohne Riicksicht auf die physikalisch
chemischen Gesetze, soweit diese Gesetze nicht als geltend nachweis
bar sind, als Prinzip durchgesetzt. Man pHegt zwar sowohl auf rein 
physiologischem Gebiet wie auch bei den bisherigen Versuchen psycho
reHexologischer Au££assung noch die physikalisch-chemische Erkliirung 
als ein schones, aber noch nicht erreichbares Ideal an die Spitze der 

1) W. Kohler, Die physikalischen Gestalten usw. Braunschweig 1920. 
2) V gl. Ziffer 3 dieses Teiles. 
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Betrachtungen zu stelIen, oder man tauscht sich vor, dies Ideal bei 
gewissen Erfassungen kausaler Zusammenhange schon erreicht zu 
haben. 

"Die wissenschaftliche Analyse der psychischen Erscheinungen muB 
meines Erachtens darauf hinausgehen, dieselben auf physikalisch-che
mische Gesetze zuriickzufUhren" 1). So beginnt Lo e b seine Programm
rede, aber auch Loeb arbeitet in seinen refiexologischen Bestrebungen 
anders. Untersuchen wir daraufhin sein beriihmtes Grundgesetz des 
Tropismus: "Wenn nun Kraftlinien, wie z. B. Lichtstrahlen, Strom
kurven, Schwerkraftlinien, Diffusionslinien, die eine Seite des Korpers 
in groBerer Dichte treffen als die andere Seite, so bleibt die Spannung 
der Muskeln oder kontraktilen Elemente des Organismus auf beiden 
Seiten des Organismus nicht die gleiche, und ein Dreh- odeI' Kriim
mungsbestreben muB resultieren. Das wird so lange dauern, bis die 
Symmetriepunkte auf beiden Seiten des Tieres wieder unter gleichem 
Winkel von den Kraftlinien getroffen werden 2)." 

Das ist ein Musterbeispiel eines rein kausalbestimmten Gescheh
nisses, unabhangig von alIer Zuriickfiihrung auf bekannte physikalisch
chemische Gesetze. Es wird gar nicht versucht, das physikalische Ge
setz zu finden, das bei ungleicher Lichtbestrahlung zweier symmetrischer 
Korperstellen odeI' gar bei schragen Richtungen der Lichtstrahlen eine 
verschiedene Bewegungsintensitat auf heiden Seiten bedingt. Urn diese 
ErkIarung als physikalisch-chemische gelten zu lassen, muB man dar
unter schon verstehen, daB "fUr eine solche Analyse diesel ben For
schungsprinzipien erforderlich sind wie fUr die physikalisch-chemische 
Analyse der weit einfacheren Vorgange in del' unbelebten N atur" 3), 
das heiBt die transzendentalen Forschungsprinzipien einer Wissenschaft 
zeitlicher Vedinderungen iiberhaupt. 

10. Objektive Psychologie. 
Es fehlt nicht an Versuchen, bestimmende Funktionen im physio

logischen ProzeE rein von diesem ProzeB aus zu erfassen, ohne das 
Bediirfnis zu haben, sich auf bekannte physikalisch-chemische Gesetze 
zu stiitzen. Wir miissen da zuerst die Versuche erwahnen, ganz auf 
die Daten del' unmittelbaren psychischen Erfahrung, auf introspektiv 
feststellbare funktionale Momente zu verzichten und aus einer Dis
kussion del' verschiedenen Zusammenhange von Reiz und Reaktion 
die Wirksamkeit des Zentralnervenorgans restlos zu bestimmen. 

AIle psychischen Funktionen sind so eigentiimlich verschieden von 
allen physischen, daB man sich scheut, sie in das Gesamtsystem kau
saleI' Funktionen fUr das physische Geschehen einzufUgen. Ihre Gel
tung als Erkenntnisse schon hat ganz andere Grundlagen. Eine phy-

1 ) Jaques L 0 e b, Die Bedeutung d. Tropismen f. d. Psychologie, V ortrag 
d. 2. intern. Psych.-Kongr. Genf 1909. 

2) J. Loeb, Vorlesungen ii. d. Dynamik d. Lebensersch. Leipzig 1906, S.8. 
3) .T. Loeb,a. a. 0., S.3. 
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sische Funktion erhalt ihre Giiltigkeit dadrirch, daB sieim wlrklichen 
Geschehen "verifiziert" wird, daB die zunachst hypothetisch anga
nommene Geltung durch das wirkliche Geschehen gerechtfertigt wird. 
Nur Gewohnheit des vulgaren Denkens verleitet uns, fiir die unmittel
bar "wahrgenommenen" Gegenstande der AuBenwelt mit der andern 
Genesis der Vberzeugung auch eine andere Genesis der Giiltigkeit 
anzunehmen. Aber unsere Empfindungen, Gefiihle, Gedanken, Willens
momente sind dagegen giiltig, ohne einer solchen Rechtfertigung zu 
bediirfen. 

Das diirfte noch nicht einmal am schwersten wiegen. Wir be
schaftigen uns hier nicht mit den Kriterien der Geltung, sondern mit 
der KausalgesetzIichkeit innerhalb der Gesamtheit von Faktoren, deren 
Geltung bereits vorausgesetzt wird. 

Diese Faktoren zeigen aber auf dem Gebiete psychischer Selbst
beobachtung einen absonderIichen Funktionscharakter. Ein physischer 
Faktor ist nichts als eine begrifflich bestimmte Einheit fiir den kau
salen Zusammenhang. Selbst physische Dinge wie die Frucht hier in 
meiner Hand erhalten den eigentiimIich "seelennahen" Charakter im 
Gegensatz zu· den Faktoren unserer Physik und Chemie nur dadurch, 
daB in Wahrnehmung und Vorstellung nichtphysische, psychische 
Momente mit ihnen verschmolzen sind. Psychische Faktoren haben 
aber Funktionen, die aller KausaIitat fremd und unassimiIierbar gegen
iiberzustehen scheinen, Das "Intentionale" ist z. B. so eine Funktion, 
die Brentano und die von ihm aUl;Igehende Bewegung zur Beach
tung gebracht haben. 

Aber wir bleiben bei unserm Problem. Mogen die psychischen 
Momente in noch so merkwiirdiger Funktion stehen, fiir uns sind sie 
tatsachIiche zeitIiche Bestimmtheiten, die deutIich in kausaler Funk
tion nach vorwarts und riickwarts stehen, die den Charakter sowohl 
von Ursachen als auch von Wirkungen haben. Ein "Wille" steht in 
kausalem Konnex sowohl mit Reizen durch Empfindungen, Gefiihle 
und Gedanken hindurch als auch mit Reaktionen, wobei der Begriff 
der Kausalitat nur in unserm oben erlauterten Sinne verstanden 
werden dad. 

Des ersten ernstIichen Versuchs einer eingehenden, rein psycho
refiexologischen Auffassung psychischen Geschehens, der von S. Exner 
unternommen wurde 1), gedenken wir nur fiiichtig. Er muB als vollig 
gescheitert gelten. Abgesehen davon, daB Exner sich ganz an das 
hypothetische Schema eines nur raumlich differenzierten Systems von 
Leistungen gleichformiger Erregungen band, fiihrte er doch schlieB
lich die psychischen Zustande als Zwischenglieder ein, ohne ihren Zu
sammenhang kausalfunktional aufzuklaren 2). 

GroBeres Aufsehen hat der Versuch Bechterews gemacht, der 
konsequent aIle psychischen Begriffe fern halt und seine Lehre wegen 

1) S. Exner, Entwurf z. e. physiol Erklarung d. psych. Erscheinungen, 
1. T. Leipzig u. Wien 1894. 

2) A. a. 0., S. 141 bis zum SchluB des Bandes. 
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dieser methodischen Einschrankung "objektive Psychologie" nennt 1). 
Bei Exner findet sich zwar auch keine materialistische Erklarung 
mehr, aber das Ideal ist ihm die materialistisch·mechanistische Er
klarungsart immer noch, und er meint, "daB wir demjenigen sehr 
dankbar sein werden, der uns etwa jene molekularen Bewegungen in 
der Umgebung einer Masse nachweisen wird .... "2). Aber Bech
terew steht in seinen theoretischen Grundsatzen bereits ganz auf dem 
Boden rein funktionaler Wissenschaft. Fur fun wird es zum ent
scheidenden Argument gegen jede Betrachtungsweise, "geht die Mog
lichkeit einer exakten Analyse der Tatsache, wie sie in der objektiven 
Beobachtung gegeben ist, verloren" 3). Nun fragt es sich aber, ob die 
introspektive FeststelIung von ZusammenMngen, die subjektive Me
thode, diese exakte Analyse fordern kann oder falsche und bedeu
tungslose Koeffizienten einschiebt. 

Der Begriff "subjektiv" bedarf einer klaren Prazisierung, um zu 
erkennen, was als subjektiv zu verwerfen ist, und was trotz der Sub
jektivitat exakt giiltig ist. Bechterew versteht unter dem Objek
tiven nur den Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung und seine begriff
liche Verarbeitung. Er legt den groBten Nachdruck darauf, daB dieses 
Objektive in seiner Individualitat der sinnlichen Beobachtung alIer 
denkenden Menschen zugangig ist. Die Reizung des N erven und die 
ausgeloste Reaktion kann von vielen gesehen werden, der Nerven
prozeB kann durch gedankliche Verarbeitung von Gesehenem erschlossen 
werden, aber die Empfindungen, Gemhle und Gedanken sind prinzi
piell nur einem Menschen zugangig. Erst durch die Aussage uber 
diese psychischen Zustande wird eine allen Menschen zugangige "ob
jektive" Tatsache geschaffen, und diese Aussage erkennt Bechterew 
erst wieder als Material objektiver Psychologie an. 

Nun interpoliert aber auch Bechterew Prozesse zwischen Reiz 
und Reaktion, wenn er von Nervenprozessen spricht. Es kommt nur 
darauf an, funktional bestimmende Momente zu interpolieren. 
Auch Bechterew wird nicht leugnen, daB lange Strecken von Pro
zessen dazwischen liegen, die unserer umittelbaren Beobachtung un
zugangig sind, aber doch die Reaktion bestimmen. Die Funktion 
zwischen Reiz und Reaktion wird dadurch vollkommen undurch
sichtig. Diese Zwischenprozesse gilt es zu finden, und wenigstens 
mr einen Teil derselben konnen wir zweifellos die Introspektion 
benutzen. DaB ich in diesem Augenblick etwas will, ist zweifel· 
los durch Reize mitbedingt und bedingt seinerseits eine Reaktion. 
Ober das "Wesen" der interpolierten Willensfunktion brauchen wir 
uns vom psychoreflexologischen Standpunkt aus gar keine Gedanken 
zu machen. Es kommt uns hier nur auf die psychoreflexologische 
Funktion an. 

1) w. Bechterew, Objektive Psychologie, deutsche Ubers., Leipzig und 
Berlin 1913. 

2) A. a. 0., S. 1-2. 
8) A. a. 0., S. 20. 
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Freilich kann nur ich diesen meinen Willen unmittelbar feststellen. 
Deshalb bezeichnet Bechterew diese Feststellung als subjektiv. Nun 
wird aber die wissenschaftliche Geltung einer Beobachtung nicht 
davon abhangig gemapht, daB mehrere sie machen. Wenn ein der 
wissenschaftlichen Beobachtung fahiger Mensch zum Siidpol gelangt 
ist und festgestellt hat, daB der Siidpol auf einer betrachtlichen Er
hebung iiber dem Meeresspiegel liegt, so geniigt das, um diese Fest
steHung fUr aHe giiltig zu machen, wenn wir von der nie vollig zu 
beseitigenden Problematik durch Irrtum, Liige usw. absehen. Nun 
liegt freilich bei der Beobachtung psychischer Zustande ein funda
mentaler Grund der Unmoglichkeit der Beobachtbarkeit durch meh
rere Beobachter vor. Aber darum gilt diese introspektive Feststellung 
doch fiir "objektiv" im Sinne von "giiltig", soweit die reinen Gesetze 
des Erkennens nicht verletzt werden. Diese rein en Gesetze des Er
kennens sagen nichts dariiber, ob eine Erkenntnis vielen Personen 
oder nur einer Person zugangig sein muB oder darf. 

Tatsachlich handelt es sich bei der Minderwertung einer nur 
einer Person zugangigen Erkenntnis urn die Einschatzung verstarkter 
Moglichkeit einer StOrung der Erkenntnis durch eine andere Art "Sub· 
jektivitat", die nun aHerdings eine Verletzung der reinen Gesetze der 
Erkenntnis bedeutet. "Subjektiv" heiBt auch die "bloBe Meinung", 
die durch fiir die Erkenntnisgeltung unmaBgebliche Kriterien be
stimmt ist. Ein "Vorurteil", eine durch einen Wunsch beeinfiuBte 
Meinung, z. B. eine Meinung, die dadurch bestimmt ist, daB sie in 
unsere Weltanschauung gut paBt, sind subjektiv, nicht objektiv, d. h. 
nicht den Gesetzen einer "objektiven Giiltigkeit" gemaB. Dies ist die 
abzulehnende Subjektivitat. Nur soweit die Einschrankung auf einen 
Beobachter die Gefahr dieser Subjektivitat bedingt und die Elimina
tion dieses Subjektiven unmoglich macht, ist diese Einschrankung eine 
Mangelhaftigkeit. Die Psychologie weill auf Grund des bewahrten 
Gesetzes der Gleichformigkeit auch der psychischen Prozesse diese 
Mangelhaftigkeit auszuschalten, und nicht in diesem Punkte liegen die 
Schwierigkeiten der Psychologie als Wissenschaft. Nicht aus erkenntnis
theoretischen Grunden geht die Psychorefiexologie von Vorgangen aus, 
die "objektiv" im Sinne Bechterews sind. 

Bechterew bringt es schlieBlich auch nicht fertig, die Verwickelt
heit der Bedingtheit von Handlungen ohne Zuhilfenahme des Subjek
tiven aufzulOsen. Bei der ,,Aussage" muB er selbst gestehen, daB sie 
das Subjektive zum Ausdruck bringt, und damit geht dieses Subjek
tive als bestimmendes Moment in die Gesamtheit der Koeffizienten 
ein. Aber nun bemerkt Bechterew nicht, daB es sich hier um ein 
auBerordentlich verwickeltes System von ineinandergreifenden Funk
tionen handelt, die aIle einzeln Bedeutung fUr die Aussagereaktion 
haben, also aHe einzeln psychorefiexologische Bedeutung haben. Die 
ausgesagte Beurteilung ist nicht einfach als Transformation des Reiz
zusammenhangs in den Aussagezusammenhang bestimmt. Er bemerkt 
nicht, daB hier erst das eigentliche Problem der Psychorefiexologie 
sich auftut; und daB man dies Problem nicht in wenigen Seiten am 
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SchluB des Werkes nach den langen Ausfiihrungen iiber Assoziations
reflexe, Konzentrierungsreflexe usw. erledigen kann. 

Schwerwiegende Griinde hat es, wenn die Tierpsychologie, ganz 
besonders die Psychologie niederer Tiere, die Anwendung von Fak
toren vermeidet, die aus der introspektiven Psychologie des Menschen 
stammen. DaB fiir die Tiere mit der Abnahme der Verwandtschaft 
zum Menschen auch die Berechtigung zur Annahme gleicher Zwischen
koeffizienten zwischen Reiz und Reaktion immer fraglicher wird, ist 
ein berechtigter Grund, von diesen Koeffizienten beim Hinabsteigen 
in die Tierreihe mehr und mehr abzusehen, zumal die ersichtlich zu
nehmende Einfachheit des Funktionszusammenhangs Erfolge in der 
Bestimmung ohne dieses Hilfsmittel verspricht. "Animal Behavior" 
ist deshalb in seiner strengen AbschlieBung von allem nur introspektiv 
Feststellbaren ein berechtigtes Forschungsgebiet, und hier hat die 
Methodik Bechterews denn auch festen FuB gefaBt. 

Fiir Menschen und ihnen nahestehende Tiere diirfte aber Angell 
vollkommen das Richtige treffen: "Alles in Betracht gezogen, konnen 
wir es fraglich finden, ob wir gegenwartig die Introspektion vollig 
iiber den Haufen werfen diirfen, wenn wir nicht darauf gefaBt sein 
sollen, uns mit den beiden Enden einer Reihe von Prozessen begniigen 
zu miissen, deren Zwischenglieder meistens hochst komplex und wichtig 
sind." "Introspektion ... scheint mir gegenwartig Anhaltspunkte zu 
geben, die wir sonst nirgends bekommen konnen 1)." 

Doch beim Menschen wird die Introspektion erst bei Prozessen 
von einer ganz bestimmten OrganisationshOhe an, die in der Gehim
rinde lokalisiert sind, bedeutsam. Das ist aber keinesfalls verhang
nisvoll. 1m Gegenteil kommt die Introspektion noch gerade recht
zeitig zur Hilfe, um da einzuspringen, wo eine kausalfunktionale Dis
kussion der Erscheinungen, die im Sinne Bechterews "objektiv" 
sind, nicht mehr zur Auflosung hinreicht. 

Dadurch ergibt sich der Hauptschnitt in unserer Untersuchung. 
Wir untersuchen erst die Funktion des ganzen Regulationsapparates 
unterhalb der unmittelbar bewuBten GroBhirnrindenregulation. Wir 
erhalten dadurch in doppelter Hinsicht eine Grundlage des folgenden 
Hauptteiles der Psychoreflexologie. Wir erhalten das System, aus 
dem sich der Psychoreflex differenziert hat, und das System, in das der 
Psychoreflex regulierend eingreift. Dadurch ist aber auch der be
deutsamste Schnitt im methodischen Verfahren gegeben. Nur im 
letzten Teil kann Introspektion dienlich sein; hier erlangt sie aber 
entscheidende Bedeutung. 

1) Ja. R. Angell in "Psychological Review", Bd. 20, 1913, S. 266 u. 269. 



Zweiter Teil. 

Die Kausalitiit der niederen Regruationen 1). 

I. Aufgabe und allgemeiner Charakter der biolo
gischen Reaktion. 

1. Biologische Aufgabe der Refiexe. 
AIle normalen biologischen Prozesse sind durch ein Ziel bestimmt. 

Diese Zielbestimmtheit dient uns hier aber nur als heuristisches Mittel 
zur Auffindung der wirklich geltendcn kausalfunktionalen Zusammen
hange. Das Ziel ist das dauernde oder dauernd wiederkehrende Da
sein eines wesentlich gleichen Organismus. Alle Re:fl.exe lassen nun 
deutlich ein engeres Ziel in dieser allgemeinen Aufgabe biologischer 
Prozesse erkennen: Verwickeltere Struktur des Funktionssystems 
zwischen der Vielheit moglicher Reize und der Vielheit moglicher Re
aktionen in Anpassung an die verwickeltere Bedingtheit des Optimums 
der Reaktionsweise in bezug auf die Erfiillung des allgemeinen Zieles 
biologischer Prozesse. Re:fl.exe dienen der "Regulation" der Reaktionen. 

2. Die vier Aufgaben einer Regulation der Reak~ionen. 
Vier groBe Schwierigkeiten hat die Regulation der Reaktionen 

zu iiberwinden. Ihre Uberwindung erfordert die ganze Verwickelt
heit biologischer Reaktionsgesetze. Wir gehen in ihrer Feststellung 
von der einfachsten Annahme, der unabanderlich bestimmten Reaktion 
auf einen einfachen bestimmten Reiz, als primitivster Form aller Re
gulation aus. 

Erstens sind die Umgebungsbedingungen fiir die Zweckma.Big
keit der Handlung uniibersehbar mannigfaltig. Eine kleine Variation 

1) In diesem Teil ist fUr folgende mehrfach zitierten Werke eine Abkiirzung 
gebraucht: Fr. Goltz, Beitrage z. Lehre v. d. Funktionen d. Nervenzentren d. 
Frosches, Berlin 1869, abgekiirzt: Goltz, Frosch. Fr. Goltz, d. Hund ohne 
GroBhirn, Arch. f. d. ges. Physiol., Bd.51, 1892, abgekiirzt: Goltz, Hund. H. 
S. Jennings, d. Verhalten d. niederen Organismen, deutsche Obersetzung d. 
1905 erschienenen englischen Ausgabe, Leipzig und Berlin 1910, wohlfeile Aus
gabe 1914 mit gleicher Seitenzahl, abgekiirzt: Jennings. 
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in der Umgebung ,etwa ein niedergetretener Grashalm kann schon 
einen griindlichen Wechsel der ZweckmaBigkeit der Reaktion bedingen. 
Welche kleine Variation ihn bedingt, hangt nun wieder von einem 
verwickelten Zusammenhang ab, etwa von Bestimmtheiten lobler 
Komplikation. Ein ganz bestimmtes System von Reaktionen wird er· 
fordert. Es ist auch die relative Zeitlage der Reaktion zu oft sehr 
fernliegenden andern Reaktionen und Umgebungsbestimmtheiten sehr 
wichtig. 

Zweitens hat die Reaktion oft zweckmaBigerweise an anderer 
Stelle als der Reizstelle zu erfolgen. Eine Bewegung der Beine ist 
oft die zweckmaBigste Reaktion auf die Reizung der Raut an einer 
Rumpfstelle. 

Drittens kommt der Reiz, der am unmittelbarsten festesten, be· 
standigsten die ZweckmaBigkeit einer bestimmten Reaktion bedingt, 
oft zu spat, um noch diese Reaktion zu ermoglichen. Der Stich, der 
die gefahrliche Verletzung des Korpers anzeigt, kann kaum zu einer 
zweckmaBigen Reaktion benutzt werden. Die Verletzung ist eben 
erfolgt, und aIle Reaktion auf den Stich hat meistens nur mehr se· 
kundaren Wert. Wohl aber gibt es zahlreiche andere Reizkombina· 
tionen, auf die Reaktionen zur Vermeidung des Stiches mit seinem 
starken negativen Werte erfolgen konnen. Solche Kombination ist 
die Reizsumme, die etwa vom herannahenden Feind ausgeht. Diese 
Kombinationen sind zwar mehrdeutiger, viel unsicherer und vor aHem 
viel verwickelterer mit dem biologischen Ziel der Reaktion verkniipft 
als der einfache wirksame Stichreiz. Aber die Zeitlage zwingt, auf 
sie statt auf den Stichreiz zu reagieren. Es Iiegt eigentlich nur ein 
SpeziaI£all der ersten Schwierigkeit vor, aber ein eigenartiger Spezial. 
fall. Der kausale Zusammenhang der Reize, auf die aus zeitlichen 
Grunden reagiert werden muB, mit den Reizen, die am bestimmtesten 
die ZweckmaBigkeit der Reaktion bedingen, gibt hier der Sachlage 
ihr eigenes Geprage, das fiir unsere weitere Betrachtung von groBter 
Bedeutung wird. Wir driicken diese Sachlage so aus, daB auf einen 
Ankiindigungsreiz oder Warnreiz zu reagieren ist. 

Fiir eine vierte Aufgabe ist folgende Sachlage gegeben': Die Um· 
gebung besteht aus Zustanden von sehr verschiedener Dauer. Es 
gibt Zustande, die nur fUr Sekunden praktisch als invariant geIten 
konnen, aber auch praktisch invariante Zustande fiir Jahre, fiir das 
Leben eines lndividuums oder ganzer Generationen. Sie sind aber 
nicht invariant fiir aIle lndividuen der Tierart. lch erinnere an die 
topographische SondergestaItung des Aufenthaltsorts, an die raumliche 
Verkniipfung der Berge, Walder, Trank·, Futter· und Jagdplatze, 
Menschendorfer, an die besondere Eigenart der umgebenden Fauna 
und Flora. Fiir aIle diese Zustande gibt es zustandsbedingte Gesetze 1), 
also auch zustandsbedingte GesetzmaBigkeiten der ZweckmaBigkeit des 
Verhaltens. GewiB, die umgebenden Zustande wirken ja schon als 
Reize auf das Lebewesen, und das Reaktionssystem ist zweckmaBig 

1) V gl. Teil I, Ziffer 2. 
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so gestaltet, daB auf jede Kombination wirksamer Zustande der Um
gebung die im aIlgemeinen zweckmaBigste Reaktion erfolgt. Aber 
diese Zustande wirken nicht dauernd auf den Organismus und erst 
recht nicht dauernd in der Kombination, die eine zweckmaBige Re
aktion bestimmen k6nnte. Ein hoher Grad von ZweckmaBigkeit der 
Reaktion wiirde erreicht, wenn durch die Reize, die gelegentlich von 
diesen dauernden Zustanden ausgehen, ein fUr die Dauer dieser Zu
stande wirksames zweckmaBiges Regulationssystem als im Organismus 
lokalisierte zustandsbedingte Gesetzlichkeit bedingt sein k6nnte. Wir 
sehen freilich vorlaufig nicht ein, wie dies kausalfunktional m6glich 
sein k6nnte. 

Diese vierte Aufgabe ist die harteste fUr die zweckmaBige Ge
staltung der Reaktion. Wir werden sehen, wie gerade die Bewalti
gung der dritten und der vierten Aufgabe dem Psycho reflex sein be
sonderes Geprage gibt. 

3. Topik der BewuLltseinsfunktion. 
1. Bindung an Nervenmasse. 

Anhaltspunkte fUr unsere Untersuchung sind zunachst von den ana
tomischen Verhaltnissen zu erwarten. Wir k6nnen feststeIlen, daB 
Psychoreflexe zu denjenigen Komplikationsorganisationen der Reak
tionen geh6ren, die an Nervengewebe gebunden sind. 

Reaktionskomplikation ohne Bindung an Nervengewebe fallt be
sonders bei Pflanzen, einzelligen Tieren und niedersten Metazoen auf. 
Alle einzelligen Lebewesen sind ja ohne Nervenorgane und besitzen 
doch schon die Fahigkeit zu Reaktionen von teilweise heachtenswerter 
Mannigfaltigkeit und ZweckmaBigkeit. Wir werden sehen, daB fast 
aIle Arten von Regulationen, die das N ervensystem vollziehen kann, 
soweit nicht der EinfluB von Psychoreflexen anzunehmen ist, auch 
schon den nervenlosen einzelligen Lebewesen eigentiimlich sind, wenn 
auch meistens nicht in ganz so groBer Zahl. Aber auch die Organe 
der mehrzelligen Tiere besitzen Reaktionsanpassungen, die nicht 
durch N erven vermittelt sind. Bei Verletzungen reagiert die noch 
lebensfahige, durch die Verletzung gereizte Zelle unmittelbar mit 
Wachstum, mit Produktion neuen Gewebes. Auch die Bildung von 
Fermenten, Antifermenten, Profermenten und Kinasen kann sich 
ohne Mitwirkung des Nervensystems auf den Reiz der chemischen 
Stoffe vollziehen. 

Der N ervenprozeB hat fUr uns das Eigentiimliche, daB er nur als 
beeinflussendes Moment dort, wo er endigt, und als bedingtes Moment 
dort, wo er beginnt, zu bestimmen ist. Sein Dasein, das immerhin 
einen meBbaren Zeitraum einnimmt, ist nur aus seinen Andezedenzien 
und seinen Folgen zu erschlieBen. Dubois-Reymond hat zwar in 
seinem Verlauf elektrische Erscheinungen gefunden und eingehend 
studiert, aber diese sind anscheinend nur N ebenerscheinungen des 
eigentlichen Nervenprozesses in seiner biologischen Bedeutung. Wir 
kennen auBerdem nur eine kleine Verschiebung des MengenverhiHt-
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nisses chemischer Substanzen durch ihn und seine Fortpflanzungs
geschwindigkeit von etwas mehr als 3 cm in 1/1000 Sekunde. 

Sein Zweck im Organismus ist um so einsichtiger. 
Erstens wird die Reaktion auf Orte iibertragen, die von dem 

Reizorte weit entfernt liegen. Wir sehen hier mit einem Schlage 
unsere zweite Schwierigkeit einer zweckerfiillenden Reaktion vollkommen 
iiberwiiltigt: Die Verlegung der Reaktion an einen entfernten Ort 
des Korpers ist erreicht. Diese tJbertragung ist die Aufgabe der affe
renten und efferenten N erven. Wir miissen hier allerdings bemerken, 
daB dieses Ziel auch ohne N erven von den einzelligen Lebewesen er
reicht wird. Vorticella reagiert auf eine Beriihrung der Wimpergegend 
mit einer Kontraktion des Stiels, und Paramaecium iibertragt den 
mechailischen Reiz am Vorderteil des Korpers auf samtliche CHien, 
was bei so kleinen Organismen schon die denkbar weiteste Ober
tragung bedeutet. 

Zweitens wird die ganze Komplikationsorganisation auf besondere 
Organe iibertragen. Auf diese Weise konnen viele weit auseinander
liegende Reize miteinander in Verbindung gebracht werden und je 
nach Kombination und physiologischem Zustand mit ganz verschie
denen Reaktionen verbunden werden oder auch ganze Komplexe von 
Reaktionen aus16sen. Der Reiz tritt in Interferenz mit anderen 
Reizen, unter Kontrolle des ganzen Reizzustandes einer Gruppe von 
Organen. Dies geschieht in den Nervenzentren. Sie konnen einander 
koordiniert oder subordiniert sein. Aus dieser Eigentiimlichkeit ist 
iiberhaupt erst der Ausdruck "Reflex" entstanden. Die Anregung zur 
Reaktion wird aus dem Organ fortgetragen und wieder in das Organ 
zuriickgeworfen. Der Begriff ist aber dariiber hinausgegangen. Nie
mand wird die Obertragung der Reaktion auf ein anderes Organ als 
das gereizte auBerhalb des Begriffs "Reflex" stellen. Auch die Re
aktion der Lebewesen ohne N ervenleitung pflegt als Reflex bezeichnet 
zu werden: die Bezeichnung "Antitypie" hierfiir, wie sie Bee r, 
Bethe und v. U exkiill einfiihren wollten 1), ist ein Kunstprodukt 
ohne Leben geblieben. 

Drittens kann die tJbertragung der ganzen Leistung auf eine fiir 
die Leistung besonders geeignete Substanz als Zweck der Regulation 
durch das N ervengewebe angesehen werden. In den einzelnen Tieren 
muB anscheinend das ganze Protoplasma diese Aufgabe unter vielen 
anderen Aufgaben leisten. In den Metazoen passen sich die einzelnen 
Gewebe besonderen Zwecken an, um eine besondere Aufgabe besser 
erfiillen zu konnen. Wenig wissen wir dariiber, warum das Nerven
gewebe gerade fiir seine Aufgabe geeignet ist. Die eigenartige chemi
sche Konstitution der Nervenmasse weist aber auf eine solche An
passung hin. 

1) Zentralblatt fiir Physiologie 1899. 

Burkamp, Kausalitat. 3 
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4. Topik der BewuBtseinsfunktion. 
II. Bindung an die GroBhirnrinde. 

Innerhalb des N ervensystems ist das BewuBtsein wiederum an 
einen besonderen Teil dessEllben gebunden, an die GroBhirnrinde. Wir 
unterscheiden eine N ebenordnung und eine Oberordnung solcher Or
ganisationen. Die iibergeordneten Organisationen nennen wir deshalb 
so, weil sie regulierend in die untergeordneten Zentren eingreifen. 
Auch in dieser Hinsicht konnen wir naher bestimmen: Das BewuBt
sein ist an die Funktion eines hOchsten Zentrums in einer hierarchi
schen Ordnung von Zentren geknupft. Die Wirksamkeit der unter
geordneten Zentren ist schon recht gut untersucht. Das Riickenmark 
iibt schon regulierenden EinfluB auf die N ervennetze der Eingeweide. 
Ober das Riickenmark erheben sich deutlich die Zentren der Medulla 
oblongata und des Mittel- und Zwischengehirns, die in sich wieder teil
weise ein Oberordnungsverhiiltnis zeigen. Ober diesen stehen wieder 
GroBhirnrinde und Kleinhirnrinde als hOchste Regulationsorgane. 

Kleinhim- und GroBhirnrinde haben die Aufgabe, in die Tatigkeit 
der anderen Zentren komplizierend und regulierend einzugreifen. Sie 
hemmen oder erleichtem Reaktionen, die durch diese niederen Zentren 
vorgebildet sind. Schon anatomisch spricht sich das darin aus, daB 
alle Bahnen aus der GroBhimrinde hochstens bis in die N ervenkerne 
des Ruckenmarks gehen, niemals bis an das regulierende Organ. Alle 
Nervenprozesse unterstehen einer Beeinflussung durch den Psychoreflex. 
Aber auf viele ist er nur von geringem EinfluB: Die nervose Regu
lierung der GefaBe, der Herzbewegung, der Verdauung wird nur ein 
wenig durch GroBhirntatigkeit abgeandert, und diese Abanderung kann 
man kaum als biologische Regulierung erkennen. Wir werden sehen, 
daB sie sich nicht als vollwertiges Ergebnis gerade der BewuBtseins
tatigkeit, wie es sich im "WillenseinfluB" auf das Handeln ausspricht, 
auffassen laBt. 

Damit haben wir aber im wesentlichen die Grenze dessen erreicht, 
was sich aus der anatomischen Gliederung fiir das Verstandnis der 
Psychofunktion herausholen laBt. 'Die Untersuchung der Zentren 
innerhalb des GroBhirns hat sich fur unser Problem als unergiebig er
wiesen. "Funf Jahre lang fortgesetzte Versuche mit Exstirpation in 
der GroBhirnrinde zeigen mir zweifellos, daB... die Methode der 
GroBhirnoperationen wesentlich nur anatomische Resultate zutage 
fOrdem kann, . . . daB diese Methode aber so gut wie nichts iiber die 
Dynamik der Gehirnvorgange aussagtl)." Selbst v. Monakow, der 
das Studium der Physiologie des GroBhirns zu seiner Hauptaufgabe 
gemacht hat, ist zu der 'Oberzeugung gekommen, daB "psychische Ge
schehnisse selbst auf der niedrigsten ontogenetischen Stufe aus sehr 
mannigfachen, chronogen enorm verschiedenwertigen Faktoren bestehen, 

1) Jaques Loeb, Die Bedeutung der Tropismen fiir die Psyohologie, 
Vortrag des VI. intemat. Psyohologen-Kongresses, Genf 1909. S. 5. Sonder
druok, Leipzig 1909, S. 5. 
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aus Faktoren, deren anatomische Reprasentanten wohl kaum anders 
als in der ganzen Rindenoberfiache und in diffuser, wenn auch selbst· 
verstandlich nicht in gleichmii.Big diffuser Weise zerstreut gedacht 
werden konnen .•. "1). Aus den Ausfallserscheinpngen bei Exstirpationen 
und Erkrankungen und aus den Reizungsversuchen hat sich nicht die 
funktionale Differenzierung der Psychoreflexe erschlieBen lassen, und 
wir haben anzunehmen, daB diaser verwickelte funktionale Zusammen· 
hang nicht grob anatomisch auf Gehirnbezirke verteilt ist. 

5. Die vier Wege der Untersnchung des bewdtseinsfreien 
N ervenprozesses. 

Erstens konnen wir, um die bewuBtseinsfreien Regulationen zu er· 
forschen, Prozesse untersuchen, die uns unsere Selbstbeobachtung 
nach sorgf'liJ.tigster Kontrolle nicht als von BewuBtBein begleitet anzeigt. 

Zweitens konnen wir experimentell die Funktionen untersuchen, 
die nach Entfernung des GroBhirns bei Tieren, oder die bei ange· 
borenem Fehlen oder phatologischer Lahmung der GroBhirnrinde noch 
ausgeiibt werden. 

Drittens konnen wir die Funktionen auf einer Entwicklungsstufe 
des individuellen Organismus studieren, auf der das GroBhirn als 
letztes reifes nervoses Organ noch nicht funktioniert. 

Viertens konnen wir fiir unsere Untersuchung diejenigen Orga· 
nismen auswahlen, die noch gar kein GroBhirn besitzen, bei denen 
deshalb noch nicht Psychoreflexe anzunehmen sind. Wir miiBten 
also auf die wirbellosen Tiere und die primitivsten Wirbeltiere zuriick· 
gehen. 

Der erste Weg ist der nachstliegende. Man beobachtet einfach 
die eigenen Reaktionen und die der Versuchspersonen nach physika· 
lischer Methode und iiberzeugt sich, daB kein BewuBtseinsprozeB 
introspektiv festzustellen ist, der mit der Reaktion zusammenhangen 
konnte. Nun laBt sich zunachst schon nicht der ganze Umfang der 
BewuBtseinsvorgange vollstandig introspektiv erfassen. Aber auch die 
feststellbaren BewuBtseinsvorgange konnen mit Reaktionen verkniipft 
sein, ohne daB wir uns dessen bewuBt sind. Ein Gefiihl, also ein 
BewuBtseinsvorgang, steht mit einer Bewegung meiner Gesichts
muskulatur in Zusammenhang, ohne daB mir das je aufgefallen zu 
sein braucht. Diesem Bedenken hilft die Beschrankung auf diejenigen 
Prozesse ab, die so schnell verlaufen, daB wir jede BewuBtseinsbetati· 
gung ausschlieBen miissen. Wir wissen zum Beispiel ganz sicher, daB 
der Lidreflex auf rasche Bewegung vor den Augen und auf Beriihrung 
der Hornhaut subkortikal verlaufen muB, denn jeder kortikale Reflex 
verbraucht ein gewisses Minimum an Zeit. Aber nun kommt ein 
weiteres Bedenken, das sich auch gleichzeitig gegen den zweiten 
Weg richtet. 

1) v. Monakow, "Die Lokalisation im Grollhirn u. d. Abbau d. Funktion 
d. kortikalen Herde", Wiesbaden 1914, S. 73. 

3* 
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Wir wissen nicht, wieweit nach GroBhirnexstirpationen noch ein 
regulierender EinfluB aus der friiheren Tatigkeit des GroBhirns· den 
niederen Zentren eingepragt ist. Wir haben doch in den Automati
sierungen der Handlungen den Nachweis, daB eine bewuBte Tatigkeit 
bei haufiger Wiederholung anscheinend ganz ohne BewuBtsein aus
gefiihrt wird. Diese Bestimmtheit der Handlungsweise ist aber nach 
unserer Problemstellung offenbar durch BewuBtseinstatigkeit bedingt, 
wenn auch nur mittelbar durch Hingst vergangene. Die Handlung 
fallt also auBerhalb des Rahmens unserer Voraussetzung, den Umfang 
der Reaktionskomplikationen des bewuBtseinsfreien Nervenprozesses 
festzustellen. Praktisch wird dieses Bedenken gegen den zweiten Weg 
dadurch etwas beschwichtigt, daB die Automatisierungen, die uns so 
anstoBig sind, sich im allgemeinen als solche aus den Tatsachen be
stimmen lassen, und daB diese Automatisierungen nach GroBhlrn
exstirpation tatsachlich mitverschwunden sind. Deshalb ist dieser 
zweite Weg noch einigermaBen zuverlassig, wahrend der erste durch 
diesen Einwand ziemlich wertlos wird. Bei der Beobachtung der ohne 
GroBhirn Geborenen ist diese Fehlerquelle £reilich ganz vermieden, 
aber die Beobachtungen beschranken sich auf den einen von Edinger 
und B. Fischer untersuchten Fall eines 33/ 4 Jahre alt gewordenen 
Kindes. Immerhin zeigt sich in diesem FaIle, daB die Beobachtungen 
unter Beriicksichtigung des verschiedenen Umfangs der Storung des 
ganzen normalen Gleichgewichts der Regulation durch das Fehlen des 
GroBhirns bei Mensch und Hund den auf dem Exstirpationswege 
gewonnenen entsprechen. 

Das berechtigt zu noch groBerem Vertrauen zur Exstirpations
methode. Der storende EinfluB der Chocwirkung bei der Exstirpa
tionsmethode konnte hochstens Fahigkeiten des subkortikalen Pro
zesses unserer Beobachtung entziehen, aber nicht die beobachteten in 
Frage stellen. 

Ein recht ergebnisarmer Weg ist der dritte. Ein Eingriff der 
GroBhirntatigkeit ware nach der anatomischen Entwicklung schon im 
fOtalen Zustande moglich, zu einer Zeit, in der die Reaktionsmoglich
keiten noch so wenige sind, daB sie nur wenige ganz primitive 
Reaktionskomplikationen uns demonstrieren konnen. 

Dagegen liefert uns der vierte Weg das Material in groBter Mannig
faltigkeit zur Beobachtung. Das ganze Verhalten der niederen Tiere 
bis zu den niederen Fischen kame hier in Frage. 

Aber auch hier meldet sich ein Bedenken. Wir sehen, daB ein 
des GroBhlrns beraubtes Wirbeltier, etwa der groBhirnlose Hund oder 
Frosch, nicht so vollig blind ist wie ein Mensch, dessen GroBhirn nicht 
funktioniert. Er kann noch gesehenen Hindernissen bei der Orts
bewegung ausweichen und die gesehenen GroBenverhaltnisse der Hin
dernisse fiir seine Tatigkeit verwerten. Er ist mindestens nicht blind 
im physiologischen und funktionalen Sinne. Funktionen, die also beim 
hoheren Lebewesen, dem Menschen, vom GroBhirn realisiert werden, 
scheinen bei Lebewesen mit geringerer Entwicklung des GroBhirns 
auch schon von unteren Zentren realisiert werden zu konnen. Konnte 
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nun nicht auch die Funktion des BewuBtseins sich erst mit hOherer 
Entwicklung des GroBhirns allmahlich in dieses verlagert haben? Das 
GroBhirn hat sich doch aus dem vordersten Teil des Cerebrospinal
systems allmahlich differenziert: Die Substanz war also schon sozu
sagen da, ehe sich das GroBhirn anatomisch abhob. Konnte die funk
tionale Eigentiimlichkeit des BewuBtseins an dieser Masse nicht schon 
vorhanden sein? 

Aber das GroBhirn entwickelt sich so deutlich schon von vorn
herein als besonderes System, daB es mir wahrscheinlicher erscheint, 
daB mit ihm sich auch erst eine besondere Funktion entwickelt. Es 
bleibt nicht ausgeschlossen, daB diese Funktion auch schon der Art 
nach gleich in anderen Zentren auftritt: Aber sie kann hier nur eine 
weit einfachere und durchsichtigere Struktur haben. 

Wir kommen also zu dem Resultat, daB der vierte Weg zweck
maBig zu benutzen ist, um die einfacheren Strukturen, aus denen der 
Psychoreflex sich allmahlich entwickelt hat, und damit vielleicht die 
Grundstruktur des Psychoreflexes iiberhaupt kennenzulernen. Wir 
werden aber den zweiten Weg wahlen, um die Struktur der bewuBt
seinsfreien Regulationen, in die der Psychoreflex wieder regulierend 
eingreift, kennen zu lernen. Wir werden sehen, daB der Charakter 
der Komplikationen in beiden Fallen eine durchgehende "Oberein
stimmung zeigt. Unser Bedenken gegen jeden der beiden Wege wird 
dadurch wesentlich herabgemindert. 

II. Die einfache Znordnnng einer Reaktion 
zn einem Reiz. 

1. Zeitlicher Verlauf. 
Wir gehen von der einfachsten Form aner Reaktion aus. Auf 

einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion. Der elek
trische Strom wird durch den Nerv, der mit seinem Muskel aus dem 
Organismus herausprapariert ist, geleitet, und der Muskel verkiirzt sich 
kraftig. Ein Sauretropfen beriihrt die Raut des groBhirnlosen Fro
sches, und der Frosch reagiert mit einer Wischbewegung. Vorticella 
wird am Peristom rein mechanisch beriihrt, und der Stiel kriimmt 
sich. Hier herrscht iiberall einsichtige, strenge, reine Kausalitat. DaB 
wir diese Kausalgesetze nicht auf die bekannten physikalisch-chemi
schen zuriickfiihren konnen, erkannten wir im ersten Teil als unwesent
lich fiir unser Problem. Bei genauer Untersuchung finden wir aber, 
daB meistens nicht die Energiewandlung als solche einen Energie
umsatz in der Reaktion bewirkt. Es bewirkt meistens die plOtzliche 
Anderung des physischen Geschehens in der Umgebung die An
derung der Reaktion. 

An einen dauernden Reiz gewohnt sich der Organismus. Niedere 
Organismen aller Art, die auf eine Veranderung der Belichtung mit 
stoBweisem Riickwartsschwimmen und darauffolgendem Vorwarts-
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schwimmen in veranderter Richtung antworten, geben dies bei an
dauerndem Verweilen in der gro.Beren Helligkeit bald wieder auf und 
bewegen sich wie in dem alten Reizungszustand. Genau ebenso ist 
es bei Temperaturdifferenzen innerhalb der Grenze des Zutraglichen 
und bei Einwirkung eines leichten elektrischen Stromes. Auch der 
Goltzsche Quakreflex wird nicht dauernd ausgelost, wenn die Riicken
haut des gro.Bhirnlosen Frosches dauernd belastet wird. Aber anderer
seits kann eine plotzliche Herabsetzung des Energieumsatzes eine 
positive Aktion hervorrufen, Lichtabnahme ist eine Herabminderung 
des Energieumsatzes, auf die sehr viele Tiere mit gro.Ber Empfind
lichkeit besonders energisch reagieren 1) • 

. Bei genauer Betrachtung der Sachlage erscheint es selbstverstand
lich, da.B wir auf Anderungen in den physischen Prozessen, nicht auf 
diese Prozesse seIber reagieren. Gleichma.Bige Warme und gleich
ma.Bige Beleuchtung sind ja bestandige Geschehnisse, mii.Bten also 
andernfalls bestandig Reaktionen bewirken. Da.B dies biologisch un
zweckma.Big ist, leuchtet ein. 

Da.B dies Gesetz auch fUr Bewu.Btseinsreaktionen gilt, ist bekannt. 
Der Miiller wacht auf, wenn die Miihle plOtzlich still steht, nicht, 
wenn sie in Bewegung bleibt. Das gewohnte Tieken der Uhr hOren 
wir nicht, aber unsere Bewu.Btseinstatigkeit wird erregt, wenn die Uhr 
plotzlich still steht. Die landliche Stille, nicht der gewohnte Larm 
zieht die Gedanken der Gro.Bstadter auf sich. 

Interessanter noch und weniger selbstverstandlich ist, da.B in wei
tem Ma.Be Anderungen des Bewegungszustandes, nicht Bewegungen 
iiberhaupt, durch die Reizanderungen bedingt sind. Bei niederen 
Organismen ist die Regel, daB sie bestandig in Bewegung sind, so
weit sie iiberhaupt Bewegungsfiihigkeit haben. Nur bei den festge
wachsenen Lebewesen sehen wir meistens die Ruhe iiberwiegen. Die 
meisten Ciliaten, Flagellaten und gei.Beltragenden Bakterien schwimmen 
immer umher, ohne da.B ein Reiz vorliegt, und selbst festsitzende 
Ciliaten fiihren ohne au.Beren Reiz dauernde oder intermittierende 
Bewegungen aus. Der Reiz bedingt eine Anderung dieser Bewegung. 
Auf ungiinstige Anderungen der Umgebung halten Ciliaten und Bak
terien einen Augenblick ein, schwimmen ein Stiickchen riickwarts, 
andern ihre Orientierung im Raum und schwimmen in der neuen 
Richtung wieder weiter. Das vollige Aufhoren oder das Anfangen 
einer Reaktion ist nur ein extremer. Sonderfall einer solchen Gesetz
ma.Bigkeit. So veranla.Bt etwa die Beriihrung mit einem festen 
Korper das Paramaecium, in dieser Beriihrung mit ihm zur Ruhe zu 
kommen .. 

Erst bei festsitzenden niederen Lebewesen und bei hoheren Tieren 
scheint eine neue Reaktion meistens die Antwort auf eine Verande-

1) Beispiele fiir· diese biologisch wichtige Reaktionsform geben die schonen 
Studien Loebs iiber den mannen Rohrenwurm Serpula unoinata, Pfliigers 
Arohiv, Bd. 53, 1893, und v. U exkiills iiber Seeigel, Zeitsohr. f. Biologie, 
Bd. 40, 1900. 
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rung im Reizzustand zu sein. Es ist dies teleologisch verstandlich: 
V ollstandiges U nterlassen der Handlung oder volle Energie bei ihrer 
Ausfiihrung sind in der Regel allein zweckmaBige Verhaltungsweisen. 
Auch ist dauernde Bewegung beim hoheren Lebewesens meistens un
zweckmaBig. Es hat Organe der Fernwahrnehmung, optische, aku
stische und' olfaktorische Rezeptoren. Es braucht seinen Korper nicht 
zu den Orten des biologisch wichtigen Geschehnisses der Umgebung 
hinzubringen, sondern bleibt in biologisch unwichtigen Lebenslagen 
zweckmaBigerweise mit Ausnahme seiner Fernwahrnehmungsorgane in 
Ruhe. Hier erfolgt erst auf die Reizanderung iiberhaupt die Reaktion. 

Bei genauerer Untersuchung liegt die Sache aber doch anders. 
Der Muskel des Wirbeltieres besitzt einen normalen Spannungszustand, 
den Muskeltonus, der durch einen N ervenprozeB aufrecht erhalten wird. 
Der Nerv ist bestandig in Wirksamkeit, denn wird der Nerv zerstort, 
verschwindet der Tonus. V. U exkiill, und neuerdings besonders wieder 
Jordan, haben die Bedeutung dieses Tonus bis zu den Aktinien hin
unter klargelegtl). Jeder Reiz von auBen, der auf den Nerv einwirkt, 
bewirkt nun nichts als eine Anderung gegeniiber diesem Muskeltonus. 
In der Regel erfolgt natiirlich eine ErhOhung der Arbeitsleistung. 
Aber die Herabsetzung des Tonus eines Muskels durch die Wirk
samkeit eines Antagonisten, wie sie Sherrington nachgewiesen hat, 
zeigt auch die Moglichkeit einer Arbeitsverringerung in einem Organ 
durch einen positiven Reiz. Auch bei hoheren Lebewesen wirkt also 
ein Reiz im allgemeinen verandernd auf einen dauernden Aktions
zustand ein. 

DaB die BewuBtseinsprozesse diese Eigentiimlichkeit ebenfalls be
sitzen, ist bekannt. Wir handeln gewohnheitsmaBig, und der BewuBt
seinsprozeB bewirkt letzten Endes nur eine Abanderung des gewohn
heitsmaBigen Handelns. Bewegungen erfolgen urspriinglich spontan, 
und das BewuBtsein wirkt nur regulierend auf die Bewegung ein. 

Die Tatsache, daB der Organismus nicht auf die gleichmaBigen 
Prozesse in der Umgebung, sondern auf Veranderungen dieser Prozesse 
reagiert, laBt erwarten, daB bei geniigend langsamer Veranderung selbst 
die groBte Verschiebung im GIeichgewicht der physikalischen Prozesse 
der Umgebung keine Reaktion auslOst, wenn die Veranderung inner
halb der physiologisch wirksamen Zeitgrenze so gering wird, daB sie 
nicht mehr iiber die Schwelle der Wirksamkeit tritt. Man kann auch 
tatsachlich einen gekopften Frosch durch langsame Erhitzung des 
Wassers toten, ohne daB er reagiert, im bemerkenswerten Gegensatz 
zum Frosch mit Gehirn 2). Dem Physiologen ist das reaktionslose 
"Einschleichen" eines ganz langsam wachsenden mechanischen oder 
elektrischen Reizes auf einen N erven bekannt. Aber sonst laBt sich 
der Organismus nicht so tatenlos bis zu extremen, schadlichen Um
gebungsbedingungen fiihren. Es ist anzunehmen, daB schlieBlich plotz-

1) Vgl. v. Uexkiill in Zeitschrift fur Biologie, Bd. 34, 37,39. - Jordan, 
"Ober reflexarme Tiere, Verworns Zeitschrift, Bd. 7 u.9. 1907 u. 1908. 

2) Goltz, Frosch, S.127. 



40 Die Kausalitiit der niederen Regulationen. 

liche Anderungen des physiologischen Zustands eintreten, alif die eine 
Reaktion erfolgt. 

Man muB iiberhaupt annehmen, daB die Reizveranderung in einer 
gewissen Zeitspanne integriert werden kann, um dann die Reaktion 
auszulOsen. Die Veranderungen' in der Umgebung verlaufen stetig. 
Nicht die in ganz kurzer Zeit sich vollziehende Verandermig, die trotz 
der steilen Kurve der Veranderung nur einen winzigen Gesamtbetrag 
erzielt, bewirkt normalerweise die Reaktion, sondern eine betracht
liche Gesamtanderung, die sich auch iiber eine langere Zeit erstrecken 
darf. Die Reaktion mariner Rohrenwarmer auf schwache mechanische 
StoBe sind nur extreme FaIle von Empfindlichkeit. 

Die Reaktion tragt nun in der Regel das Geprage der Entladung; 
auch wenn die Reizanderungen langsam eintreten, wird die Reaktion 
plOtzlich ausgelOst. An einem bestimmten Punkte der Integration 
allmahlich in gleicher Richtung erfolgender Reizanderung beginnt die 
Reaktion in ihrem eigentiimlichen Verlauf sich abzurollen. Die Ent
wicklung hat Ahnlichkeit mit der plotzlichen Entladung der inein
ander gegeniiberstehenden Elektroden angesammelten Elektrizitat. 
Dieser Entladungscharakter ist eine wichtige Eigentiimlichkeit des 
N ervenprozesses. Wir werden sehen, daB er auch fiir Psychoreflexe 
von fundamentaler Bedeutung ist. Quantitativ ist diese Entladung 
nicht immer ganz einfach bestimmt. Nebenumstande der Reaktion 
bestimmen die Phase des Reizes, in der die Entladung stattfindet, und 
davon hangt auch der Entladungsbetrag haufig abo Auch ist der Be
trag der Reaktion direkt durch die Nebenumstande bedingt. 

Daneben bestehen aber auch noch langsame Reaktionsanderungen 
auf langsame Reizanderungen. Die dauernd sich bewegenden niederen 
Lebewesen geben viele Beispiele dafiir. Auf Veranderung der Warme, 
Licht- und Stoffverhaltnisse in der Umgebung antworten diese Tiere 
vielfach ebenso stetig mit Anderungen der Bewegung. Die Bewegung 
des groBhirnlosen Hundes wird mit zunehmendem Hunger immer leb
haiter und unruhiger. Es tritt immer haufiger rhythmisches Heraus
treten der Zunge und freiwillige Kniebeugung hinzu 1). Eine ahnliche 
zunehmende Beweglichkeit bei zunehmendem Hunger findet man bei 
Hydra und Aktinien. 

2. Qualitative Mannigfaltigkeit der Reizbedingtheit. 
Man pflegt zunachst aIle Reizwirkungen in positive und negative 

einzuteilen, je nachdem sie eine ortliche Naherung oder Entfernung 
gegeniiber der Reizquelle bedingen, oder, was meistens damit zusam
menfallt, ein Andauern oder ein Aufhoren des Reizes bewirken Doch 
das sind teleologische Gesichtspunkte, die nichts zum kausalen Ver
standnis beitragen. 

Wir untersuchen jetzt erst den einfachen Fall, daB eine Reaktion 
eindeutig durch einen Reiz bestimmt ist. In drei Richtungen ergibt 

1) Goltz, Hund, S. 573 u.579. 
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sich hier eine groBe Mannigfaltigkeit, in den Richtungen der Qualitat, 
der Quantitat und der Lokalbestimmtheit der Reize. Dieselben Ab
stufungen konnten wir bei der Reaktion feststellen, aber der Sinn 
des Kausalgesetzes, der in der Bedingtheit der Handlung durch die 
Antezedenzien besteht, lenkt unsere Aufmerksamkeit mehr darauf, die 
Mannigfaltigkeit der Bedingungen der Reaktion zu untersuchen. 

Verschiedenheit der Qualitat der Reizung bestimmt Verschiedenheit 
der Handlung. Beruhrt ein glatter, runder Korper die Ruckenhaut 
des groBhirnlosen Frosches, so quakt er einmal, Drucken mit spitzem 
Gegenstande ruft Abwehrbewegungen hervor, Bepinseln mit verdunnter 
Essigsaure Wischbewegungen 1). Die ersten beiden Reizungen unter
scheiden sich allerdings nicht rein qualitativ. Das Purpurbakterium 
Chromatium photometricum sammelt sich nach Engelmanns Unter
suchungen nur an wenigen Stellen des ultraroten und des gel ben Teiles 
des Sonnenspektrums und noch ganz wenig im grunen und blauen Teil 2 ). 

In .diesem Fall ist es sehr leicht verstandlich, wie eine solche 
Reaktionsdifferenz zustande kommt. In den bevorzugten Strahlen wird 
am meisten Sauerstof£ von den Bakterien ausgeschieden. Der geringe 
Unterschied der Wellenlange wird mit einem sehr groBen Unterschied 
des physiologischen Zustandes verknupft sein, und dadurch ist eine 
groBe Verschiedenheit der Reaktion bedingt. 

Die chemische Reizung ergibt auch oft eine total verschiedene 
Wirkung auf feinste Unterschiede. Bemerkenswert ist die Feinheit 
der Unterscheidung der wenigen Lebewesen, die oft allein als Nahrung 
dienen. Vampyrella wahlt sich die Alge Spirogyra besonders als Nahrung 
aus. Diese Unterscheidung beruht anscheinend allein auf Verschieden
heit der chemischen Reizung. Auch der groBhirnlose Hund beant
wortet die feinen chemischen Abweichungen der N ahrung verschie
denster Art, wie sie sich fur unser BewuBtsein als Abweichungen des 
Geschmackes darstellen, mit groBer Verschiedenheit der Reaktion. 

1m allgemeinen ist es aber bemerkenswert, daB die Qualitat des 
Reizes nur in geringer Mannigfaltigkeit die Handlungen bestimmt. 
J ede Korperstelle, bei hoheren Tieren jede N ervenendigung, zeigt nur 
eine ziemlich beschrankte Verschiedenheit der Wirkung als Folge der 
vielen qualitativen Verscbiedenheiten der Reize. Von der Synthesis 
vieler raumlich differenzierter Reizungen mit eigentumlich verschiedener 
Reizbestimmtheit, wie sie erst durch das GroBhirn der Wirbeltiere 
vollzogen wird, sehe ich hier naturlich abo Wir mussen hier sagen, 
daB die Differenzierung der Reaktion nach der Qualitat der Reize nur 
wenig zur Erklarung der Verwickeltheit tierischer Reaktion beitragt. 

3. Intensitatsmannigfaltigkeit der Reizbedingtheit. 
Etwas mehr tut dies schon die Intensitat der Reize. Es ist aus 

physikalischen Grunden zu erwarten, daB eine Anderung der Intensitat 

1) Goltz, Frosch, S. 5. 
2) Arch. f. d. ges. Physiologie, Bd. 29 u. 30, 1882. 
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des Reizes eine Anderung der 1ntensitat der Reaktion bedingt. Reiz 
und Reaktion konnen sich an 1ntensitat direkt oder umgekehrt pro
portional verhalten oder auch in einer verwickelteren mathematischen 
Funktion zueinander stehen. Alles das ist nichts Neues gegeniiber 
Geschehnissen in der anorganischen Natur. Aber auch fiir die Anderung 
der Reaktionsqualitat durch die Reizintensitat haben wir analoge Ge
schehnisse in der Explosion des Pulvers oder dem "Oberspringen eines 
Funkens bei Zunahme der Ladung der Elektroden. Goltz sagt vom 
groBhimlosen Frosch: "Beriihrt man das Tier irgendwo leise, so macht 
es meistens gar keine Bewegung. Wird es starker angefaBt, gekniffen 
oder gestochen, so folgen die bekannten Abwehrbewegungen. Wirkt 
der Reiz noch kraftiger, so sieht man Fortbewegungen des ganzen 
Korpers, und zwar ist diese eine kriechende, wenn der Reiz nicht 
machtig war. 1st der Reiz sehr stark oder !wird er ofter wiederholt, 
so springt das Tier in Satzen davon" 1). Eine ahnliche Verschieden
heit bei steigender 1ntensitat haben wir auch bei niederen Tieren 
mit reicherem Aktionssystem. B. E. Harper beschreibt eine solche 
Verschiedenheit sehr schon bei dem Wurm Perichaeta 2). 

Alle niederen Lebewesen reagieren auf Warme bis zu bestimmter 
Starke und sehr viele auf geringere Menge gewisser geloster chemischer 
Stoffe positiv, wahrend auf aIle hOheren Grade negativ reagiert wird. 
Die Reaktion der Famsamenfaden auf Apfelsaure ist das schonste 
BeispieIS). Dasselbe muB auch trotz Loebs gegenteiliger Ansicht als 
die Norm beim Phototropismus, der Reaktion auf Licht, angenommen 
werden. Bei Pflanzen haben die vielen Untersuchungen von N. J. C. 
Miiller, Stahl, Berthold und Oltmanns als Gesetz ergeben, daB 
aIle PHanzenteile durch eine positive Stufe des Phototropismus mit 
wachsender 1ntensitat des Lichtes alImahlich zu einem negativen 
Phototropismus iibergehen. Der negative oder positive Phototropismus 
bei gewohnlicher Beleuchtungsintensitat ist dadurch zu erklaren, daB 
die gewohnliche Intensitat bald weit iiber, bald weit unter dem Grade 
liegt, bei dem die Wirkung in das Gegenteil umschlagt. Bei Tieren 
iiberwiegt wohl die Zahl derjenigen Arten, die nur positiv oder negativ 
reagieren. Bei diesen falIt die eine Seite der Skala ganz fort. DaB 
aber der Stimmungswechsel in gleicher Richtung auch bei etwas 
hOheren Tieren vorkommt, zeigte Adams an AlIobophora foetida 4) 

und S. O. Mast an Hydroidpolypen 5). 

4. Lokale Mannigfaltigkeit der Reizbedingtheit. 
Eine Bestimmtheit der Reaktion durch den Ort der Reizung ist 

sehr naheliegend, wenn man bedenkt, daB doch selten der Organis
mus als Ganzes durch die Reizung in einen gleichma.Bigen Zustand 

1) Goltz, Frosoh, S. 59. 
2) Journ. Compo Neurol. and Psyohol., Bd. 19, 1909. 
8) Pfeffer, Untersuohungen aus d. Bot. Inst. zu Tiibingen, 1884. 
4) Amerioan Journ. Physiol. Bd.9, 1903. 
&) S. O. Mast, Light and the Behaviour of Organisms, New York 1911. 
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versetzt wird, sondern daB die Zustandsanderung raumlich differen
ziert bleibt. Reizung und Reaktion bleiben lokale Vorgange im 
Organismus. Beinahe selbstverstandlich wird solche lokale Bestimmt
heit bei Zellenrepubliken, wie sie die hOheren Pflanzen darstellen. 
Der Phototropismus moge da als einfachstes Beispiel dienen: Licht 
verringert die Wachstumsgeschwindigkeit der Zellen, an der belichteten 
Seite wird also bei wachsenden Pflanzenteilen das Wachstum ge
hemmt, und der Pflanzenteil kriimmt sich nach dieser Seite, verandert 
also die Wachstumsrichtung nach dem Lichte hin. 1st er auf das 
Licht gerichtet, ist kein Grund mehr fiir ungleiches Wachstum vor
handen, und die Richtung wird beibehalten. Umgekehrt ist es beirn 
negativen Phototropismus. Eine etwas umstandlichere Reizleitung 
erfordert schon der Transversalphototropismus der Blatter, aber die 
tropische Abhangigkeit ist auch hier ganz klar. Auch bei einigen 
niederen Tieren wirkt das Licht in derselben einfachen Weise wie 
beim positiven und negativen Phototropismus der Pflanzen: Der 
Hydroidpolyp Eudendrium wendet sich dem Lichte infolge starkeren 
Wachstums der nichtbelichteten Seite zu, wie Loeb zeigte. Der 
haufigere Fall ist aber der, den Loeb an der Aktinie Cerianthus be
schreibt, daB Kontraktionen, die in kurzer Zeit wieder riickgangig 
gemacht werden konnen, die Reaktion ausmachen. Dem Entsprechen
des haben wir, aber weniger verbreitet, bei den Pflanzen im Trans
versalphototropismus infolge Turgorschwankungen der Gelenkpolster 
der Blatter 1). 

Loeb hat bekanntlich die Bestimmtheit durch lokale Differenzen 
in den Vordergrund aller Untersuchungen gestellt, und zwar in der 
wichtigen Form des Tropismus, wie wir sie eben am Phototropismus 
demonstriert haben 2). 

Loeb erkennt neben dem Tropismus nur die davon ganz ver
schiedene "differentielle Sensibilitat", d. h. die Reaktion auf Intensitats
unterschiede der Umgebung ohne Riicksicht auf die Topik der Rei
zung, und die zur Erklarung alles Psychischen fiir ausreichend 
erachtete "Assoziation" als reaktionsbestimmend an. Man kann tat
sachlich alles unter diesen drei Titeln zusammenfassen. Wir werden 
im dritten Teile sehen, wie die assoziative Wirksamkeit die Grund
lage bildet, von der aus die Psychoreflexe in ihrer Verwickeltheit am 
besten zu verstehen sind. Aber wie wir eben schon die Tatsache 
der Stimmung fanden, werden wir weitere Sondergestaltungen dieser 
Grundklassen finden, die sich stufenweise iibereinander bauen, und 
ohne deren Feststellung die ganze Komplikation der Regulationen 
nicht zu verstehen ist. 

Tatsachlich ist der Tropismus deutlich von der differentiellen Sensi
bilitat unterscheidbar. Seit Strasburgers Versuchen mit Schwarm-

1) Vochtings Versuche an Malwen, Botan. Zeitung, Bd.46, 1888. 
2) J. Loeb, Der Heliotropismus der Tiere und seine Ubereinstimmung 

m. d. Hel. d. Pflanzen, Wiirzburg 1890. Vgl. den Ausdruck Loebs fiir das 
Tropismengesetz in dem Zitat Teil L Ziff. 9. 
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sporen im Absorptionskeil 1) hat man immer wieder Anordnungen so 
getroffen, daB der positive Reliotropismus zu einer Verringerung der 
Lichtintensitat fiihren muBte. So muBte es sich klipp und klar ent
scheiden, ob ein Organismus phototropisch oder unterschiedsempfind
lich war. Aber Jennings hat gezeigt, wie die differentielle Sensi
bilitat in scheinbar reinen Tropismen hineinspielen kann. Das Flagellat 
Euglena ist nach Engelmanns Untersuchungen nur am Vorderteil 
sensibel fiir Lichtreize, vielleicht nur am roten Fleck, und zwar in 
der Weise, daB Abnahme der Belichtung dieser Stelle starkeres Aus
schlagen der normalen Kreispendelbewegung des Vorderendes, Zu
nahme der Belichtung Verringerung des Ausschlags hervorruft. Das 
Individuum schwingt, vielleicht infolge der verzogerten Wirkung, 
starker von der lichtschwachen Stellung des Vorderendes fort als von 
der lichtstarken Stellung, stellt sich also allmahlich in die Lichtrich
tung 2). Die Spiralbewegung zur Eigentiimlichkeit der Euglena ge
rechnet, ergibt eine gleichmaBige, unbeirrte Seitwartsdrehung, wie sie 
dem Tropismus eigentiimlich ist. Rier verursacht also eine einfache 
differentielle Sensibilitat einer Korperstelle den Phototropismus des 
ganzen Individuums, aber schon in dieser Auszeichnung einer Stelle 
liegt wieder eigentlich ein Fall von Phototropismus. Man kann die 
ganze Organisation sowohl dem Phototropismus als, auch der differen
tiellen Sensibilitat zuteilen. 

Die vielen Versuche nach dem Vorbild Strasburgers zur Ent
scheidung zwischen Tropismus und differentieller Sensibilitat haben 
nun fiir einzellige Lebewesen und Lichtreize durchweg die differen
tielle Sensibilitat als ausschlaggebend erwiesen. Selbst fiir die Samen
faden der Farne ist dies wahrscheinlich gemacht 3). Jennings hat 
gezeigt, daB die freibeweglichen niederen Lebewesen im allgemeinen 
nur eine Reaktionsform auf jeden ungiinstigen Reiz haben, wobei 
wir die unnatiirliche Reizung durch den galvanischen Strom aus
nehmen. Sie antworten mit der Fluchtbewegung, einerlei, wo und in 
welcher Richtung sie gereizt werden. Sie halten mit der Bewegung 
ein, schwimmen stoBweise ein Stiickchen zuriick und setzen die Be
wegung in einer zufalligen oder durch Eigenart der Zwischenbewegung 
bestimmten anderen Richtung fort. Durch Wiederholung dieser Reak
tion, bis keine Verschlechterung der Lage mehr durch die differen
tielle Sensibilitat angezeigt wird, erlangt der Organismus die zweck
maBige Richtung. 

Bei mehrzelligen Tieren und Pflanzen finden wir dagegen den Tropis
mus bei in der Umgebung raumlich abgestuften Reizen als vorwiegende 
Reaktionsform. Meistens handelt es sich bei Pflanzen und niederen 
Metazoen um eine einfache, direkte lokale Beziehung von Reiz und 

1) E. Strasburger, Wirkung d. Lichtes und d; Warme auf Schwarm
sporen. Jena 1878. 

2) Jennings, S. 211 f., vgl. such F. W. Bancroft, Heliotropism, Diffe
rential Sensibility and Galvanotropism in Euglena, Journ, Exp. Zool., Bd. 15, 
1913. 

8) Hoyt in der Botanical Gazette, Bd. 49, 1910. 
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Reaktion. Wir gaben schon an Pflanzen und COlenteraten Beispiele. 
Aber nicht immer wirkt die lokale Differenzierung tropistisch, be· 
wegungsrichtend. Sehr schon hat v. U exkiill die lokal beschrankte 
Reflextatigkeit bei Echinodermen untersucht 1). Die FreBreaktion und 
die Reinigungsreaktion der Aktiniensind die schonsten Beispiele fUr 
ziemlich rasch verlaufende, von der Reizstelle sich ausbreitende kom
plizierte Reaktionen. 

Bei hoheren Tieren tritt eine zentrale Regulierung an die Stelle 
der lokalen Ausbreitung, ohne daB darum die Bestimmtheit durch die 
Lage des Reizes ungenauer wird. Wie fein diese Bestimmtheit durch 
einen einmaligen kurzen Reiz ist, hat S. O. Mast an Leuchtkafern 
(Fire Flies) erkannt. "The males do not orient when exposed to 
continuous illumination. They respond only to flashes of light and 
the reaction does not begin until after the light has disappeared. 
Removal of the female immediately after she glows has no effect on 
this reaction. Thus orientation may take place in total darkness and 
it is surprising how accurately these animals turn through the proper 
angle in the total absence of the stimulating agent that caused the 
response" 2). Hier handelt es sich allerdings um Insekten, also um 
Lebewesen mit recht komplizierten Regulationsformen, die bei Wirbel
tieren dem GroBhirn vorbehalten sind. Wir werden diese Tiere also 
getreu unserm Programm aus dem Kreis der primitiven Organismen 
ausschlieBen. Aber auch der Drehungswinkel des Hinterendes genau 
nach unten beim Wurm Branchiomma vesiculosum, der sich in den 
Sand einbohren will, ist schon allein durch die winzigen Verschie
bungen der im Vorderende befindlichen Statozysten auBerordentlich 
exakt bestimmt 3). 

Wir find en aber eine fast eben so genaue Regulierung beim des 
GroBhirns beraubten Wirbeltier. Das Abwischen des Sauretropfens 
von der Raut durch den groBhirnlosen Frosch und die BeiBreaktion 
des groBhirnlosen Rundes auf das Kneifen der Raut sind Reaktionen, 
die eine groBere Zahl von Muskeln in Tatigkeit setzen; jede Stelle 
der Haut verlangt eine eigentiimliehe Koordination der Muskeln. Da 
gibt es nieht nur mathematiseh verwiekeIte Beziehungen zwischen 
Reizort und Muskelarbeitsintensitat, sondern an einigen Stell en des 
Korpers muB plOtzlieh zu einer ganz anderen Kombination iiberge
gangen werden. Alles das leistet der groBhirnlose Frosch in voll
kommener Form. Wenn der groBhirnlose Hund meistens daneben 
schnappt, muB man bedenken, daB er eine noch groBere Zahl von 
Muskeln zeitlich und graduell noeh genauer innervieren muB, um den 
Zweck zu erreichen. Unter diesen Umstanden ist die Prazision der 
Bestimmtheit durch den Reizort immer noeh bewundernswert. 

1m Auge steigert sich diese Prazision bis auf minimalste Raum
differenzen. Der groBhirnlose Frosch Go I t z' umgeht ein optisch er-

1) Zeitschrift fiir Biologic, Bd. 34, 37, 39, 40, 1897-1900. 
2) Journal of Animal Behavior, Bd. II, 1912, S. 27l. 
3) V. Buddenbrock in Zool. Jahrb. 1913, Abt. Allgem. Zool., Bd.33. 
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faBtes Hindernis auf seinem Wege rechts oder links, je nachdem der 
Weg kiirzer ist. 1st es niedrig, setzt er mit einem Sprunge dariiber 
hinweg und paBt die Rohe des Sprunges der Rohe des Rindernisses 
an. Er kann nach Steiner sogar, wenn das Rindernis zu hoch ist, 
seitwarts iiber eine niedrigere Barriere hinwegsetzen 1). Er fangt nach 
Schrader, der noch sorgfaltiger die Exstirpation auf das GroBhirn 
beschrankte, sogar aIle Fliegen im Behalter 2). Wir finden hier schon, 
daB die Reaktionen nicht nur durch die raumliche Lage, sondern 
auch durch die GroBe und die Lageveranderung (Bewegung) des Reizes 
bestimmt werden. Lage und GroBe der Reizung bestimmt auch beim 
neugeborenen Riihnchen mit groBter Sicherheit den Pickreflex auf den 
Anblick kleiner Kornchen. Das Dbergewicht dieser lokalen Differen
zierung der Reizwirkung hat bei den hoheren Tieren dermaBen das 
Dbergewicht erlangt, daB die Variationsmoglichkeiten der Qualitat ihr 
gewissermaBen nur eingeordnet sind. Jede Gruppe von Nerven 
reagiert nur auf eine Weise oder in einer spezifischen Variations
breite, soweit sie auf Reize iiberhaupt reagiert. Die Reizqualitaten 
der Umgebung werden zur Rauptsache dadurch regulatorisch wirksam, 
daB das Perzeptionsorgan eines Nerven gerade diese Reizqualitaten 
infolge Lage oder Reizbarkeit in der Regel allein empfangt. Dafiir 
kommt die lokale Differenz der Reizung aufs feinste zur Wirksamkeit. 
Das Nervensystem funktioniert wie ein Leitungsnetz, dessen einzelne 
Funktionen sich durch die raumliche Verteilung der Endigungen und 
die Intensitat und Temporalitat der Reizung unterscheiden. Aus dieser 
Organisation der peripheren Systeme ist zu verstehen, daB man sich 
auch die GroBhirnfunktionen nach Analogie eines Telegraphensystems 
mit einer Zentrale voller raumlicher Schaltungen dachte. 

III Kombination der Reize als Reaktionsbedingung. 
1. Kombination del' Reaktionen. 

Ein Reiz kann eine ganze Gruppe von Reaktionen auslosen. Die 
einfachste Form dieser Multiplizitat ist die Ausbreitung einer ein
formigen Reaktionsform vom Reizort aus. Die Ausbreitung der seis
monastischen Reaktion der Mimosa pudica auf Reizung an einem 
Punkte, die sich wie eine Wellenbewegung je nach Starke der Rei
zung verschieden weit erstreckt, ist das beste Beispiel dafiir. Tierische 
"Reflexrepubliken" wie Echinodermen und Colenteraten verhalten sich 
in der Hauptsache ahnlich. Selbst bei hOheren Tieren haben wir 
diese wellenfOrmige Ausbreitung der Reaktionen, wenn wir das Zentral
nervensystem mit seinem hemmenden EinfluB entfernen. Bethe zeigte 
dies schon an den zentralen Ganglien beraubten Mollusken (Aplysia), 

1) Steiner, Die Funktionen des Nervensystems, 1. Abt., Braunschweig 
1885. 

2) Max E. Schrader, Zur Physiologie des Froschgehirns, Arch. f. d. ge
samte Physiologie, Bd. 41, 1887. 
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nachdem Goltz dies schon 1872 an den peristaitischen Bewegungen 
des Osophagus und des Magens eines Frosches gezeigt hatte, dem 
das ganze Zerebrospinalsystem entfernt war I). Auch mit intaktem 
Zentrainervensystem nimmt im aHgemeinen die Region der antworten
den Reaktionen auf einen Reiz mit der Starke der Reizung zu, bis 
zum regellosen Tetanus aller Muskeln. Bei geringer und mittlerer 
Starke haben wir aber eine wohl angemessene Kombination von Reak
tionen. Man vergegenwartige sich den Schlag ganz bestimmter Re
gionen von Cilien bei den Ciliaten oder die Schluck-, Geh-, Sprung
und Kratzbewegungen hoherer Tiere, die aus zeitlich und quantitativ 
genau bestimmten Synergien mehrerer Muskeln bestehen. 

2. Kombination der Reize. 
Fiir unser Problem weit wichtiger ist es, da3 eine Kombination 

der Reize nicht eine Mischung, eine Superposition der Reaktionen auf 
jeden einzelnen Reiz ergibt, sondern eine eigenartige neue Reaktion. 
Tatsachlich konnten wir schon im vorigen Abschnitt nicht umhin, auf 
FaIle dieser Komplikation zuriickzugreifen. Schon der Tropismus be
dingt, vielleicht von dem einen Fall der Euglena abgesehen, eine Mehr
heit von gleichzeitigen Reizen in raumlicher Verteilung. Auch im 
Reaktionssystem gro3hirnloser Wirbeltiere wirken oft mehrere Reize 
zusammen. 

Ais Beispiel fiihre ich das Zusammenwirken von Geotropismus und 
Phototropismus bei Pflanzen an. Wurzelstocke wachsen schrag nach 
unten statt wagerecht, wenn Licht darauf faUt, wie schon Stahl fest
stellte. Dasselbe gilt fiir viele Wurzeln. Kotyledonen entfalten sich 
im Lichte in ganz bestimmten Stellungen zur Schwerkraftrichtung. 
Aus dem niedersten Tierreich ist das Zusammenwirken von chemischen 
Reizen und Phototropismus, wie Loeb es erforschte, das bekannteste 
Beispiel. Kohlensaure im Wasser erzeugt bei zahlreichen Tieren 
positiven Phototropismus. Ebenso wirken viele, andere chemische 
Stoffe, vor aHem auch der Salzgehalt des Wassers 2). Die Larven 
des Wurms Polygordius sind bei geringer Warme positiv, bei hoheren 
Warmegraden negativ phototropisch 3). Bei der Beriihrung der Hydra 
durch Nahrungspartikelchen mu3 ein ausgesprochen momentaner Be
riihrungsreiz mit einem spezifischen chemischen Reiz zusammen
wirken, um in normalem physiologischen Zustand die Fre3reaktion 
auszulOsen 4). 

Fiir gro3hirnlose Wirbeltiere konnen schon friiher gegebene Bei
spiele geniigen. Lichtreiz der im Wege stehenden Gegenstande und 

1) A. Bethe, Allgemeine Anat. u. Physiol. d. Nervensystems, Leipzig 1903, 
S. 118 ff. - Goltz in Pfliigers Archiv, Bd. 6, 1872. 

2) Vgl. die kurze Zusammenstellung in Loebs VorIes. iiber d. Dynamik der 
Lebenserscheinungen. Leipzig 1906. S. 192ff. 

8) Jaques Loeb in Pfliigers Archiv, Bd.53, 1893. 
') G. Wagner, Quart. Journ. Micr. Sci., Bd.48, 1905. Zitiert Jennings, 

S.335ff. 
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bewegungsauslosender mechanischer Reiz wirken zusammen, um den 
Sprung des groBhirnlosen Frosches oder den Gang des groBhirnlosen 
Hundes zu bestimmen. 1st dem groBhirnlosen Frosch auBerdem noch 
eine GliedmaBe angenaht, so wird durch die damit zusammenhangen
den neuen Reize die Reaktion der anderen GliedmaBen so verandert, 
daB trotzdem das Hindernis auf kiirzestem Wege umgangen wird 1). 
Goltz schlieBt hieraus, daB der groBhirnlose Frosch ein "Seelenver
mogen", namlich "Anpassungsvermogen", besitzt. Aber wir haben hier 
doch nichts als eine komplizierte funktionale Abhangigkeit einer in 
sich wieder komplizierten Reaktion mehrerer Muskeln von einer Mehr
heit von Reizen. Diese funktionale Beziehung entspricht der Erreichung 
eines an sich recht einfachen Geschehnisses, namlich der kiirzesten 
Bewegung um einen Gegenstand herum, vollkommen. 1st dieses Ge
schehnis nur immer zweckmaBig, so ist auch die Variation der kom
plizierten Reaktionen immer zweckmaBig. Wir haben hier nicht notig, 
ein anscheinend iiberkausal gedachtes Seelenvermogen, das Anpassungs
vermogen, einzuschieben. Auch der Begriff der "Antwortreaktion" fUr 
solche verwickelten, fein angepaBten Reaktionen muB abgelehnt wer
den, weil er zu der Annahme fiihrt, hier antworte etwas tJberkausales, 
das in seiner Antwort nicht allein durch die Reizkombination be
dingt sei. 

DaB es sich um einen bloBen starren Mechanismus, nicht um streb end 
erfolgreiche Anpassung handelt, zeigt sich daran, daB bei Wiederholung 
gar keine Verbesserung moglich ist. Der groBhirnlose Bund, den man 
an einer Stelle kneift, beiBt bestandig in der Luft etwa in der Gegend 
der Reizung oder streift hochstens die Hand mit den Zahnen. Nie
mals wird die Reaktion bei Wiederholung verbessert ll). Der Mechanis
mus ist hier fein, aber nicht fein genug fUr den Erfolg, den der Bund 
wie das mechanische Tier der Uhrmacher des 18. Jahrhunderts nun 
niemals erreicht. Ein einfaches, durchsichtiges Beispiel des Zusammen
wirkens zweier gleichzeitiger Reize gibt S. Exner fiir die Schlange 3). 

Eine Schlange, auch eine gekopfte, reagiert, wenn sie frei in der Luft 
hangt, auf Beriihrung durch konkave Wolbung der beriihrten Gegend, 
so daB, da bei hinreichend dicken Korpern immer neue Stellen mit 
dem Schlangenkorper in Beriihrung treten, bei nicht zu dicken Kor
pern eine Umschlingung eintritt. Beriihrt aber auBerdem der Bauch 
der Schlange die Erde, so wOlbt sich ein vor der beriihrten Stelle ge
legener Teil der Schlange nach derselben Seite vor, und diese WOl
bung verlauft von vorn nach hinten, so daB die Schlange sich am 
Fremdkorper nach vorn schiebt. Der Beriihrungsreiz der Bauchhaut 
interferiert also mit dem Beriihrungsreiz einer Seite, und bestimmt 
gemeinsam mit ihm die Reaktion. 

1) Goltz, Frosch, S.66. 
2) Goltz, Hund, S. 514. 
8) S. Exner, Entwurf zu einer physiol. Erkl. d. psych. Erschein., Leipzig 

u. Wien 1894, S. 112-123. 
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3. Hemmnngswirkungen der Reize. 
Die hiiufigste Form der Beeinft.ussung der Wirkung eines Reizes 

durch andere Reize ist die Hemmung. Ein Reiz schwacht oder unter· 
driiokt die Wirkung des andern. Auoh das ist eine besondere Kom· 
plika.tionswirkung mehrerer Reize. Quetsoht ma.n Goltz' groBhirnlosem 
Frosoh die Ha.ut der Beine oder reizt ma.n seine Nevenstiimme elek· 
trisoh gleiohzeitig mit der Beriihrung der Riiokenha.ut, so unterbleibt 
der Qua.kreflex a.uf die Riiokenha.utreizung 1). "Fa.Bt ma.n den (groB· 
hirnlosen) Hund a.m Vorderkorper und liiBt seine Hinterbeine frei her· 
abhiingen, so ma.ohen diese in iihnlioher Weise Hebungen und Sen· 
kungen, wie bei einem Hund mit durohsohnittenem Riiokenmark. 
Duroh leisen Druok a.uf den Sohwa.nz ka.nn man diese rhythmisohen 
Bewegungen der Hinterbeine hemmen" 2). Bei Pa.ramaeoien hemmt die 
Konta.ktrea.ktion die Wirksa.mkeit fa,st aller a.nderen Reize geringer In· 
tensitat 3). Aber im groBen und ganzen ist diese Kombinationsform 
bei den Reflexen hoherer Tiere, auoh der des GroBhirns bera.ubten, 
weit haufiger und deutlioher ausgepragt. Bei niederen Tieren hat man 
meistens nur eine ErhOhung der Reizsohwelle, bei den hOheren eine 
tota.le Hemmung. Wir erkennen hier den hemmenden EinfluB der 
Zentren a.ufeina.nder, namentlioh der iibergeordneten auf die unterge
ordneten. Viele Reflexe werden aufgehoben, wenn man gleiohzeitig 
gewisse Teile des Thalamus optious, der Zweihiigelpartie oder der Me· 
dulla oblongata reizt. Bedeutsam ist, daB Setsohenew, der dies 
sohon 1863 untersuohte, nioht nur eine unterdriiokende, sondern in 
a.nderen Fallen auoh eine verzogernde Wirkung der hemmenden Reize 
fand. Diese "Verhaltung" werden wir fiir die BewuBtseinsprozesse als 
sehr wiohtig erkennen. In sohOner Einfaohheit finden wir die Hem· 
mungswirkung der Zentren, der Ganglien, auf niedriger Stufe ihrer 
phylogenetisohen Entwioklung: bei den Sohneoken 4). Wir erkennen 
hier, daB die iibergeordneten Zentren auoh ungereizt sohon eine hem· 
mende Wirkung ausiiben. Naoh Abtrennung des GroBhirns funktio· 
nieren die meisten Reflexe viel zuverlassiger und leiohter. Naoh Ab· 
trennung des ganzen Gehims mitsamt den subkortikalen Zentren wer· 
den wiederum Reflexe teils iiberhaupt erst, teils rasoher ausgelost. 
GroBhimrinde und subkortikale Zentren wirken also im Sinne einer 
Hemmung oder einer Verhaltung. Die hemmende Wirkung des ganzen 
Zerebrospinalsystems hat Goltz festgestellt. Wir werden in der GroB· 
hirnrinde den gewa.ltigsten Hemmungsa.pparat erkennen. Zu der Hem· 
mung der Reaktion kommt hier die Aufhebung der Hemmung, also 
die Hemmung der Hemmungsfunktion niederer Zentren 5). 

1) Goltz, Frosch, S.lOf. 
2) Goltz, Hund, S.577. 
3) Jennings, S.140ff. 
') Vgl. Jordan, O'ber reflexarme Tiere, Verworns ZeitBchr. Bd. 7 u. 8, 

1907 u. 1908. -Biedermann, Pfliigers Archiv, Bd. 102,107,111, 1904/1906. 
&) Dies ist sehr deutlich an einem Beispiel Goltz': Der groBhirnlose Hund 

nahm kein in Chininlosung getauchtes Stiick Fleisch. Ein normaler Hund fing 
Burkamp, Kausalitiit. 4 
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Wir haben es bei der Hemmungserscheinung offenbar mit einer 
biologischen Anpassung zu tun. Wir merken das besonders daran, 
daB gerade die Reize, die in der N atur nicht vorkommen, die elek
trischen Reize, die einzigen zu sein scheinen, die bei niederen Tieren 
noch nach mechanischen Gesetzen in ihrer Wirkung mit anderen 
Reaktionen interferieren 1). Sonst treten immer gegenseitige Storungen 
oder neuartige Erscheinungen ein. 

Besonders haufig wird nur auf einen von mehreren maBigen Reizen 
reagiert. Meistens wird der minder kraftige Reiz durch den kraftigeren 
gehemmt, oder es behauptet der al1ein das Feld, der sich zuerst durch
setzt. Meistens wird das wenig beachtet, weil es von den psychischen 
Verhaltnissen her jedem vertraut ist. Jennings betont es und fiigt, 
- wie wir sehen werden, mit Recht, - hinzu: "Dieser Zustand scheint 
sich in der ganzen Tierreihe abzuspielen; bei hOheren Tieren driicken 
wir die gleiche Erscheinung subjektiv aus, indem wir sagen, daB die 
Aufmerksamkeit auf irgend etwas daran hindert, auf etwas anderes 
aufmerksam zu sein" 2). 

In den mehrzelligen Pflanzen spielen sich anscheinend solche Hem
mungsprozesse nicht abo Zum ersten Male miiBten wir hier eine groBe 
Gruppe von Lebewesen ausscheiden, die zu einer Komplikation nicht 
imstande ist. Aber wir miissen uns hier darauf besinnen, daB die 
Pflanzen sich phylogenetisch aus einzelligen Lebewesen entwickelt 
haben, die selbst oder deren nachste Verwandte schon diese Eigen
tiimlichkeit besitzen. Die hoheren Pflanzen haben sich zu verwickelterer 
Organisation entwickelt, aber sie sind in ihren Reaktionen auf Reize 
zu niedrigerer Stufe herabgesunken. Aus ihrer Lebenslage ist dies 
verstandlich. 

4. Dauernde Zustande als Reak.tionsbedingungen. 
Schon in den oben gegebenen Beispielen bestimmten zum Teil 

dauernde Zustande das Ergebnis. Die Schwere ist praktisch immer 
als unabanderlicher Dauerreiz anzusehen. Auch chemische Reize ver
ursachten als dauernde Zustande besondere Reaktionen gegeniiber an
deren Reizen. Ich verweise auf die Wirksamkeit der Kohlensaure und 
des Salzgehaltes. Jennings gibt fiir Paramaecien zahlreiche Beispiele 
solcher dauemder Einfliisse 3). Der konstante Zustand der Umgebung 
ist tatsachlich immer mitbestimmend fiir die Reaktion. Nur der Um
stand, daB das Lebewesen meistens unter dauemd gleichen Verhalt
nissen untersucht wird, laBt das iibersehen. Fast immer handelt es 
sich bei Pflanzen um Dauerreize. 

Es macht keinen wesentlichen Unterschied aus, ob der Reiz un
mittelbar erkennbar ist oder als "physiologischer Zustand" wirkt. Die 

daB Stiick auf, Bchnitt ein Gesicht, schlang aber das bittere Fleisch hinab, weil 
sein Herr es ihm gab. Goltz, Hund, S.58lf. 

1) Jennings, S.142ff. 
2) Jennings, S. 149. 
3)J ennings, S. 139-150. 
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Meduse Rhizostoma ist in unermiidlicher periodischer Bewegung, ohne 
Riicksicht auf auBere Reize, und zwar wird diese Bewegung durch das 
Anschlagen der Steinchen an die Nervenpolster in den Randkorpern 
durch die Bewegung selbst neu erzeugt. 

Nun ist aber auch der Zustand des biologischen Systems selbst, 
der "physiologische Zustand" Mitbedingung der Reaktion. Fiir unser 
kausalfunktionales Problem liegt hier keine Schwierigkeit vor, sofern 
dieser physiologische Zustand seinerseits durch das autonome Gesetz 
des biologischen Prozesses und die Umgebung restlos bestimmt ist. 
Aber bei der Sammlung aner bedingenden Fakioren fUr die Reaktion 
ist der physiologische Zustand wohl zu beachten. Die Gesamtheit 
der in jedem einzelnen in Betracht kommenden physiolo
gischen Zustandsbestimmtheiten und auBeren Reize nennen 
wir die Reizlage. 

Bei PHanzen macht das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
der Hauptachse eine Verschiedenheit des physiologischen Zustands 
aus. Wird die Hauptachse entfernt, so werden die nachsten Seiten
zweige streng negativ geotropisch, wahrend sie sonst in bestimmtem 
Winkel zur Senkrechten wachsen. Bei Pavaper stimmt das Vorhan
densein der Samenknospen, deren Gewicht ganz minimal ist und gar 
nicht in Frage kommt, den Geotropismus des Bliitenstiels vor dem 
Aufbliihen voriibergehend zur Positivitat um 1). 

Der wichtigste Unterschied des physiologischen Zustands ist der 
zwischen Hunger und Sattigung. Hungrige Hydren und Anemonen 
reagieren anders als satte. Bei hungrigen Tieren geniigt die chemische 
Reizung durch nahrende Fliissigkeit zur Offnung des Mundes, bei 
maBigem Hunger muB der Kontakt eines festen Korpers zur chemi
schen Reizung hinzukommen; sfttte Tiere sind iiberhaupt nicht zur 
N ahrungsaufnahme zu bewegen. Ebenso reagiert der groBhirnlose 
Hund verschieden auf die Beriihrung der Schnauze mit N ahrungs
mitteln, je nachdem er hungrig oder satt iat. 

Es versteht sich von selbst, daB in einem nicht umkehrbaren 
ProzeB wie dem LebensprozeB, der immer in verschiedenen Phasen 
neu angefacht wird, sich der Zustand immer anders kombiniert. Wir 
sind nicht in der Lage, alle rasch und ane langsam verlaufenden 
Veranderungen, die wieder untereinander interferieren, zu verfolgen, 
da wir nur gelegentlich eine Wirkung nach auBen sehen. Die Ge
samtheit der einzelnen Komponenten des physiologischen Zustandes 
bestimmt im Verein mit den Reizen, die ihrerseits wieder Verande
rungsreihen des Zustandes hervorrufen, die jeweilige Reaktion. Wir 
sehen, daB manche Paramaecien sich an feste Korper anlegen, andere 
wieder nicht, ohne daB die Starke, Richtung und Lokalitat des An
stoBes als dafiir bedingend zu erkennen ist. Einige schwimmen in 
eine chemische Losung hinein, andere ergreifen vor derselben Losung 
die Flucht. Einige reagieren erkennbar positiv, andere erkennbar 
negativ auf die Schwerkraft. Trotz dieser scheinbaren "Launen" miissen 

1) H. V ochting, Die Bewegungen der Bliiten und Friichte, Bonn 1882. 
4* 
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wir annehmen, daB essich um gesetzmaBig bestimmte Anderungen 
des inneren Zustands handelt. 

Das zeigen die Beobachtungen von Jennings, Sosnowski und 
Piitter bei Mischung verschiedener Kulturen von Paramaecien. Die 
verschiedenen Kulturen sonderten sich wieder; jede zeigte spezifische 
Reaktion, nach Jennings' Versuchen gegeniiber chemischen Losungen 
und elektrischem Strom, nach Sosnowski gegeniiber der Schwerkraft, 
nach Piitter gegeniiber Wasserstromungen und Kontaktl). Hier ist 
die scheinbare Zufalligkeit doch sicher durch ein den Kulturen ge
meinsames Vorleben, das den physiologischen Zustand bedingt, be
stimmt. Bei individuellen Abweichungen innerhalb der Kulturen wird 
es sich um eine individuelle Besonderheit des Zustands infolge indivi
dueller Besonderheit des Vorlebens handeln. 

Man pflegt die allmahlichen Veranderungen des Organismus, die 
durch den inneren Zustand bedingt sind, nicht als Wirkungen des 
physiologischen Zustandes zu bezeichnen. Dahin gehOrt vor aHem das 
normale Wachstum. Die Botaniker bezeichnen freilich die Bestimmt
heiten der Wachstumsrichtung durch die Lage der bereits entwickelten 
Organe als Autotropismus. Aber hier gibt das raumliche Gerichtet
sein AnlaB zur Erweiterung des Begriffes Tropismus. 

Anders ist die Sache schon, wenn auf den bedingenden inneren 
Zustand nach Akkumulation ein Einschnappen, eine AuslOsung erfolgt. 
Bei den rhythmischen Kontraktionen des Stieles von Vorticella spricht 
man schon von innerem Reiz und von Reaktion, mehr noch bei 
denen des Herzens, wo es sich noch dazu wahrscheinlich um N erven
vermittlung handelt. 

Bei Vorticella und der Herztatigkeit haben wir also schon eine 
Reaktion auf den inneren Zustand "allein. Bei Medusen haben wir 
den Fall, daB unter normalen Verhaltnissen das ganze Individuum 
dauernd nur auf die periodischen Wechselzustande des Innern reagiert. 
Sehr schon, aber sehr leicht in bedenklichen Psychismus umdeutbar, 
beschreibt v. Uexkiill dies an der Meduse Rhizostoma: "Die ganze 
Welt, die uns umgibt, ist ihr verschlossen. Das einzige, was ihr 
Innenleben ausfiillt, ist die gleichmaBige Erregung, die, von ihr 
selbst erzeugt, immer im gleichen Wechsel in ihrem Nervensystem 
entsteht und vergeht" 2). 

Wirkt der physiologische Zustand oder eine Kombination physio
logischer Zustande ohne Einwirkung eines auBeren Reizes und ohne 
rhythmische Periodizitat auslOsend, so haben wir die "spontanen Be
wegungen". Das Lebewesen gerat von selbst in Bewegung. Siimt
Hche unruhigen, mit GeiBeln oder mit Wimp ern versehenen Lebewesen 
von den Bakterien an zeigen Aufhoren und Wiederanfangen der Be
wegung ohne erkennbaren Grund. 

Es diirfte wohl vergebIich sein, nach einem Rhythmus oder auch 
einem Reizmoment in den Wendungen, Hemmungen und neuen An-

1) Vgl. Jennings, S.152-53. 
2) J. v. Uexkiill, Umwelt u. Innenwelt der Tiere, Berlin 1909, S.84. 
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laufen des Ciliat Halteria bei seinem zackigen Schwimmen zu Buchen. 
Auch Stentor macht vollig regellose Zuckungen. Schraders groB. 
himlose Frosche verlieBen spontan den erschiitterungsfreien Galvano· 
meterpfeiler 1). Goltz' abweichende Feststellungen beruhen auf Lasion 
des Zwischenhirns. Ebenso berichtet Schrader von seinen groBhirn· 
losen Tauben: ,,Ab und zu schiitteln sie sich, putzen ihr Gefieder 
mit dem Schnabel, recken sich wie schlaftrunken, ... "2). Chri· 
stianis Kaninchen scheinen die spontanen Bewegungen noch haufiger 
gezeigt zu haben 3). 

Ich erwahne diese Spontaneitat besonders, weil sie vielfach fiir ein 
besonderes Kennzeichen psychischen Einfiusses auf die Bewegungs· 
regulation gilt 4). Tatsachlich ist sie nicht merkwiirdiger als das spon· 
tane Platzen und der spontane Fall zur Erde bei vielen Friichten. 
Nur ist in diesen Fallen der in Betracht kommende Zustand und das 
Gesetz fiir ihn sehr einfach und mit den Mitteln unserer Physik durch· 
schaubar. 

5. Re:O.exverkettung. 
Bevor wir jetzt von der Zusammenwirkung gleichzeitiger Reize 

zur Zusammenwirkung zeitlich aufeinanderfolgender Reize iibergehen, 
erwahnen wir die scheinbare Bedingtheit durch eine Reihe friiherer 
Reize, die dadurch zustande kommt, daB jeder Reiz kausal an die 
Reaktion eines bestimmten anderen Reizes gekniipft ist. Auf diese 
Weise kommen die Refiexketten zustande. 

Ein Beispiel aus dem Kreise der Protozoen ist die welIenfOrmig 
sich fortpfianzende Bewegung der Cilien, bei der jeder Schlag einer 
Cilie den der nachsten in bestimmter Richtung bedingt. Dasselbe gilt 
fiir das Flimmerephitel hoherer Lebewesen. 

Bei hoheren Tieren haben sich die kompliziertesten Folgen ver' 
schiedener Handlungen entwickelt. Ich weise hier nur auf die Folge 
der Schnapp·, Kau· und Schluckbewegungen, der Peristaltik des Ver' 
dauungstraktus und der Gehbewegungen hin. AIle diese Folgen zeigen 
sich auch bei fehlendem GroBhirn. 

Hier lOsen sich also teilweise recht verwickelte Reaktionen in eine 
Folge vieler ganz einfacher Kausalbeziehungen auf. 

Die Reizung durch die verlaufende Handlung wirkt nun nicht nur 
auslosend auf die nachste Handlung, sondern auch korrigierend auf 
den weiteren Verlauf der Handlung selbst. Zufallige und durch un· 
vorhergesehene auBere Einfiiisse bedingte Fehlwirkungen werden als 
Reiz fiir "propriozeptive" Refiexe (Edinger) wirksam und erzeugen 
eine Korrektionsreaktion. Es ist wesentlich Exners Verdienst, die 
hohe Bedeutung der "Sensomobilitat" fiir den Verlauf der Reaktionen 
erkannt zu haben. Der ganze Apparat des Kleinhims scheint nach 

1) Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 41, 1887, S. 75. 
2) Archiv fur die gesamte Physiol., 24. Bd., 1888, S. 207. 
3) Christi ani, Zur Physiologie des Gehirns. Berlin 1885, S.14ff. 
4) Z. B. F. Lukas, Psychologie der niedersten Tiere, S.125ff. 
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dem gegenwartigen Stande der Forschung solcher unbewuBten Regu. 
lierung von Bewegungen zu dienen. Die Regulationsapparate der 
subkortikalen Zentren des Gehirns haben zum groBen Teil diese 
Aufgabe. Der statische und der Bewegungssinn der Ampullen und 
der Bogengange des Ohrs arbeiten fiir diese Regulation. Am feinsten 
funktioniert ein solcher Korrektionsapparat in der Koordination der 
Augenmuskeln durch die Regulation in den Kernen des zentralen 
Hohlengraus am Aquaeductus Sylvii und in der Koordination von 
Kopf. und Augenbewegungen, anscheinend im Deitersschen Kern. Es 
macht schlieBlich wenig aus, ob diese regulierenden EinHiisse genau 
aus demselben Muskel stammen, dessen Tatigkeit reguliert wird. In 
der Reizung des Ohrlabyrinths wirkt die bereits ausgefiihrte Hand· 
lung oder iiberhaupt die Bewegung sogar auf ein mitunter weit ent· 
ferntes Organ reizend. Das Charakteristische ist die fortgesetzt sich 
neu an die momentanen Verhaltnisse anpassende Regulation einer 
scheinbar einheitlichen Reaktion. Wiederum ist eine scheinbar nur 
durch Zweckerfassung zu erklarende Anpassung durch eine Vielheit 
ganz einfacher Kausalbeziehungen erklart. Die rasche Folge der 
ReHexe, die physiologisch vollig verstandlich ist, erklart die Feinheit 
der Anpassung. 

6. Mitbedingende Wirkung friiherer Reize. 
Es ist nur ein Fall des Zusammenwirkens mehrerer simultaner 

Reize, wenn ein Reiz, der allerdings friiher eingewirkt, aber noch nicht 
seine Wirksamkeit im Organismus erschOpft hat, nun mit einem 
neuen Reiz zusammenwirkt. Neu ist aber der Fall, daB ein langst 
vergangener Reiz modulierend wirkt. Doch auch das laBt sich leicht 
verstehen, wenn man beachtet, daB ein Reiz mitunter iiberhaupt erst 
nach langerer Zeit eine bestimmte Wirkung zeitigt. Ein besonders 
auffalliges Beispiel hierfiir bietet der SchlieBeffekt der am Tage sich 
offnenden und schlieBenden Eliiten, der wenigstens in einigen Fallen 
durch dieselbe Erl,lellung wie das Offnen, nur mit vielstiindiger Ver· 
zogerung, erzielt wird. 

1st eine Paramaecienkultur geschiittelt, so reagieren die Tiere 
langere Zeit positiv statt negativ geotropisch. Das bekannteste Bei· 
spiel, das auch den inneren Zusammenhang zeigt, ist aber die Ab· 
hangigkeit der Reaktion auf die erfaBbaren N ahrungsmittel von der 
friiheren Aufnahme von Speise: Fast ausnahmslos unterbleiben alle 
der Nahrungsgewinnung dienlichen Reaktionen, wenn das Tier ge· 
fressen hat. Aber gerade dieses Beispiel zeigt deutlich, daB der physio· 
logische Zustand geandert wird, und dieser Zustand ist das eigent· 
lich Mitwirkende. Wir driicken das schon dadurch aus, daB wir 
den Hunger und das Sattsein als die Ursache der Verschiedenheit 
ansehen. 

Man pflegt die verandernde Wirkung eines friiheren Reizes oder 
Zustandes, deren Wirkung auf den physiologischen Zustand nicht zu 
beobachten ist, als "Stimmung" oder "Umstimmung" zu bezeichnen. 
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Beispiele habe ich schon oben bei der Besprechung des physiologischen 
Zustands als Reiz angefUhrt. Das interessanteste ist die Sonderung 
der Paramaecienmischung nach den Kulturen. Das Beispiel zeigt 
schon die Gefahr, bei verwickelteren und undurchsichtigen Verhalt
nissen die Verschiedenheit der Reaktion direkt vom friiheren Erlebnis 
aus zu erklaren. Wir werden uns in immer steigendem MaBe hier
gegen zu wehren haben, je weniger wir unmittelbar von den da
zwischen liegenden Prozessen wissen und je einfacher die Beziehung 
zum friiheren Erlebnis ist. 

Der haufigste und wichtigste Fall ist der einer verandernden Wir
kung auf den kiinftigen gleichen Reiz. "Reizt man die Korperhaut (eines 
Seeigels) durch einmalige Beriihrung in der Nahe eines Stachels, so 
verkiirzen sich die zun1i.chst liegenden Muskelstrange, und der Stachel 
neigt sich dem Reizorte zu, um gleich darauf in die aufrechte Ruhe
lage zuriickzukehren. Reizt man hingegen die Raut mehrere Male, 
so verkiirzen sich die Strange starker und der Stachel neigt sich 
gleichfalls. Der Stachel kehrt aber nicht in die Ruhelage zuriick, 
sondern bleibt in geneigter Lage unbeweglich stehen und leistet jedem 
Versuche, ihn gewaltsam in die Ruhelage zuriickzufiihren, erfolgreichen 
Widerstand" 1). Interessante Beispiele bieten festsitzende Ciliaten und 
Coelenteraten. Sten to r beantwortet die wiederholte Belastigung durch 
herabrieselnde Karminkorner erst durch wiederholte Kriimmungen, 
dann durch Umkehr des Wimperschlags, dann durch zeitweiliges 
Zuriickziehen in die Rohre, schlieBlich durch Loslosung und Fort
wanderung von seinem Standort und seiner Rohre 2). 

Dieser Wechsel der Reaktion bei. wiederholter Reizung geht bei 
Verkiirzung der Unterbrechung allmahlich iiber in den Wechsel bei 
Andauer einer Reizung. Es macht prinzipiell keinen Unterschied aus, 
ob es sich um eine andauernde Reizung oder eine Andauer intermit
tierender Reize handelt. 

1m nachsten Abschnitt werden wir unter einem neuen Gesichts
punkt auf diese Wirkung der Wiederholung und der Andauer 
zuriickkommen und auch Beispiele am groBhirnlosen Wirbeltier 
geben. 

Es ist noch eine Wirkung eines Reizes auf die Wirksamkeit des 
andauernden gleichen Reizes zu erwahnen, die eine ganz andere Be
deutung fUr das Lebewesen besitzt. Fliegende und kriechende In
sekten behalten eine zufaIlige, beliebige Orientierung zu einer Licht
quelle dauernd bei. Das einmal aus bestimmter Richtung einfallende 
Licht erzeugt einen Tropismus gerade fUr diese Orientierung des 
Korpers zur Lichtquelle, die langere Zeit anhalt. Merkwiirdige un
zweckmaBige Folgen hat dies allerdings bei nahegelegenen Lichtquellen. 
Sind Insekten einmal mehr nach der Lichtquelle hin als von der 
Lichtquelle fort orientiert, so £liegen sie in Spiralen in die Lichtquelle 
hinein. Aber bei natiirlichen Lichtquellen (Sonne und Mond) wird 

1) v. Uexkiill, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin 1909, S.91. 
2) Jennings, S. 267. 
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dadurch die Festhaltung einer bestimmten Richtung statt des plan
losen Umherirrens erzielt 1). Vielleicht ist diese Regulationsform auch 
noch auf niedrigerer Stufe als bei Insekten zu finden, da die Beob
achtungen noch nicht planmaBig erweitert sind. 

Eine weitere Wirkung eines Reizes auf die spatere Wiederholung 
des gleichen Reizes ist ebenfalls erst bei hOheren Lebewesen, bei In
sekten und Wirbeltieren weit verbreitet, aber in ihrer Urform, ehe 
weitere Regulationen sie modifizieren, schon bei Gastropoden nach
weisbar. Reize konnen unter gewissen Umstanden eine spatere gleiche 
Reizwirkung positiv tropistisch stimmen, wenn bei dieser spateren 
gleichen Reizwirkung ein ganz bestimmter physiologischer Zustand 
besteht. Tiere, die eine "Heimstatte" haben, sind in diesem Zustand, 
wenn das Bediirfnis, wegen dessen sie die Heimstatte verlassen haben, 
"befriedigt" ist. Dann haben die "bekannten", d. h. die bereits friiher 
wirksam gewesenen Gesichtsreize aus der raumlichen Umgebung eine 
positive tropistische Qualitat. Die "Bekanntheitsqualitat" besteht in 
ihrer einfachsten Form in nichts anderem. Bei hochsten Lebewesen 
kommen intermediare Regulationen zwischen Bekanntheitsqualitat und 
Reaktion hinzu, die das schlieBliche Reaktionsbild total verandern. 
Aber hier brauchen wir· uns nur um die Anfange dieser Regulation 
zu kiimmern. 

1st der physiologische Zustand fUr die Heimkehr gegeben, so tritt 
ein Suchzustand ein, der die Wirksamkeit der bekannten Reize be
giinstigt. Der bekannte Reiz, der die positiv tropistische Wirksam
keit ausgeiibt hat, dessen regulatorischer Zweck erreicht ist, verliert 
seine Wirksamkeit zugunsten weiterer bekannter Reize, die vielleicht 
erst jetzt infolge Suchens wirksam wurden. Durch eine Reihe solcher 
bekannter Reize gezogen, kann ein Lebewesen, daB sich weit von 
seiner Heimstatte entfernt hat, wieder zuriickkommen. Die niedrigste 
Stufe im Tierreich, auf der diese Regulation vorkommt, ist nach 
jetziger Kenntnis durch einige Schneckenarten gegeben. Die Schnecke 
Patella wohnt in einer vom eigenen Sekret ausgehohlten Vertiefung 

"von Felswanden der Flut·Ebbezone, die genau ihrer Schale angepaBt 
ist, macht halbmeterlange Wanderungen und findet den Weg zur 
Wohnung zuriick. Sie wird, soweit bis jetzt festgestellt ist, geleitet 
von den "bekannten" taktilen Reizen, die sie durch Abtasten der 
jeweiligen Umgebung mit den Tentakeln findet 2). DaB noch andere 
verwickeltere Beziehungen, wie wir sie von Insekten und Wirbel
tieren kennen, hier anzunehmen sind, wie Bohn und Pieron an
nehmen, scheint mir aus den Untersuchungen nicht zuverlassig her
vorzugehen. 

1) v. Buddenbrock, LichtkompaBbewegung b. d. Insekten, Sitzungsber. d. 
Heidelberger Akad. d. Wiss. 1917. 

2) J. R. Davis in d. Zeitschrift "Nature", Bd. 31, 1885, Bohn in Comptes 
rend acado sciences, Bd. 148, 1909, Pieron im Bull Scient. France et Belg., 
Bd. 43, 1909, u. Arch. zoo!. exp., ser. 5, Bd. 2, 1909. 
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7. Verstarkende und schwachende N achwirkung eines Reizes 
auf einen spateren gleichen Reiz. 

Die verstarkende und schwachende Wirkung auf einen gleichen 
Reiz ist die wichtigste Wirkung eines Reizes iiber seine eigene Gegen
wart hinaus. Wir betrachten zuerst die Verstarkung. 

Durch Intervalle getrennte geotropische Reize auf Pflanzen, die 
einzeln noch keine Wirkung ausiiben, werden wirksam, wenn sie 
wiederholt werden. Die Wirksamkeit des friiheren Reizes wird zu 
der des spateren addiert. Notwendig intermittierende Reize haben 
wir bei andauernden mechanischen StoBreizen. Mimosa reagiert mit 
seismonastischer Senkung der Blatter auf Wiederholung unterschwel
liger Reize. Stentor reagiert auf einmaligen Beriihrungsreiz eines 
Partikelchens ohne chemischen Reiz iiberhaupt nicht. Rieseln aber 
fortlaufend Partikelchen iiber das Peristomfeld, so erfolgt eine Kon
traktion. Bei weiter fortgesetzter Reizung haben wir dann die schon 
erwahnten qualitativ verschiedenen Reaktionen. Von besonderem 
biologischen Interesse ist die Reaktion der Ranken von Pflanzen auf 
die intermittierenden Reize der Beriihrung durch feste K6rper, wie 
sie Pfeffer als Voraussetzung fUr die Funktion der Ranken erkannt 
hat 1). Dies leitet schon zu dem noch verwickelteren, aber wichtigen 
Fall hiniiber, daB der intermittierende Reiz obendrein die Sukzession 
raumlich geordneter Punkte durchlaufen muB, um zu wirken. Der 
Reiz muB sich auf der Oberflache "bewegen". Diese Reaktionsform 
ist von Ye r k e s in seinen Versuchen an Gonionemus murbachii fest
gestellt 2). Der Stab muB rasch iiber die Tentakeln hinweg bewegt 
werden, urn eine rasche Fangreaktion hervorzurufen. Bekanntlich ist 
auch in der menschlichen Psyche die gesehene oder haptisch wahr
genommene Bewegung als eine ganz primare Einheit besonderer Art 
wirksam und nicht etwa nur eine Summe der einzelnen Reize. 

Man kann sich leicht diese Eigentiimlichkeit erklaren, wenn man 
bedenkt, daB jeder Reiz wahrscheinlich erst eine ganze Kette von 
inneren Veranderungen ausl6sen muB, ehe eine sichtbare Reaktion er
folgt, und daB bei schwachen Veranderungen die Energie des Reizes 
vor dieser sichtbaren Reaktion infolge Reibungen versiegt, wenn nicht 
der neue Reiz die bereits ausge16sten Reaktionen verstarkt und der 
ProzeB bis zur sichtbaren Reaktion gelangen kann. 

Als Beispiel beim h6heren Tier ist die Zuckung des mitsamt seinen 
Nerven isolierten Muskels auf wiederholte galvanische Reizungen, die 
einzeln keine Zuckung ausl6sen, anzufUhren. Auch beim groBhirnlosen 
Frosch, also beim N erven innerhalb des ganzen k6rperlichen Systems, 
fand Bar d, daB wiederholte elektrische Reizungen, die einzeln 
zu einer Reaktion nicht' ausreichten, schlieBlich eine Reflex
zuckung erzielten 3). Die Aus16sung allein durch eine Summe wieder-

1) Untersuchungen aus d. Bot. lnst. zu Tubingen, Bd. 1, 4. Heft, Leipzig 1885. 
2) American. Journ. Physiol., Bd. 6, 1902, S. 434ff. 
8) Archiv fur Anat. u. Physiol., Physiol. Abt., 1880. 
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holter Reizungen ist etwas Gewohnliches bei Refiexen, die graue Kerne 
durchlaufen miissen, und die anatomische Grundlage dieser Refiexe 
HiBt den Beweis Bards fiir groBhirnlose Tiere fast iiberfiiissig er
scheinen. 

Ein instruktives Beispiel, das zeigt, wie diese Eigentiimlichkeit 
auch bei den kompliziertesten Reaktionen wirksam ist, gibt Schrader 
an seiner groBhirnlosen Taube auf dem Korkstopsel, einer sehr unbe
quemen Sitzgelegenheit. "Einige Minuten sitzt die Taube da mit an
gezogenem Kopf, gestraubtem Gefieder im Zustande des Schlafes oder 
der Hemmung, dann schiittelt sie sich und beginnt sich herumzu
drehen, nach allen Seiten Ausschau zu halten, hierauf duckt sie sich 
und blickt angestrengt nach unten auf den FuBboden, als wollte sie 
die Tiefe ausmessen. Sie macht Anstalten herabzufiiegen, unterbricht 
sie aber wieder, wendet sich aufs neue hin und her und wendet 
wiederum ihre Aufmerksamkeit auf den FuBboden. Das Spiel geht 
so verschieden lange fort, endlich aber fiiegt sie in seichtem Bogen 
herab und laBt sich geschickt auf den FuBboden nieder l )". AIle an 
sich wertlosen vorbereitenden Reaktionen sind in diesem FaIle Zwi
schenprozesse, die zur endgiiltigen Auflosung der zweckmaBigen Re
aktion notig sind, in denen sich aber zunachst die Reaktion erschopft. 
In diesem FaIle bedingt die schlieBliche Reaktion eine Folge auBerlich 
sichtbarer Zwischenprozesse bis zur endgiiltigen Reaktion. 

Etwas weiter vom Bekannten aus der anorganischen N atur ent
fernt sich schon die Reaktionsform, wenn auch nach ausgelOster Re
aktion beim nachsten Reiz gleicher Art die Reaktion leichter erfolgt. 
Auch wenn der erste schwache Nervenreiz schon eine Reaktion in 
dem Muskel, der mit seinem N erven isoliert ist, hervorgerufen hat, 
tritt noch eine allmahliche Steigerung der Reaktion in bezug auf 
Dauer und Intensitat ein, eine Erscheinung, die den Physiologen unter 
dem Namen der "Treppe" bekannt ist. Ais Anderung des physiolo
gischen Zustandes nimmt man in diesem FaIle meistens Kohlensaure
bildung an. Bethe fand dies Gesetz der Treppe auch bei rand
korperfreien Medusen 2). Es ist im Grunde die gleiche Erscheinung, 
wenn der Regenwurm auf wiederholte maBige mechanische Reizung 
immer heftiger bis zu den bekannten Windungen des ganzen Korpers 
reagiert 3). Andererseits hat die immer langere Reaktion des Muskels 
ihr Gegenstiick im immer langeren SchlieBkrampf der Muschel, Pecten 
bei wiederholter Reizung 4). Das leicht festzustellende, immer hart
nackigere "Sichtotstellen" der Insekten bei Wiederholung der Be
riihrung ist dieselbe Erscheinung, allerdings schon unter verwickelteren 
Reaktionsverhaltnissen. Wie die anderen Komplikationen der Re
aktion ist auch diese im Psychischen verbreitet. Die Steigerung der 

1) Max E. Schrader im Arch. f. d. ges. Physiologie, Bd.44, 1888, S. 216. 
2) A. Bethe, AUgem. Anat. u. Physiol. des Zentralnervensystems, Leipzig 

1903, S. 411 f. 
3) Jennings im Journ. Exper. Zool., Bd. 3, 1906. 
4) B. Rawitz in Jen. Zeitschr. f. Naturwissenschaft, Bd.22, 1888. 
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Wirksamkeit des wiederholten Reizes kennt jeder aus der andauem
den und der wiederholten gleichen BeHi.stigung, die schlieBlich "wild" 
machen kann. 

. Die schwachende Wirkung eines Reizes auf den gleichen Reiz in 
der Zukunft ist am leichtesten in der Form der Ermudung verstandlich. 
Eine Reaktion ist eine Auslosung, die immer von einem Energievorrat 
zehrt, da die verbrauchte Energie doch selten aus dem Reiz der Um
gebung stammt. Es ist zu verstehen, daB die folgenden Reaktionen 
schwacher ausfallen, da die vorhandene unverbrauchte Energie doch 
immer Mitbedingung der Reaktion ist. Die Wiederherstellung des 
Energievorrates fUr eine bestimmte Reaktion kann auch der Organis
mus nur langsam ermoglichen, selbst, wenn im ganzen noch genug 
Energievorrate vorhanden sind. A~f die Reaktion folgt ein Refraktar
stadium, in dem der Reiz die Reaktion nicht auslOsen kann. 

So fand Marey, daB das Herz wahrend der Systole, also in der 
Zeit nach der Innervation der Kontraktion, fur Reizungen unempfang
lich ist. Romanes fand ein refraktares Stadium fur die Kontraktionen 
der Medusen, die normalerweise ebenfalls rhythmisch verlaufen. Spater 
wurde es bei zahlreichen Reflexen festgestellt, sowohl beinicht rhythmisch 
wiederkehrenden Bewegungen wie dem LidschluBreflex, als auch be
sonders allgemein bei rhythmischen Reflexen wie dem Kratzreflex des 
Hundes auf mechanische Reizung der Riickenhaut. 1m ersteren FaIle 
haben Zwaardemaker und Lans, im letzteren hat Sherrington 
wie bei anderen rhythmischen Reflexen das refraktare Stadium unter
suchtl}. 

Man findet wohl in allen Lebewesen einen allmahlichen Abfall der 
Reaktionsstarke auf Reizungen, deren Wirkung nicht wegen dem Zu
sammenhang mit Lebensnotwendigkeiten durchaus sichergestellt werden 
muB. Die Reaktionsstarke sinkt bis zu voller Unempfindlichkeit, das 
heiBt Reaktionslosigkeit, herab, wird aber durch eine Verlangerung 
der Zwischenzeit wieder erhoht, schlieBlich bis zur urspriinglichen 
Reizstarke. Setzt man die Herabsetzung der Wirksamkeit nicht auf 
Konto des Energieverbrauchs oder der Ansammlung von Ermudungs. 
stoffen, so nennt man diese Herabsetzung Gewohnung an den Reiz. 
Bei der Gewohnung fehlt meistens die Irradiation auf andere Reize 
und Reaktionen, wahrend die Ermiidung sich teilweise anderen Korper
teilen und Reaktionen mitteilt. 

Beispiele fur Gewohnung lassen sich am schOnsten bei festsitzenden 
niederen Tieren finden. Eine ganz leichte Beriihrung oder ein feiner 
Wasserstrahl aus einer Glasrohre mit feiner Spitze veranlaBt Stentor, 
sich in die Rohre zuruckzuziehen. Eine Wiederholung wirkt viel 
schwacher und schlieBlich uberhaupt nicht mehr. Bei schwereren 
Angriffen aber wirkt im Gegensatz dazu die Wiederholung steigernd, 

1) E. J. Marey in Travaux du Laboratoire, Bd. 2, Paris 1876. - J. RomMles 
in Philos. Trans. of the Royal Soc., Bd. 157, London 1877. - Zwaardemaker 
und Lans in Zentralbl. f. Physiol. 1899. - Sherrington u. Laslett in Journ. 
of Physiol., Bd. 29, 1903. 
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wie wir gesehen haben. Wir konnen daraus schlieBen, daBes sich 
um zweckmaBige Anpassung handelt, denn nach den Erfahrungen 
unserer Physik und Chemie solIte man gerade bei starken Wirkungen 
eher eine Schwachung durch die Wiederholung erwarten als bei 
schwachen. Dieselbe Schwachung durch Wiederholung wie bei Stentor 
finden wir im ganzen Tierreich wieder. Pieron hat in· seinem Buche: 
,,L'Evolution de la memoire" eine ZusammenstelIung zahlreicher FaIle 
gegeben. 

Die gleiche Wirkung im BewuBtseinsprozeB ist bekannt: Ein 
plotzlicher neuer Reiz ruft Schreck und Zusammenfahren hervor. 
Die Wiederholung des Reizes wirkt weit schwacher, auch wenn 
der Mensch im Augenblick der Wiederholung nicht mehr an den 
Reiz denkt. 

Am meisten beachtet ist die Gewohnung an Licht. Es ist selbst
verstandlich, daB bei differentieller Sensibilitat und Andauer der gleichen 
Beleuchtung die Reaktion bald aufhort. Aber auch der echte Photo
tropismus, der eine Wirksamkeit lokaler Differenzen der Beleuchtung 
ist, wird durch gewohnte starkere Intensitat fiir hohere Intensitaten 
der Reizung wirksam gemacht, durch gewohnte geringere Intensitat fiir 
schwachere Reizungen, wie namentlich an Pflanzen festgestellt ist. 
Sowohl die untere Grenze des positiven Phototropismus, also des 
Phototropismus iiberhaupt, als auch die untere Grenze des negativen 
Phototropismus wird durch gewohnte starkere Beleuchtung herauf
gesetztl). Blaauw und Pringsheim zeigten, daB allein durch die 
Superposition der Gewohnung zur jeweiligen mdmentanen Reizwirkung 
bei gleichbleibender Intensitatsstufe des Lichtes und verschiedener 
Dauer merkwiirdig verschiedene Resultate erzielt werden. "Wird ganz 
kurz belichtet, so tritt spater im Dunkeln positive Kriimmung auf. 
Auf etwaslangere Reizung erfolgt gar keine auBerlich sichtbare Reaktion. 
Noch langere Belichtung hat negative Kriimmung zur Folge, und 
schlieBlich geht diese wieder in positive Kriimmung iiber 2). So kann 
ein Reiz schon bei ganz einfacher unveranderter Gesetzlichkeit und 
bei der gleichen Intensitat verschiedenartige Folgen haben." 

Die schwachende und starkende Wirkung des friiheren oder an
dauernden Reizes kann nur zu eigenartig verwickelten Kombinationen 
fiihren. Folgt auf die Entladung ein Refraktarstadium, und wird die 
Wirkungskraft des gleichmaBig dauernden Reizes bis zu einer neuen 
Reaktion akkumuliert, so ergibt sich Periodizitat. Durch gleichmaBigen 
elektrischen Strom lassen sich am stillstehenden Herzen rhythmische 
Kontraktionen hervorrufen. Dasselbe ist von Bethe und v. U exkiiII 
auch bei der Meduse Rhizostoma festgestellt. Bethe nimmt wQhl 
mit Recht an, daB in beiden FaIlen auch die normale Periodizitat 
durch einen dauernden Reiz verursacht wird. 

Nun ist aber auch das umgekehrte Verhii.ltnis der zeitlichen Er
streckung der starkenden und schwachenden Wirkung der Wieder-

1) Fr. Oltmanns in Flora, Bd. 83, 1897. 
2) E. G. Pringsheim, Reizbewegungen der Pflanzen. Berlin 1912, S. 162. 
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holung, das natiirlich keine Periodizitat ergibt, moglich. lch fiihrte 
schon an, daB sich erst nach Wiederholung die Wirksamkeit eines 
Reizes bei Ranken und in gewisser Starke des Reizes auch bei Mimosen 
bis zur Reaktion steigert. Pfeffer stellte aber fest, daB in beiden 
Fiillen bei weiterer Wiederholung der Organismus schlieBlich nicht 
mehr auf den wiederholten mechanischen Reiz reagiert 1). 

In komplizierten Systemen konnen diese Funktionen der Wieder
holung wieder in der mannigfachsten Weise von sonstigen Verande
rungen des physiologischen Zustandes gestort werden. Der Weg vom 
Reiz zur Reaktion ist wahrscheinlich schon bei hoheren Protozoen 
kein einfacher. So kann man schon die ewig wechselnde Reaktions
weise dauernd in Bewegung befindlicher niederer Lebewesen verstehen. 
Jennings beschreibt sie sehr schOn in einem Beispiel: "Wenn ein 
Stiickchen Filtrierpapier in ein Paramaecienpraparat hineingebracht 
wird, so kann man oft folgendes Verhalten beobachten: Ein einzelnes 
Tier schwimmt dagegen, gibt ziemlich deutlich die Fluchtreaktion, 
wobei es etwas riickwarls schwimmt; dann schwimmt es wieder vor
warts, riickt eine kiirzere Strecke zuriick, setzt sich dann am Papier 
fest und bleibt dort sitzen. N achdem es dort einige Sekunden lang 
geblieben ist, kann es sich in eine andere Stellung begeben, wobei 
es mit dem Papier in Beriihrung bleibt. Dann kann es das Papier 
loslassen und seiner Wege gehen. Das alles kann ohne die geringste 
Andeutung einer Veranderung in den auBeren Bedingungen vor sich 
gehen" 2). Bei der Meduse Gonionemus ist es Yerkes in seinen von 
1901 an fortgesetzten Bemiihungen gelungen, ein verwickeltes Ver
halten so ziemlich aufzulosen. Bei Schwarmsporen von Algen fand 
Strasburger schon 1878 zahlreiche bedingende Faktoren einer zu
nachst unerkliirlich scheinenden Variation des Phototropismus 3). Neben 
der Stimmung durch die gewohnte Beleuchtung wirken Temperatur, 
Sauerstoffgehalt, Ernahrungszustand, Alter, Disposition zur Sexualitat, 
Disposition zum Stereotropismus, Verschiedenheit der Beweglichkeit, 
sogar lokale Verschiedenheiten der Umgebung der elterlichen Pfianze 
ein. Alles scheint verandernd auf den physiologischen Zustand der 
Schwarmsporen einzuwirken, und beinahe alles steht. in Beziehung 
zur Veranderung des Phototropismus. Damit sind aber noch nicht 
aIle Variationen erklart, wie Strasburger zugibt. Es kommen perio
dische Schwankungen ohne feststellbare Ursache vor. Auch andere 
Verschiedenheiten und plotzliche Anderungen lassen sich nicht erklaren. 
Aber das lieBe sich dadurch verstehen, daB man auch noch unkon
trollierbare Verschiedenheiten des Mediums annimmt, in die das Lebe
wesen bei seinen unermiidlichen Bewegungen gerat. Beim Verhalten 
der Paramaecien gegeniiber festen Korpern diirfte es schwer halten, die 
Sachlage auch nur so weit wie bei Schwiirmsporen zu klaren, da der 

1) Untersuchungen a. d. Botan. IIlBtitut zu Tiibingen 1,4, Leipzig 1885, S.521. 
2) Jennings, S. 1541. 
3) Jenaische ZeitBchrift fiir NaturwisseIlBchaft, N. F. Bd. 12,1878. Vgl.hierzu 

aber auch R. Harder in d. ZeitBch. f. Botanik, 12. Jahrg. 1920, Heft 7-8. 
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Wechsel des Zustandes sich noch obendrein durch die Einwirkung 
der wiederholten, intermittierenden Beriihrung fester Gegenstande sehr 
rasch vollzieht. 

8. Gewohnheit. 
Eine eingehendere Betrachtung verdient eine besondere Art der 

Steigerung der Wirksamkeit eines Reizes durch Wiederholung, nam
Hch die Gewohnheit. Gewohnheit ist ein andauernder, allmahlicher 
Anstieg der Wirksamkeit infolge Wiederholung, dem allgemein durch 
Unterbrechung ein ebenso langsamer Abfall folgt. Das erstere bildet 
das Wesen der Gewohnheit, das letztere ein regelmaBiges Akzidens. 

lch unterscheide Gewohnheit und Gewohnung psychoreflexologisch 
dadurch, daB die Gewohnung eine durch Unterbrechung Wieder all
mahlich riickgangige Schwachung der Wirksamkeit des Reizes infolge 
Wiederholung ist, wahrend es sich bei der Gewohnung um eine Star
kung der Handlung handelt, die ebenfaIIs bei langeren Unterbrechungen 
wieder zuriickgeht 1). 

Die Gewohnheit kann in fiinf Richtungen eine Steigerung der Wirk
samkeit bedeuten: Die Reaktion erfolgt kraftiger auf den gleichen Reiz. 
Die Reaktion erfolgt schon auf einen schwacheren Reiz. Die Reaktion 
erstreckt sich iiber eine langere Zeit. Die Reaktion erstreckt sich auf 
einen groBeren Bereich des Korpers. Die Reaktion erfolgt schon auf 
andere, aber verwandte Reize, auf welche sie sonst nicht erfolgen wiirde. 

Man pflegt zwar bei kurzdauernden Wirkungen der Wiederholung 
bei einfachsten physiologischen Zustanden nicht von Gewohnheiten zu 
sprechen. Aber im Prinzip liegt Gewohnheit schon bei der wieder
holten Reizung des mitsamt seinem Muskel isolierten Nerven vor, bei 
der drei der erwahnten Steigerungen zu beobachten sind. Die Zuckung 
wird auf den gleichen Reiz energischer, die Zuckung wird schon auf 
einen schwacheren Reiz ausgelost, die Zuckung nimmt auf den gleichen 
Reiz an Dauer zu. An groBeren Gewebestiicken kann auch die vierte 
Richtung, die raumliche Ausbreitung der Reaktion, festgestellt werden. 

Die fiinfte Richtung der Gewohnheitswirkung ist weniger allgemein 
zu beobachten. Ein schones Beispiel ist bei den Aktinien. Aiptasia 
und Metridium bekannt. Sie fressen Fleischstiickchen und weisen in 
der Regel Papierstiickchen zuriick, da die Reaktion durch eine Kom
bination mechanischer und chemischer Reize bedingt ist. Werden aber 
wiederholt Fleischstiickchen gegeben, so verschlingen die Tiere auch 
Papierschnitzel. K a f k a iibertragt auf diese Richtung treffend den 
psychologischen Begriff der Perseverationstendenz 2). 

Tatsachlich finden wir in der Perseverationstendenz, im Aufsteigen 
der gleichen Reproduktionstendenz an einer Stelle, an der die Kon
stellation allein fiir sich nicht zur Erklarung geniigt, das psychische 

1) Ieh bitte diese Definition weiterhin festzuhalten, weil namentlich der Be
griff der Gewohnung neuerdings in einigen psychologischen Arbeiten liber psy
chische Arbeitsleistungen in anderer Bedeutung gebraucht wird. 

2) Ka.fka., Einleitung in die Tierpsychologie, Leipzig 1913, S. 42 u. 2431. 
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Beispiel dieser Gewohnheitswirkung. Fiir die anderen vier Richtungen 
der Gewohnheitswirkung bedarf es wohl keines psychischen Beispiels. 

In einigen Fallen scheint nun aber im Gegensatz zur vierten Wir
kungsweise eine Spezialisierung der Reaktion die Folge der Wieder
holung zu sein. Jennings legte Seesterne zehn- bis zwolfmal wieder
holt auf den Riicken und behinderte alle Strahlen bis auf zwei be
stimmte an der Mitarbeit bei der Wendereaktion. Hatte der Seestern 
bei weiteren Versuchen volle Freiheit im Gebrauch seiner Strahlen, so 
benutzte er doch die Strahlen, deren Benutzung er nun "gewohnt" 
war. Durch diese zwangsmaBige Gewohnheit IaBt sich eine iibliche 
Bevorzugung gewisser Strahlen, die leicht durch gehaufte Versuche 
festgestellt werden kann, und die wahrscheinlich auch auf Gewohnheits
wirkung zuriickzufiihren ist, zugunsten anderer Strahlen unterdriicken 1). 
Cowles fand dasselbe bei den Schlangensternen. Bemerkenswert ist 
an seinen Versuchen, daB schon ein langer Kontakt eines Strahles mit 
einer festen Wand spater die Wendereaktion auf diesen Strahl aus
lost. Das zeigt, daB es sich hier um eine andauernde Wirksamkeit 
des Reizes handelt, einerlei, ob die Reaktion ausgelOst wird oder nicht 2). 

Man spricht in diesen Fallen mit Recht von einer Gewohnheit, 
denn die Spezialisierung ist o££enbar eine Folge davon, daB die Reak
tion mit Hilfe der gewohnten Strahlen eben durch die Gewohnheits· 
wirkung so sehr gestarkt ist, daB sie die schwache Bevorzugung der 
anderen Strahl en durch die Zufalligkeiten des Untergrundes, der 
sonstigen Umgebung und des fluktuierenden physiologischen Zustandes 
leicht iiberwinden konnte. Tatsachlich fehlt in diesem FaIle nur die 
Ausbreitung der steigernden Wirkung der Wiederholung auf die anderen 
gleichartigen Korperteile, ein Mangel, der die Regel bilden diirfte. 

Merkwiirdige einseitige Handlungen sind hierdurch erklarbar. Die 
Aktinie Aiptasia lebt in unregelmaBigen Spalten des Gesteins und muB 
sichin Kriimmungen ausstrecken, um ihre Scheibe ins freie Wasser 
zu bringen. Genau die geWOhnte zufallige krumme Form des Aus
streckens behalt die Aiptasia bei, wenn man sie aus ihrem Spalt her
ausholt. Man kann diese Gewohnheit auch experimentell erzeugen 3). 
Van der Ghinst fand, daB Actinia equina im Aquarium zwischen 
zwei Glasplatten sich genau so zur Schwerkraft zu orientieren wuBte, 
wie die zufallige Neigung der Felsen, an denen sie vorher gesessen 
hatte, es ihr zur Gewohnheit gemacht hatte 4 ). 

Man findet die gleiche Eigentiimlichkeit beim groBhirnlosen Wirbel
tier. ,,Der amputierte Frosch, nachdem er einmal das Bein der an
deren Seite zur Entfernung der atzenden Substanz gebraucht hat, 
macht in kiinftigen Fallen leichter die namliche Bewegung wieder S)." 

1) University of California Publications: Zoology, 1907. Zitiert nach 
Jennings, S. 397f. 

B) Journ. Exp. Zool., Bd. 9, 1910. 
8) Jennings, S.318f. 
') Bull. inst. gen. psychol., Bd. 6. 1906. 
5) Wundt, Grundz. d. physiol. Psychol., Bd. II, S.492. 
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Schiff berichtet schon uber einen interessanten Versuch am enthaup
teten Frosch, dem ein Schenkel amputiert und dann ein EBBigtropfen 
auf dieselbe Ruckenseite gesetzt wurde. ,,Das Tier, des Gebrauches 
des entsprechenden Schenkels beraubt, wird sehr unruhig und bleibt 
endlich, wie ermudet, still liegen. Betupft man dann spater eine 
Stelle auf der anderen Korperhalfte, so wischt sie das Tier mit dem 
Fu.6e ab, und nachdem dies geschehen, greift es plOtzlich mit dem
selben Fu.6e nach der anderen Seite hinuber und reibt die zuerst be
troffene Stelle ... "1). Durch die einmalige Ausfiihrung einer Reaktion 
war diese also so erleichtert, daB sie einen andauernden Reiz, auf den 
sie vorher nicht ausgelost wurde, und der doch an sich sicher schon 
durch Gewohnung schwacher wirkte, nun mit einer Reaktion beant
wortete. Dieser interessante Fall zeigt deutlich, wie eng die Speziali
sierung der Reaktion mit den anderen Wirkungen der Gewohnheit 
zusammenhangt. 

Eine telelogische Bedeutung der Gewohnheit ist zunachst bum zu 
entdecken. Nur fur die Spezialisierung ist sie deutlich gegeben. 
Aiptasia versucht nicht erst, sich in verschiedenen Richtungen auszu
strecken, sondern streckt sich gleich in der Richtung aus, die einmal 
durchfiihrbar war und nach der Sachlage auch kiinftig durchfiihrbar 
bleiben wird. Es wird also Zeit- und Krafterspamis erzielt. Die kon
servative Tendenz in der Auswahl unter vielen Moglichkeiten der 
Reaktion ist in diesem Falle vorteilhaft. In dieser konservativen 
Tendenz der Auswahl liegt die groBe Bedeutung, die wir aner Ge
wohnheit im 5. Abschnitt dieses Teiles fur die weiteren Regulationen 
zuerkennen werden mussen. Mit Riicksicht auf diese Bedeutung habe 
ich die Gewohnheit auch aus der Gesamtheit der Nachwirkungen 
friiherer Reaktionen herausgehoben. 

Wie schon erwii.hnt, geht der verstarkende EinfluB der Gewohn
heit im Laufe der Zeit, in der die Gewohnheit nicht durch neue 
Wiederholung gestarkt wird, allmahlich verloren. Diese Kehrseite 
haftet der Gewohnheit anscheinend ausnahmslos an. Beim groBhirn
losen Frosch geht der erleichternde EinfluB der Gewohnheit im an
gefiihrten Beispiel schon in wenigen Minuten verloren. Jennings 
konnte bei seinen Seesternen, denen er zwei Wochen lang taglich zehn 
Lektionen im Umdrehen mit Hilfe zweier bestimmter FuBe erteilt 
hatte, nach einer weiteren Woche den letzten EinfluB der Gewohn
heit feststellen. Die Dauer der Wirkung ist also sehr verschieden. 
Beim Menschen erstreckt sie sich uber das ganze Leben, wie an ge
wohnten Bewegungen trotz dauemder Unterbrechungen, z. B. am 
Schwimmen, zu Behan ist. Aber hier 'spielt die bewuBte ,,'Obung" 
eine Rolle, und diese 'Obung werden wir auf spezifisch psychoreflexo
logische Zussmmenhange zuriickfiihren mussen 2). 

1) Sohiff, Lehrb. d. Physiol. d. Mensohon, 1. Bd., S.218, Lahr 1859. 
B) Vgl. Teil TIl, Abschnitt VI, Ziffer 7. Dort werden auch die Griinde ge

geben, warum es nicht zweckmiiJ3ig ist, mit dem hier besprochenen Begriff der 
Gewohnheit den der Obung zu vermengen. 
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9. GewohnheitsmiU3ige Periodizitiit. 
Tritt der dauernd wiederholte Reiz in stets gleichen Intervallen 

auf, so finden wir in zahlreichen Fallen, daB ein immer leichterer 
Reiz zur AuslOsung der Reaktion geniigt, aber eigentiimlicherweise 
nur in dem gewohnten Rhythmus. Das Merkwiirdigste ist nun, daB 
eine Reaktion im gewohnten Rhythmus edolgen kann, auch wenn 
der Reiz schlieBlich vollig ausbleibt. Die Reaktion ist jetzt vollig un
abhangig von jedem auBeren Reiz, scheint tatsachlich nur von dem 
relativen Zeitpunkt abhangig zu sein. Aber wie bei jeder Gewohn
heitswirkung wird die Reaktion durch jede neue Wiederholung des 
urspriinglich auslosenden Reizes zur richtigen Zeit gestarkt, jedoch 
auch fiir den Fall des spateren Ausbleibens des Reizes, und wie bei 
jeder Gewohnheitswirkung wird die Reaktion durch das Ausbleiben 
des Reizes jedesmal etwas geschwacht. 

In natiirlichen Verhaltnissen kommen drei sehr wichtige Reiz
perioden vor, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Flut und Ebbe. 
Sie bedingen einen 24stiindigen, einen einjahrigen und einen ungefahr 
12 1/ 2 stiindigen Rhythmus. 

Bei Pflanzen ist der 24 stiindige Rhythmus weit verbreitet. Bliiten 
offnen sich periodisch am Tage, bei einigen Arten in der N acht. 
Blatter vieler Papilionaceen und einiger Pflanzen aus anderen Familien 
nehmen des Nachts die sogenannte Schlafstellung ein, eine herab
hangende Lage der Blattchen, die durch Turgorschwankungen erzeugt 
wird. Diese rhythmischen Bewegungen setzen sich auch unter gleich. 
maBigen auBeren Verhaltnissen fort. Sie werden meistens vom Licht
wechsel, etwas seltener von taglichen Warmeschwankungen, noch 
seltener von den taglichen Schwankungen des Wassergehaltes der Luft, 
in einem FaIle sogar vom Wind 1) erzeugt. DaB sie tatsachlich Ge
wohnheitswirkungen sind, zeigt sich daran, daB sie auch in anderem 
Rhythmus kiinstlich erzeugbar sind, daB sie aber beim Aufhoren des 
periodischen Reizes im allgemeinen periodisch abklingen und bei Auf
zucht in gleichmaBiger Umgebung im allgemeinen llicht auftreten 2). 
Aber auch bei ganz fundamentalen physiologischen Erscheinungen, 
beim quantitativen Unterschied in der Zahl der Kernteilungen, im 
Wachstum und im Steigen des Saftes zwischen Tag und Nacht hat 
sich eine allmahlich abklingende Wirkung gezeigt. 

Aus dem Tierreich ist dem Physiologen bekannt, daB der 24stiin
dige Rhythmus vieler physiologischen Erscheinungen die· periodisch 
eintretenden Reize iiberdauert, wie etwa die Periodizitat der Korper
temperatur. Hier haben E. Toulouse und H. Pieron das bekannte 
Gesetz des allmahlichen Abklingens eines gewohnten Rhythmus nach 
Aufhoren der wirksamen periodischen Reizung nachgewiesen 3). Es 

1) Dieser eine Fall bei Broussonetia papyrifera von L. und K. Lissauer 
naohgewiesen. Beriohte d. Deutsohen Botan. Ges., Bd. 21. 1903. 

I) Vgl. Pfeffer in Abhandl. d. mathem.-phys. Klasse d. KgI. Saohs. Ges. 
d. Wiss., Bd.30, 1907. 

3) Zitiert bei Pieron, L'Evolution de la Memoire, Paris 1910, S. 81 f. 
Burkamp, KausaUtiit. 5 
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diirfte in diesem Falle selbstverstandlich sein, daB diese Erscheinung 
ohne EinfluB der Gehirntatigkeit verlauft, auch ohne daB dariiber 
Versuche vorliegen. Die periodische Nachwirkung der gewohnten Zeit 
des Einschlafens fiihrt uns schon in psychische Verhaltnisse, in denen 
die Erscheinung der 24stiindigen Periodizitat allbekannt sind. Ala 
Beispiel lokomotorischer Reaktion bei niederen Tieren fiihre ich 
Darwins Feststellung an, daB Regenwiirmer ihre nachtlichen Ex
kursionen aus ihren Rohren auch bei konstanter Dunkelheit kurze 
Zeit in gleichem Rhythmus fortsetzen 1). 

Weniger allgemein und teilweise von recht verwickelten Reizen 
abhangig sind die etwa 12 1/2 stiindigen Rhythmen, die mit Flut und 
Ebbe zusammenhangen. Litorale Protisten, Mollusken und Anneliden 
kommen bei Ebbe an die Oberfiache und vergraben sich bei Flut in 
den Sand oder den Schlamm, urn nicht weggespiilt zu werden, und 
diese Gewohnheit behalten die Tiere auch im Aquarium noch einige 
Zeit lang bei. Gamble und Keeble und etwa gleichzeitig Bohn 
fanden dies bei dem Wurm Convoluta2), und Fauvel und Bohn bei 
der Diatomee Pleurosigma aestuari 3). 

In letztem FaIle kommt noch die Merkwiirdigkeit hinzu, daB 
Pleurosigma nur in der Ebbezeit steigt, wenn es hell ist, ,ohne daB 
darum durch die Dunkelheit die Periodizitat fiir die folgenden Perioden 
ausgeloscht wird. Aber die Sachlage ist nicht anders als bei Noctiluca, 
die das Meerleuchten verursacht, deren 24stiindige Periodizitat der 
verstarkten Leuchtfahigkeit sich nur dann auBert, wenn mechanische 
und chemische Reizung hinzutritt 4). Auch sonst konnen natiirlich ver
wickelte Bedingungen mitsprechen. Die Arbeit von Rose Stoppel 5) 

laSt z. B. bei Pflanzen den EinfluB nicht der momentanen, sondern 
der friiheren Reize als maBgebend fiir gewisse Phasen der Periodizitat 
erscheinen. 

Dem 121/sstiindigen Rhythmus kann sich ein 14tagiger Rhythmus, 
der dem Wechsel von Springflut und Nippflut entspricht, super
ponieren. Bohn beobachtete diese Periodizitat bei Convoluta und bei 
der Schnecke Littorina rudis im Aquarium. Bei dieser Schnecke haben 
wir ganz verschiedene Periodizitaten des Phototropismus, je nachdem 
die Schnecke iiber, in oder unter der in jede Tide iiberschwemmten 
und bloBgelegten Zone gelebt hatte; je nachdem die Schnecke also 
bei Springflut, bei jeder Flut oder iiberhaupt immer unter Wasser ge
wesen war. 1m ersten FaIle haben wir eine 14tagige, im zweiten 
FaIle gar leine, im dritten Falle eine 12 1/3 stiindige Periodizitat im 
Wechsel des Phototropismus, und zwar reagiert die Schnecke im erst en 

1) Charles Darwin, Die Bildung der Ackererde durch die Tiitigkeit der 
Wiirmer, Deutsche 'Obersetzung, Stuttgart 1882. 

2) Zitiert Jennings, S.398. 
8) Comptes rend. soc. bio!., Bd. 62, 1907. Zitiert aus B 0 h n, Die Ent

stehung des Denkvermogens, Leipzig 1910, S. 99. 
') Mas s art, Bull. scient. France et Belg., Bd, 25, 1893. Zitiert nach 

Kafka, Einfiihrung i. d. Tierpsychol., S. 534. 
Ii) Zeitschrift f. Botanik, Bd. 2, 1910, S. 369ff. 
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Fall bei Springflut, im dritten Fall bei Ebbe positiv phototropisch. 
1m ersten Falle scheint nach Bahn die Austrocknung bei Ebbe, im 
dritten FaIle der starke Wellenschlag bei Flut die mitbedingende Reiz
lage fUr den periodischen Wechsel zu sein 1). 

Eine noch liingere Periodizitat von einem Jahr ist vielleicht beim 
Zug der Zugvogel, beim Winterschlaf der Saugetiere und bei der jahr
lichen Wachstumsperiode der perennierenden Pflanzen gegeben. Aller
dings lieBen sich da die auBeren Einwirkungen nicht vollig ausschlieBen. 
Das Oberfiihren in entgegengesetzte WarmeverhaItnisse schlieBt nicht 
andere Faktoren aus. Die Ergebnisse Stoppels an Pflanzen mahnen 
zur Vorsicht. Vollig geniigen wiirde zum Nachweis der Periodizitat 
der Reaktion iiber die des Reizes hinaus eine Oberfiihrung aus der 
nordlichen in die siidliche Hemisphare oder umgekehrt. 

Wir sehen, daB die gewohnheitsmaBige Periodizitat durch alle 
Typen der Lebewesen verbreitet ist. Selbstverstandlich laBt sich diese 
Erscheinung nur so verstehen, daB ein veriinderter physiologischer 
Zustand erzeugt ist. Dieser Zustand ist dadurch charakterisiert, daB 
ohne auBere Einfliisse derselbe Zyklus von Teilzustanden immer wieder
kehrt, wenn auch immer schwacher. Das Merkwiirdige aber ist die 
qualitative Gleichheit gegeniiber dem urspriinglichen System von Ge
schehnissen und noch dazu die Gleichheit der Zeitverhaltnisse. Wir 
miissen hier schon das Klavier als Beispiel heranziehen; hier kann 
auch durch Hineingreifen ein beliebiger Ton, also ein rhythmisches 
Geschehen hervorgerufen werden, und dies Geschehnis setzt sich nun 
automatisch im gleichen Rhythmus allmahlich abklingend fort. Wir 
miissen also schon das Leben iiberhaupt als ein System von autonomen 
ProzeBbedingtheiten voll vielseitiger Abstufungen annehmen, und diese 
ProzeBmoglichkeiten bediirfen des AnstoBes, um gewohnheitsweise fort
gesetzt zu werden. Wir werden im 5. Abschnitt dieses Teiles und im 
3. Teil dieser Arbeit wieder auf diese Labilitat vieler ProzeBmoglich
keiten stoBen. 

Die Periodizitat ist hier das Neue gegeniiber der Gewohnheit, wie 
wir sie schon kennengelernt haben. Aber die Neubildung durch die 
Gewohnheit ist wiederum das Merkwiirdige dieser aitiogenen Periodi
zitat gegeniiber der eigentlich autonomen Periodizitat, die sehr leicht 
verstandlich ist. Bei dieser ist kein auBerer Reiz mitbedingend. Ein 
innerer Zustand erzeugt auf Grund autonomer Gesetzlichkeit die Zu
stande, die kausalgesetzlich wieder zu ihm zuriickfiihren. Wir haben 
schon bei der Kontraktion der Medusen und beim Schlagen des Her
zens solche autonome Periodizitat erwahnt. ·Wir sehen an diesen 
Fallen auch recht deutlich, wie wenig sich diese Periodizitat im Grunde 
von der Handlung auf periodische auBere Reize unterscheiden wiirde, 
wenn diese auBeren Reize durch die Handlung selbst erzeugt wiirden. 
Der Reiz ware nur ins Innere verIegt. 

Bei den Pflanzen sind noch dazu die Gewohnheitsperiodizitaten 
und die autonomen Periodizitaten gleicher Art. Gleiche Bewegungen 

1) Mem. !nst. gen. psych., Bd. 1, 1905. 
5* 
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der Blatter, wie sie durch auBere Reize in 24stiindigem Rhythmus 
erzeugt werden, volIziehen sich bei vielen dieser PHanzen auch in 
kiirzeren Rhythmen, unabhangig von jeder Periodizitat in der Um
gebung und sind offenbar nur auf autonome Periodizitat im physio
logischen Zustand zuriickzufOOren. Ganz zweifelhaft schien die Sach
lage beim nachgewiesenen 24 stiindigen Rhythmus der Pflanzen zu 
sein, die den 24 stiindigen Schwankungen des Lichts und der Warme 
entzogen aufwachsen. R. Stoppels Forschungen zeigen, daB hier Vor
gange elektrischer N atur die Blattbewegungen tagesrhythmisch zu 
regulieren scheinen 1). Ais Gegenstiick im Tierreich konnen wir als 
Beispiel autonomer Periodizitat die Beobachtung von Matisse an
fUhren, daB beirn Wurm Allobophora putris sich dem Tagesrhythmus 
eine Periodizitat erhOhter Aktivitat von kiirzerer Periode super
poniertll). 

Bier scheint una zum ersten Male die kausalfunktionale Unter
suchung auf uniiberwindliche Schwierigkeiten zu stoBen. Freilich ist 
durch die Periodizitat der Reize und ihre kausale Wirkung auf die 
Reaktion die Periodizitat bei den spateren Reaktionen ohne auBere 
Reize eindeutig bedingt. Es ist in dem spateren Geschehen kein 
Moment vorhanden, das nicht auf Grund autonomer Gesetzlichkeit 
durch vorhergehende Reize und Zustande eindeutig bestimmbar ist. 
Es liegt keine Freiheit vor. Es ist auch klar, daB durch die haufige 
Wirksamkeit der Reize der physiologische Zustand so verandert ist, 
daB nach Aufhoren der Reize dieser physiologische Zustand im Verein 
mit jeder Phase der periodischen Reaktionsfolge die folgende Phase 
auslOst. Aber wie kommt es, daB eine beliebige periodische Folge 
von Reizen. die alle oder teilweise Reaktionen bedingen, den physio
logischen Zustand immer gerade so verandert, daB die durch auBere 
Reize bedingten Phasen des wiederholten Reaktionsprozesses sich von 
nun ab in genau demselben Rhythmus gegenseitig bedingen? Durch 
Gewohnheit kann das nicht erklart werden. Gewohnheit ist konser
vativ, kann nur die allmahliche Starkung einer bereits vorhandenen 
Beziehung von Reizlage und Reaktion bewirken. MuB hier nicht an
genommen werden, daB ein fUr das biologische System zufalliges Zu
sammentreffen von Reaktionen zu einer kausalen Bedingtheit der 
Reaktionen durcheinander in derselben Zeitfolge und Zeitdauer wer
den kann? Dieser Abschnitt fOOrt uns weit iiber alles bisher Unter
suchte und selbst iiber aHe Regulationsorganisationen des nachsten 
Abschnitts hinaus. Er fiihrt uns hart an die Regulationsmoglichkeiten 
heran, die wir im V. 'Abschnitt dieses Teiles betrachten werden, an 
die assoziative Reaktion. Mit Recht sehen die franzosischen Forscher 
Bohn, Pi~ron und ihre SchUler in dieser Eigentiimlichkeit eine Vor
stufe hOherer Fahigkeiten, des Gedachtnisses und der Assoziation. 
DaB diese Eigentiimlichkeit schon bei allen Typen der Lebewesen zu 
nnden ist, zeigt, daB man den phylogenetischen Ursprung recht kom-

1) Zeitsohrift fiir Botanik, Bd. 8, 1916, Bd. 12, 1920. 
2) Bull. Inst. Gen. Psyoh., Bd. 12, 1912. 
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plizierter Regulationen schon sehr weit unten suchen muB. Mit der 
ausfiihrlichen kausalfunktionalen Auflosung der gewohnheitsmaBigen 
Periodizitat werden wir uns erst im V. Abschnitt, Ziller 7, im An
schluB an die Erklarung der tiefsten Stufe assoziativer Prozesse be
schaftigen. 

IV. Anpassung durch Probe. 
1. Bestimmtheit des Aufenthaltsortes durch den Gegensatz 

von Ruhe und Bewegung. 
Wir kommen jetzt zu einer Stufenordnung von Regulationen, die 

sich nur in ihrer regulatorischen Wirkung aus aHem Bisherigen heraus
heben. Es gibt eine primitive, aber doch in beschranktem MaBe wirk
same Weise, bei auBerst verwickelt zusammenhangenden Verhaltnissen 
den vorteilhafteren Zustand zu gewinnen. Der Organismus wird durch 
die iible Wirkung eines schlechten Zustandes zu Handlungen gereizt, 
durch die iiberhaupt eine Veranderung erzielt wird, und es wird so
lange irgendwie reagiert, als noch kein befriedigender Zustand erzielt 
ist. Diese Handlungen mogen nun bei einem primitiven Aktions
system ganz einfach und gleichformig sein, oder das Lebewesen mag 
wahHos von einer Reaktion zur andern iibergehen. Erst bei hoher 
Organisation werden durch besondere intermediare Regulationsprozesse 
einige angepaBtere aus vie len moglichen Reaktionen ausgewahlt. Das 
Prinzip ist immer das gleiche. Man denkt unwillkiirlich an typische 
Erscheinungen im Leben der Einzeimenschen und der sozialen Ein
heiten. Der unruhige, reformatorische, revolutionare Geist in schiech
teren Zeiten und der trage konservative Geist in guten Zeiten sind 
an sich gewiB recht mangelhafte Anpassungen. Der eine stiirzt sich 
oft genug erst recht ins Ungliick, wahrend der andere die Vorsorge 
vernachlassigt. Aber im allgemeinen sind doch die Zeiten der Ver
schlechterung solche, in denen ein Handeln angebracht ist, wahrend 
gute Zeiten keinen AniaB zur Veranderung bieten, solange nicht neue 
Moglichkeiten weitsichtig erfaBt werden konnen. 

Die einfachsten Beispiele einer derartigen Methode haben wir bei 
niederen Tieren, die bei gewissen Reizen sich bewegen, ohne daB eine 
Richtung durch den Reiz bestimmt ist, und beim Fehlen dieser Reize 
zur Ruhe kommen. Gegeniiber Licht ist sie mehrfach festgesteHt und 
als Photokinesis bezeichnet 1). Loeb 2) hat sie an Planaria torva 1894, 
Parker und WaIter 3) haben sie spater an Planaria maculata be
schrieben. Hier sammeln sich die Tiere im Schatten. Umgekehrt 
sammeln sich nach alter Erfahrung der Botaniker Schwarmsporen von 
Algen im Licht, weil die Intensitat der Bewegung sich umgekehrt 

1) Zuerst von Engelmann in Pfliigers .Archiv f. d. ges. Physiol., Bd. 30, 
1882. 

2) Pfliigers .Archiv f. d. ges. Physiologie, Bd. 56, 1894. 
3) Vgl. besond. Walter in Journ. expo zool., Bd.5, 1908. 
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reziprok zur Intensitat del' Beleuchtung verhalt. Dadurch wird die 
Wahl eines belichteten Standortes fiir die spatere Alge gewahrleistet. 
Ebenso fand Wilson, daB Hydra im Dunkeln wandert und bei Be
Hchtung zur Ruhe kommt 1). In allen diesen Fallen kommt abel' bei 
einseitigem Lichteinfall Phototropismus hinzu. Bei del' Meduse Gonio
nemus murbachii kommen noch geotropische und phototropische Ein
fliisse hinzu, eine Superposition, die ganz verwickelte Resultate be
dingt 2). Photokinesis ist selbstverstandlich nul' da wirksam, wo das 
Tier Aussicht hat, bei andauernder gleichformiger Bewegung unter sich un
giinstiger verwickelnden Umgebungszustanden schlieBlich doch einmal 
eine giinstigere Umgebung zu erreichen, also bei abwechslungsreicher 
Umgebung. Bei echten Planktonwesen ware Photokinesis sinnlos und 
existiert sie anscheinend auch nicht. 

Ahnlich bewirkt das Aufhoren del' Cilienbewegung bei Kontakt 
mit festen Korpern, daB Ciliaten diesen Kontaktzustand vorzugsweise 
beibehalten. Fiir Beibehaltung des Kontaktes gibt es meistens keine 
wirksamere Regulation als diese. 

2. Richtungswechsel bei ungiinstiger Veranderung. 
Eine ganz besondere Bedeutung gewinnt eine solche Reaktion spe

ziell auf ungiinstige Umgebungsveranderungen abel' bei Lebewesen, 
die andauernd in Bewegung sind. Hier besteht die Wirkung del' un
giinstigen Umgebungsveranderung in einer Veranderung del' Bewegungs
richtung, wahrend auf giinstige Veranderungen iiberhaupt keine Vel'
anderung del' Tatigkeit, also auch nicht die Ruhe eintritt. Nachdem 
Strasburger schon 1878 die eigentiimliche Reaktionsform del' "Er
schiitterung" mit darauffolgendem Richtungswechsel an Schwarm
sporen von Algen feststellte 3), fand Engelmann 1882 die Wirksam
keit diesel' Reaktion. Er beobachtete an Euglena viridis, daB die 
Lebewesen beim Eintritt in einen hellen Kreis gleichmaBig und gerade
aus weiterschwimmen. Kommen sie abel' aus dies em Kreise hinaus 
ins Dunkle, "sistieren sie doch sofort die weitere Vorwartsbewegung, 
drehen um eine ihrer kurzen Achsen, probieren - oft unter bedeuten
den Gestaltsveranderungen - in verschiedenen Richtungen fortzu
kommen, bis sie endlich wieder ins Licht geraten. Selten verirren sie 
sich weiter ins Dunkel" 4). So sammeln sich die Euglenen im Licht
bezirk an, del' wie eine FaIle wirkt, die sie zu ihrem eigenen Vorteil 
festhiilt. 

Es ist Jennings Verdienst, die auBerordentliche Verbreitung und 
regulatorische Bedeutung diesel' Eigentiimlichkeit erfaBt zu haben. In 
zahlreichen Arbeiten von 1897 an hat er sie als "trial and error" bei 

1) E. B. Wilson in American Naturalist, Bd. 25, 1891. Zitiert nach 
Jennings. 

2) R. M. Y e r k e s in verschiedenen Arbeiten 1902-1904. 
3) Jenaische Zeitschrift f. Naturwissenschaft, N. F., Bd. 12, 1878. 
4) Pfliigers Archiv f. d. gee. Physiologie, Bd.29, 1882, S. 396. 
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Protozoen und Rotatorien genau beschrieben und auch in hOheren 
Lebewesen in etwas veranderter Form wiedergefunden 1). 

Geraten Bakterien bei ihren unermiidlichen Fortbewegungen in 
Gebiete, die gewisse Reizveranderungen thermischer, chemischer oder 
optischer Art bedingen, so reagieren sie immer nur auf eine Art. Sie 
halten ein, schwimmen eine kurze Strecke zuriick, drehen sich um 
und nehmen dann die Vorwartsbewegung in der zufallig erreichten 
neuen Richtung wieder auf. Bakterien mit GeiBeln an beiden Enden 
verandem die Richtung noch einfacher durch Umkehr der Bewegungs
richtung ohne Korperwendung. Gerat das Bakterium zu£allig wieder 
in eine Richtung, in der die Umgebung sich in derselben Weise ver
andert, wird die Reaktion wiederholt, und diese Wiederholung findet 
statt, bis eine Richtung erreicht ist, in der die Reizanderung nicht 
in gleicher Weise besteht. Dieser Reaktionsmethode ist eigentiimlich, 
daB nur die Differenz in einer Richtung der Intensitats- oder Quali
tatsveranderung der Umgebung wirkt, nicht die in der entgegen
gesetzten. Reagiert das Individuum auf Zunahme der 'Belichtung in 
dieser Art, so setzt es bei Abnahme der Belichtung seinen Weg ohne 
jede Veranderung der normalen Bewegung fort. 

Es handelt sich hier wie bei der Photokinesis nur um eine be
sondere regulatorische Wirkung einer im II. Abschnitt schon betrach
teten Reaktionsmethode, der differentiellen Sensibilitat. Dort haben 
wir die Tatsache auch schon erwahnt. Wir erhalten die gleiche Wir
kung wie durch den Tropismus, fiir den sie gtlwissermaBen eine Kon
kurrenzmethode ist. Daher erklart sich der Streit, der zwischen der 
Schule Loebs und der Schule Jennings' iiber die Bedeutung und 
die Verbreitung gerade dieser Methoden entstanden ist. Diese Probier
methode ist zweifellos nicht so rasch und nicht so sicher wirksam wie 
der Tropismus, aber sie kann bei einem so langsamen Abfall der Inten
sitat, daB kein Unterschied zwischen der Intensitat an verschiedenen 
Korperstellen mehr tropistische Wendungen erregen kaun, noch wirk
sam sein. Darum finden wir sie bei mikroskopisch kleinen Organis
men besonders verbreitet. An sich ist diese Probiermethode eine recht 
primitive Methode: nur das Ergebnis ist beachtenswert. Bohn ist 
offenbar im Irrtum, wenn er Jennings die Meinung zuschreibt, das 
Tier orientiere sich durch eine wirkliche Wahl, bringe dabei die Er
fiillung eines Wunsches zum Ausdruck, und es miiBte vom ersten Er
scheinen des Lebens an einen "Psychismus" geben 2). Auch Jennings 
wird zugeben, daB die Probierbewegungen eine bloBe Folge der Unter
schiedsempfindlichkeit sind. Behalten wir unsere friihere, aus dem 
Tropismus gewonnene Definition der positiven und der negativen Reak
tion bei, 80 miissen wir hier sagen, daB es bei dieser Probiermethode 
nur negative Reaktionen gibt. Das positive Ergebnis kommt nur ala 
Resterscheinung beim Fehlen alIer negativen Reaktionen zur Geltung. 

1) Vgl. die Darstellung in seinem zusammenfassenden Werke. 
2) G. Bohn, Die Entstehung des Denkvermogens, Deutsche Obersetzung, 

Leipzig 1910. 
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Die Wirksamkeit nur der einen Richtung der Veranderung kann 
bei anderen Intensitatsstufen natiirlich in die Wirksamkeit der ent
gegengesetzten umschlagen, wie wir es aus dem gleichen Umschlagen 
bei der diHerentiellen Sensibllitat schon erschlieBen konnen. So ent
steht meistens ein Optimum des Reizzustandes von bestimmter Varia
tionsbreite, und jede Entfemung von ihm nach niederer oder hoherer 
Intensitat oder nach den verschiedenen extremen Richtungen der 
Qualitat lOst die Richtungsveranderung aus. In einem Raum von 
einseitigem IntensitatsgefaIle werden sich die Organismen also in einer 
bestimmten Zone ansammeln. Andere Komplikationen, die im vorigen 
Abschnitt besprochen sind, kommen hinzu: Bei Gewohnung beispiels
weise verschiebt sich mitunter das Optimum nach Aufenthalt in der 
intensiver reizenden Umgebung nach der Seite der hOheren Intensitat, 
nach Aufenthalt in der schwacher wirkenden Umgebung entgegengesetzt. 

Bei Paramaecium wird das Abweichen von der friiheren Bewe
gungsrichtung nicht dem Zufall iiberlassen, wie es anscheinend bei 
monotrichen und lophotrichen Bakterien der Fall ist, sondem durch 
eine eigenartige Bewegungsform erreicht. Nach dem RiickstoB schwingt 
das Tier kreispendelartig, das Vorderende in einem groBen Kreise, 
das Hinterende in einem parallelen kleineren Kreise oder ganz still
stehend, und zwar ist der Neigungswinkel des Tieres zur urspriing
lichen Richtung der Vorwartsbewegung oder, was dasselbe besagt, der 
Unterschied der Radien der beiden Kreise um so groBer, je energischer 
der Reizwechsel wirkte. Die orale Seite bleibt dem Mittelpunkt der 
Pendelbewegung zugekehrt. Die Vorwarlsbewegung wird nun in einer 
der so erreichten neuen Richtungen der Korperachse wieder aufge
nommen 1). Bei anderen freischwimmenden Ciliaten scheint die Ab
wendung von der bisherigen Richtung auch ohne Drehung durch 
gesetzmaBig veranderten Schlag der Cllien erreicht zu werden. Sie er
folgt auch dort nach bestimmter Seite des Korpers. 

Auch bei hOheren Tieren ist das Prinzip dieser Regulierung noch 
wirksam. Die rastlose Bewegung vieler Tiere in gerader Richtung 
findet bei Verbesserung der Umgebung keine Unterbrechung, wahrend 
das Tier bei einer Verschlechterung stutzt und einen neuen Weg ein
schlagt. Aber das kompliziertere Regulationssystem und das reichere 
Reaktionssystem riicken hier dieses Prinzip so sehr in den Hintergrund, 
daB es meistens ganz iibersehen wird 2). 

3. Reaktionswechsel bei Andauer ungiinstiger 
Veranderungen. 

Bei Lebewesen mit einem reicheren Reaktionssystem nimmt diese 
Methode des "trial and error" eine andere Form an. Sie wechseln 
zwischen Reaktionsarten, nicht zwischen Richtungen. 

1) VgI. die Darstellung bei Jennings S.69-74. 
I) SO z. B. v. Bittner, Johnson und Torrey bei Allobophora, Journ. 

of Anim. Beh., Bd.5, 1915. 
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Jetzt erst gewinnen wir einen Einblick in die Bedeutung des 
schon erwahnten Reaktionswechsels auf wiederholten Reiz bei Sten
tor. Es werden viele Handlungen durchprobiert, bis eine zur Be
seitigung des Ubelstandes fiihrt. Rieselt andauernd Karmin auf das 
Peristom, so folgen bestimmte Reaktionen aufeinander, bis der Reiz 
aufhort. Erst kriimmt sich das Tier nach der aboralen Seite. Dies 
wird mit Drehungen des Stiels wiederholt, so daB das Peristom in 
immer neue Lagen kommt. Dann dreht es plOtzlich eine kurze Zeit 
die Schlagrichtung der Wimpern um, so daB das Wasser von der 
Scheibe fortstromt statt nach ihr hin. Nach mehrfacher Wiederholung 
dieser Reaktion geht das Tier zu einer neuen iiber, zur Kontraktion 
in die Rohre und Wiederentfaltung nach einer halben Minute. Dies 
wird mit immer langeren Zeiten der Kontraktion wiederholt. SchlieB
lich lOst das Tier sich durch kraftige, wiederholte Kontraktionen, di,e 
eine ganz neue Reaktionsweise darsteIlen, von der Unterlage und aus 
seiner Rohre und schwimmt davon 1). 

Mit weniger deutlichen Verschiedenheiten haben wir dasselbe 
schon bei Amoeben. Diese fressen Nahrungskorper so, daB das Proto
plasma zur Beriihrungsstelle der Nahrsubstanz :B.ieBt und diese einhiillt. 
Leicht rollende Korper, wie z. B. Euglenenzysten, werden aber hierbei 
durch den Druck an der Beriihrungsstelle fortgestoBen. Nun wechselt 
die Amoebe nach wiederhoIten vergeblichen Verschlingungsversuchen 
ihre Reaktionsform: 'An jeder Seite des Nahrkorpers streckt sich ein 
Pseudopodium hervor, legt sich seitlich an ihn an, das Protoplasma 
:B.ieBt in die Pseudopodien und um:B.ieBt schlieBlich den umfaBten 
Korper 2). 

Bei vielen Tieren ist ein solcher Reaktionswechsel erst bei beson
ders intensiv wirkenden Reizen zu beobachten. Bei Planarien wirkt 
eine iiber das HochstmaB des dauernd Ertraglichen gesteigerte Tem
peratur in dieser Weise. 

Bei Metazoen kommt noch eine Bedingtheit aller durchzuprobie
renden Handlungen durch den Ort der Reizung hinzu. Jennings 
zeigt dies sehr schon an der Aktinie Stoichactis helianthus 3). 

Dazu kann noch eine verwickeltere Anpassung an die Kombina
tion der Reize vorhanden sein. Preyer hat sie ausfiihrlich an See
sternen beschrieben 4). Lage mit der Unterseite nach oben, Fesselung 
durch Stecknadeln in den Ecken zwischen den Radien, tlberziehen 
von Schlauchen iiber die Arme, jede Kombination von Reizen hat 
ihren eigenen Satz recht gut angepaBter Reaktionen. Diese mannig
faltige Anpassung an FaIle, die im Leben des Seesterns doch wohl 
selten, zum Tell in solcher extremen Form vielleicht niemals vor
kommen, glaubte Preyer nur durch die Annahme einer berechnen
den psychischen Intelligenz und eines Willens erklaren zu konnen. 

1) Jennings S. 267ff. 
2) Jennings S.18f. 
3) J enni ngs S. 312 f. 
t) Mitteilungen der Zool. Station zu Neapel, 7. Bd., Berlin 1886/87. 
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Dieselbe Reaktionsmethodik finden wir auch beim groBhirnlosen 
Wirbeltier wieder. Goltz hat Versuche mit mannigfachen Fesselungen 
und Verstiimmelungen von GliedmaBen des gro.Bhirnlosen Frosches 
untemommen. Immer fand er eine Folge von Variationen der Hand~ 
lungsweise bei Reizung durch einen Sauretropfen, die der besonderen 
Sachlage ziemlich gut angepa.Bt war 1). Das bekannteste Beispiel liefert 
der gro.Bhirnlose Hund: "Es wurde aus zwei langen Brettern eine Art 
von schmalem EngpaB hergerichtet, der an der Mauer des Zimmers 
blind endigte. In diesen Engpa.B, in welchem der Hund sich nicht 
umzudrehen vermochte, wurde er hineingelassen. Er schritt ihn bis 
zu Ende ab und richtete mch vergeblich an der Wand, auf die er 
stieB, empor. Diese ohnmachtigen Versuche wurden viele Minuten 
lang fortgesetzt. Endlich aber fing er an, riickwarts zu gehen, so 
da.B er nach vollen zwanzig Minuten ohne Unterstiitzung durch Krebs
gang aus dem Engpa.B heraus kam"lI). Ahnlich verhielt sich Goltz' 
gro.Bhirnloser Frosch in der mit Wasser ganz gefiillten und in Wasser 
umgekehrt hineingestiilpten weithalsigen Flasche 3). 

In der Form, wie diese Beobachtungen berichtet werden, erwecken 
sie allerdings meistens den Anschein noch gro.Berer ZweckmaBigkeit 
in den Arten und der Reihenfolge der durchprobierten Reaktionen, 
als wirklich vorhanden ist. Es sind oft zwischen den zweckdienlichen 
Variationen noch sinnlose neue Bewegungen und Wiederholungen ein
gestreut. Da iiberdies meistens nur solche Versuche erwahnt werden, 
an deren Ende der Triumph der Bemiihungen steht, scheint das ganze 
Handlungssystem dem Verstandeshandeln noch ahnlicher zu sein ala 
es ist. Es werden auch vom gro.Bhimlosen Frosch durchaus nicht 
alle nachstliegenden und einfachen Reaktionsmoglichkeiten gefunden, 
wie schon Goltz bemerkt4). Es liegt ein festes Repertoire vor. . 

Wir konnen diese Regulationsform auf die im vorigen Abschnitt 
besprochenen Formen zuriickfiihren. Es mu.6 eine Anzahl von Reak
tionsarten auf die einzelnen Reize in Bereitschaft sein. Die Gelaufig
keit dieser Arten verandert sich durch die Wiederholung. Durch die 
abschwachende Wirkung des VolIzugs einer Handlung auf die Bereit
schaft zur gleichen Handlung kann die Gelaufigkeit sich zugunsten 
anderer Reaktionen verandert haben, die ihrerseits wieder durch den 
wiederholten oder andauemden Reiz gesta.rkt sein konnen. SchlieB
lich konnen die ersten, bereits probierten Reaktionen wieder "dran
kommen", die Oberhand gewinnen, wie besonders die Handlungsweise 
der meisten Tiere bei schwersten Insulten zeigt. Es kann auch die
selbe Handlungsweise eine ganze Reihe von Wiederholungen erfahren, 
bis sie abgewirtschaftet hat und nun fiir immer verschwindet oder 

1) Vgl. z. B. Goltz, Frosch, S.I24. Auch Pfliiger, Die sensorischen 
Funktionen des Riickenmarkes der Wirbeltiere, Berlin 1853, gibt schon 
Beispiele. 

2) Goltz, Hund, S. 586. 
3) Goltz, Frosch, S. 70. 
4) Goltz, Frosch, S. 123£., vgl. auch Preyer in Mitteil. d. Zool. .Station 

zu Neapel, Bd. 7, 1886-87, S. 203. 
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alternierend mit anderen Reaktionen wieder auftritt. Wir sehen dies 
an der Wendereaktion der Gesterne und der Kontraktionsreaktion bei 
Stentor. Wie nach einer lange fortgesetzten und scheinbar allein herr
schenden Reaktionsform plotzlich eine andere die Oberhand gewinnt, 
zeigt Pearl sehr schon an Planarien. Werden diese Tiere immer wieder 
an einer Seite des Kopfes mechanisch gereizt, so tritt nach lange 
wiederholt en Abwendungen von der Reizquelle plotzlich eine heftige 
Drehung zur Reizquelle hin auF). Einen ahnlichen Fall berichtet 
Preyer von Seesternen, die freischwebend in der Dorsallage gehalten 
wurden und nach vergeblichen Versuchen der gewohnten Art der 
Wendung plotzlich zu einer sonst nie gesehenen Form der Wende
reaktion iibergingen 2). 

Man muB eine dauernde Wirkungsbereitschaft der verschiedenen 
Reaktionsformen bei einem andauernden oder wiederholten Reizzustand 
annehmen. Durch ein Einschnappen, eine Auslosung setzt sich die 
starkste Form durch, wahrend aIle anderen vorlaufig unmoglich wer
den, bis der andauernde Reiz einen neuen Kampf von Reaktions
formen mit veranderter Starkekonstellation erzeugt. Diese veranderte 
Starkekonstellation scheint in erster Linie in einer Schwachung der 
Fahigkeiten der eben siegreich gewesenen Reaktionsform, sich durch
zusetzen, zu bestehen, so daB andere Formen nun allein um das 
Vbergewicht kampfen, wenn die Schwachung bereits bis zur Ausschal
tung der bisher siegreichen Reaktionsform fiihrte. 

Gewisse ZweckmaBigkeiten der Reaktionsfolge lassen die auBer
lichen Ahnlichkeiten mit psychischen Reaktionen noch groBer er
scheinen. Bei Stentor erstreckt die Folge sich hochst zweckmaBig 
von der Handlung mit geringstem bis zu der mit hochstem Energie
umsatz. Es wird also das Bequemere fruher probiert, genau wie bei 
iiberlegtem Ausprobieren. 

Es braucht nun aber nicht eine immer gleiche Reihenfolge der 
Konstellationen bei jeder Serie von Handlungen auf den wiederholten 
Reiz einzutreten. Tatsachlich tritt sie nur bei ganz einfachem Reper
toire auf. Schon bei Stentor kann, ganz abgesehen von der ver
schiedenen Zahl der Wiederholungen der gleichen Reaktion und der 
verschiedenen Lange der Zwischenzeit, die Umkehr der Cilienbewe
gung oft vor der Wendung des Stiels erfolgen. Ebenso befolgt der 
groBhirnlose Frosch nicht immer die gleiche Reihenfolge der Hand
lungen auf den gleichen Reiz 3). Die verschiedenen Einfliisse des 
immer in neuer Konstellation sich komplizierenden physiologischen 
Zustands und die damit immer wechselnde Konstellation des Ab
klingens und des Anschwellens der geubten Reaktionsmoglichkeiten 
geben jeder Serie ein unberechenbar neues Bild. 

Unerschopflich werden die Variationen, wenn das Aktionssystem 
reich und die Handlungen kompliziert werden. Kaum zweimal auf 

1) Quart. Journ. Mior. So., Bd. 46, 1903. 
2) Mitt. d. zool. Station zu Neapel, Bd.7, 1886-87. S. 120. 
3) Goltz, Frosch, S. 59. 
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dieselbe Weise findet die Befreiung des Seesterns aus der Einzwangung 
durch Stecknadeln statt, wie Preyer fand. Das gab diesem Forscher 
die 1)berzeugung, es handle sich hier um einen iiberlegten Willens
entschluB, also um eine psychische Regulation, wobei noch die Tat
sache eine Rolle spielt, daB fiir jede Art der Reizung im allgemeinen 
vorteilhafte Reaktionen den Vorzug haben. 

1st die Verschiedenheit der Reaktion durch auBere Verhaltnisse 
bedingt, findet sie niemand merkwiirdig. DaB das Bakterium beim 
stoBweisen Riickwartsschwimmen nach der Verschlechterung des Me
diums die alte Korperrichtung infolge UnregelmaBigkeiten des Me
diums oder ZufaIligkeiten der Bewegung nicht beibehalt, ist nicht 
verwunderlicher, als daB ein Ruderboot zwischen Hindernissen und 
unter der Arbeit eines ungeschickten Ruderers sich unberechenbar 
dreht. Aber auch der physiologische Zustand ist voller "ZufaIlig
keiten", wenn man den Begriff "ZufaIligkeit" im Sinne von "Unbe
rechenbarkeit fiir den Beobachter" nimmt. 

4. Richtnngsprobe. 
Der' fortgesetzte Richtungswechsel bei andauernd sich verschiech

ternder Umgebung als Mittel der Verbesserung der Reaktion, den wir 
Ziffer 2, dieses Abschnittes betrachteten, kann nun noch eine Varia.
tion erfahren: Die Veranderung in den verschiedenen Richtungen kann 
durch eine eigene Bewegung ausprobiert werden und. die Bewegung 
dann in einer giinstigen Richtung erfolgen. 

Schon bei einigen Amoebenarten fand Penard schwingende Be
wegung eines fiihlerartig ausgestreckten einzelnen Pseudopodiums, 
die vielleicht als ein Abtasten der Bewegungsrichtungen zu deuten ist 1). 

Jennings scheint anzunehmen, daB Paramaecium bei der Kreis
pendelbewegung das Medium in den verschiedenen Richtungen "pro
biert" ,und dann gerade in der vorteilhaftesten mit dieser Bewegung 
einhaIt, um nun vorwarts zu schwimmen 2). Die Kreispendelschwingung 
diente dann wirklich zum Ausprobieren und nicht bloB zur Erzeugung 
einer Abweichung von der urspriinglichen Richtung. Aber aus seinen 
Versuchen und denen anderer Autoren ist eine Beeinflussung des Still
stands der Kreispendelung durch Verschiedenheit des Mediums nicht 
zu entnehmen, und das Finden der zweckmaBigen Richtung ist 
wahrscheinlich nur dem Zufall und der beim lrrtum andauernden 
Wiederholung iiberlassen. Mit groBerer Wahrscheinlichkeit ist eine 
solche direkte Auswahl schon bei der Abschnitt II, Ziffer 4 er
wahnten Reaktion der Euglena auf schwachere ungiinstige Reize 
anzunehmen.. 

Bei Metazoen, namentlich bei Wiirmern, ist eine solche Probier
bewegung haufig. Holmes, Harper, Smith, Jennings, Mast 
ha.ben sie bei Allobophora, Planarien, Regenwiirmern, Blutegeln und 

1) Penard, Faune rhizopodique du bassin du Leman, Genf 1902. 
2) Jennings S.70f. 
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Insektenlarven studiert und beschrieben 1). Diese Probierbewegung 
findet auch ohne jede Verschlechterung del' Umgebung bei den nor
malen Fortbewegungen statt. Der Wurm streckt ohne besonderen 
AnlaB das Kopfende wiederholt nach verschiedenen Seiten aus, und 
zwar oft mehrmals nach derselben Seite. SchlieBlich wird der ganze 
Korper in einer Richtung fortgeschoben, die relativ giinstig wirkte. 
Allerdings miissen wir nicht annehmen, daB am SchluB des Pro
bierens ein EntscheidungsprozeB zwischen den probierten Reaktionen 
stattfindet. Der Wurm streckt sich endgiiltig in einer Richtung aus, 
die verhaltnismaBig giinstiger wirkte als die verhergehenden, aber diese 
Richtung ist nul' zufallig mitunter schon vorher probiert. Das Ganze 
hat weniger Ahnlichkeit mit einer Wahl als mit dem Verhalten einer 
Marktfrau, die erst hohe Forderungen stellt, um die Marktlage zu 
sondieren, dann aber heruntergeht, bis die Forderung Erfiillung findet. 
Dabei kann sie schlieBlich an den Kaufer verkaufen, den sie anfangs 
ablehnte, oder an einen anderen. Wir sehen auch, daB bei Wiirmern 
die Zahl der Probestreckungen sehr veranderlich ist. 

Da es sich schon um ziemlich hochorganisierte Tiere handelt, ist 
diese Methodik meistens mit anderen Methoden vermengt, so haben 
wir vielleicht immer noch dazu eine Bedingtheit der Reaktion durch 
den Ort der Reizung, wie Parker und Arkin, Adams, Harper an 
Allobophora und Perichaeta nachgewiesen haben. 

5. Reizprobe. 
Pear I hat noch eine andere recht zweckmaBige Art der Probe, 

und zwar bei Planarien, gefunden 2). Das Tier wendet sich jedem 
schwachen Reiz zu und nimmt eine Bewegung in der Richtung des 
Reizes auf. AIle mechanischen und chemischen Reize wirken in 
schwachen Dosen positiv. Am deutlichsten ist diese Wirkung bei Nah
rungsstoffen, die chemisch oder mechanisch durch schwache Reize an
gezeigt werden. Das Tier "kostet", indem es den Korper iiberkriecht 
oder doch, bei nur chemisch wirkenden Stoffen, sich den Stoffen 
zuwendet. 

Genau dasselbe Verfahren besitzt das hohere Tier und der Mensch, 
aIlerdings zur Hauptsache in den Sonderformen der Konzentrations
reaktion und der Neugier entwickelt, in denen hauptsachlich auf un
bekannte Reize positiv reagiert wird. Jeder Tierhalter weiB zu berichten, 
mit welcher Ausdauer namentlich junge Vogel und Saugetiere jeden 
fremden Gegenstand beschniiffeln, wachsam beobachten, dann hin- und 
herstoBen, zerpfliicken und zerreiBen, um einen angenehmen oder un
angenehmen Eindruck aus ihm herauszuholen. 

1) VgI. besonders die Arbeit von S. J. Holmes im Journal of Compo 
Neurol. and Psychol., Bd. 15, 1905, S. 98ff., die flir die "random movements" 
dasselbe bedeutet wie die Arbeiten von Jennings fiir die Methode des "trial 
and error". 

I) Quart. Journ. Micr. Science, Bd. 46, 1903. 
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Bei niedersten Tieren fehIt es an Untersuchungen unter diesem 
Gesichtspunkt. Neuerdings hat Schaeffer eine ahnliche Reaktion 
wie bei Planarien bei Amoeben festgestellt 1). Amoeben konnen po
sitiv auf aIle Objekte reagieren, die dicht vor der Beriihrung mit dem 
Tier stehen, auch wenn diese Objekte absolut unloslich sind. Wahr
scheinlich handelt es sich um Erfassung einer Anderung des Ver
haltens des umgebenden Mediums gegeniiber der eigenen Bewegung, 
ahnlich wie bei dem Fernsinn blinder Menschen. Die positive Re
aktion gegeniiber Korpern, die sich ganz oder teilweise selbst be
wegen, macht dies wahrscheinlich. 

V. Assoziative Beeinfinssnng. 

1. Typische Beispiele der assoziativen Beeinflussung bei den 
niederen Tieren. 

Um die Wirksamkeit dieser in hOheren Lebewesen so verwickelten 
oder doch mit so verwickelten anderen Funktionen verkniipften Re
gulation in ihrer primitiven Form bei den niederen Tieren zu erfassen, 

Abb. 1. 

analysieren wir die Beispiele an niederster 
Stelle des Tierreichs, an der diese Regulation 
iiberhaupt festgestellt ist, namlich auf der 
Stufe der Anneliden. 

R. M. Yerkes zwang in taglichen Serien 
von je 10 Versuchen ein Exemplar von AlIo
bophora foetida, aus einem Holzkanal in 
einen Glaskanal von 2 cm Breite und 21/2 cDJ. 

Hohe zu kriechen. Dieser Glaskanal miindete T -fOrmig rechtwinklig 
in einen gleichen Glaskanal so, daB der Wurm an der Einmiindungs
stelle ebenso leicht rechtwinklig nach links als nach rechts weiter
kriechen konnte. Rechts miindete der Glaskanal wieder in einen 
Holzkanal, links fiihrte er nach etwa 1 cm schon auf einen Streifen 
Sandpapier und dann auf zwei Kupferelektroden, die quer iiber die 
Unterwand des Kanals gelegt waren. Der Wurm wurde mit ge
niigender Starke elektrisch gereizt, wenn er beide Elektroden beriihrte. 
Anfangs wurde statt der Elektroden eine mit 6 % iger Kochsalzlosung 
getrankte FlieBpapierunterlage gebraucht. Es wurden in etwa vier 
Monaten 71 0 Versuche, allerdings mit oft mehrtagigen Unterbrechungen, 
ausgefiihrt. Dann folgten Versuche mit Vertauschung des Ausganges 
mit den widrigen Reizen und Versuche mit amputiertem Vorderende 
und mit regeneriertem Vorderende. 

Die in quantitativer Beziehung ungeniigenden Versuche Y e r k e s' 

1) .A. A. Schaffer, Journ. Exp. Zool., Bd. 20, 1916, BioI. Bull., Bd. 31, 
1916, u. Bd. 32, 1917. Zitiert nach M. F. Washburn, The Animal Mind, 
2. Aufl., New·York 1917. 
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sind von Lutz Heck l ) an mehreren Regenwurmarten mit im wesent
lichen gleicher Versuchsanordnung, aber unter Weglassung des Sand
papierreizes nachgepriift worden. Nach 100-200 Experimenten bei 
taglich 5 Experimenten gerieten die Wiirmer aller Arten nur noch in 
etwa 10 % aller FaIle in den Kanal mit den Elektroden. Weniger 
zuverlassig geht aus dem Zahlenmaterial Y~rkes' hervor, ob der 
Wurm auch immer' seltener auf die Salzlosung oder die Elektroden 
geriet, nachdem er auf dem falschen Wege auf das Sandpapier ge
raten war. Yerkes fiihrt als Beweis hierfiir nur die Zahlen einer 
Anzahl der letzten Versuchstage im Gegensatz zu den Zahlen der 
friiheren Versuche an. 

Schenken wir auch diesen Zahlen Vertrauen, so haben wir zwei 
verschiedenene assoziative Prozesse. Erstens beeinfluBt die widrige 
Reizung durch den elektrischen Strom oder die Salzlosung die Reflexe 
bei der Reizlage an der Gabelungsstelle des T so, daB der Wurm 
sich nach der entgegengesetzten Seite wendet. Zweitens bewirkt die 
widrige Reizung nach der gleichgiiltigen Reizung durch das Sand
papier, daB der Wurm kiinftig schon auf die gleichgiiltige Reizung 
negativ reagiert. Es sind also zwei verschiedene assoziative Prozesse 
in einer Untersuchung vereinigt. Ich bezeichne deshalb diese beiden 
assoziativen Einfliisse als Fall 1 und Fall 2. 

Die Reize, von denen der assoziative EinfluB ausging, wirkten 
negativ. Um eine positive Wirksamkeit kennenzulernen, miissen wir 
schon die alteren Versuche mit Krebsen, die Yerkes und Huggins 
im Jahre 1903 und Spa u I din g im Jahre 1904 veroffentlicht 
haben, keranziehen. R. M. Y er kes und Huggins 2) setzten Exem
plare von Cambarus affinis auf das obere Ende einer seitlich be
grenzten schiefen Ebene, die unten durch eine Scheidewand sich in 
zwei Gange teilte. Von diesen Gangen miindete einer ins Wasser, 
wahrend der andere durch eine klare Glasscheibe versperrt war. 
Zwei Tiere muBten zweimal taglich an 30 aufeinanderfolgenden Tagen 
diese Bahn herunterkriechen. Die ersten Male gingen die Tiera gleich 
oft in die Sackgasse wie in die oHene Bahn. Am SchluB der '30 Tage 
sank die Zahl der Benutzung der Sackgasse auf 10 % und lieB sich 
weiterhin bei fortgesetzten Versuchen mit einem Tier auf 2 % her
unterbringen. 

Das positive Gegenstiick zur Assoziation zwischen widrigen Reizen 
und Sandpapierreiz bei Allobophora liefern Versuche Spauldings 
mit Eupagurus longicarpus 3). Diesen Krebsen wurde an acht Tagen 
Futter unter einen Schirm im Aquarium gegeben. Der chemische 
Reiz lieB sie das Futter suchen und schlieBlich unter dem Schirm 
finden, obwohl ein schwacher positiver Phototropismus sich der Be
wegung ins Dunkle entgegenstellte. In den acht Tagen lernten sie, 

1) Ober die Bildung einer Assoziation beim Regenwurm auf Grund von 
Dressurversuchen, Berliner Dissertation v. 1921, auch in der med.-naturwiss. 
Zeitschrift "Lotos". 

I) Harvard Psychol. Studies, Bd. 1, 1903. 
3) Journ. of Compo Neurol. and Psychol., Bd. 14, 1904. 
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das Futter sofort unter dem Schirm zu suchen. In den folgenden 
Tagen wurde der Schirm ohne Futter ins Aquarium gebracht. Auch 
jetzt gingen die Tiere sofort unter den Schirm und wurden dort ge
futtert, um die Assoziation wirksam zu erhalten. 

Diese vier FaIle lege ich als Grundtypen der Assoziation in ihrer 
primitivsten Form der naheren Untersuchung zugrunde. Ich werde 
sie als ersten bis vierten Fall nach der Reihenfolge der gegebenen 
Darstellung bezeichnen. 

2, Die drei wesentlichen Momente der primitiven Assoziation 
nnd ihre Zeitlage, 

Ehe wir uns mit der Untersuchung befMsen, worin die kausale 
Struktur der Assoziation besteht, mussen wir uns dariiber klar sein, 
welche Regulation und zwischen welchen Elementen diese Regulation 
geschaffen wird. Es steht zunachst fest, daB durch einen Reiz eine 
Wirkung auf die Wirksamkeit eines anderen Reizes oder einer anderen 
Reizlage ausgeubt wird. Immer wird die Assoziation durch die Wirk
samkeit eines Reizes eigener Art erzeugt, der im allgemeinen mit dem 
biologisch Forderlichen oder Schadlichen in besonders fester unmittel
barer oder mittelbarer Kausalbeziehung steht. Ein solcher Reiz war in 
unseren Fallen der elektrische Reiz, der Futterreiz und der Reiz des 
erreichten Wassers. Immer wird die Assoziation auf einen anderen 
Reiz oder eine andere Reizlage regulatorisch wirksam; dieser beein
fluBte Reiz oder diese beeinfluBte Reizlage war in unseren Fallen 
die Reizlage der Allobophora an der T -formigen Gabelung der ROhre, 
der taktile Reiz des Sandpapiers, die Reizlage des Cambarus vor 
der Scheidewand oder der optische Reiz des dunklen Schirms. Wir 
nennen den Reiz, von dem die assoziative Wirksamkeit erzeugt 
wird, den primaren Reiz, die Reizlage, an der sie regulatorisch wirk
sam wird, den sekundaren Reiz oder die sekundare Reizlage. Ais 
drittes Element von wesentlicher Bedeutung erkennen wir die Re
aktion, 'die durch die primare Reizung an die sekundare Reizung 
geknupft ist. 

Man konnte vielleicht ebenso wie einen primaren Reiz noch eine 
primare Reaktion annehmen, namlich die Reaktion, die zunachst kausal 
an den primaren Reiz geknupft war und anscheinend auch nicht ohne 
Bedeutung fur die sekundare Reaktion ist. Bei hOheren Tieren ist 
die sekundare Reaktion ja anscheinend meistens nichts als die Vor
wegnahme der festen Reaktion auf den primaren Reiz, und auch in 
unseren Fallen 2 und 4 scheinen die primare und die sekundare 
Reaktion ihrem Wesen nach identisch zu sein. Allobophora und 
Eupagurus reagieren spater auf den sekundaren Reiz so wie sie sonst 
auf den primaren Reiz reagieren, namlich durch Zuriickschrecken oder 
Bewegung nach dem Reizungsgegenstand. Aber diese Auffassung laBt 
sich nicht ungezwungen auf die FaIle 1 und 3 ubertragen. Eine 
Wendung nach links oder rechts hat an sich unmoglich kausale Ver
knupfung mit dem Drang nach Wasser oder den elektrischen uild 
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chemischen Reizen. Hier ist die sekundare Reaktion sichtbar ganz 
verschieden von der primaren Reaktion. Die Dbertragung der Reaktion 
des primaren Reizes auf den sekundaren Reiz kann nicht im Wesen 
der assoziativen Wirksamkeit iiberhaupt liegen. Wir werden im Gegen
tell sehen, daB wir auch im FaIle 2 und 4 ganz ohne die offensicht
lichen kausalen Folgen des primaren Reizes auskommen konnen. Wir 
werden also auch des Begriffs einer primaren Reaktion nicht bediirfen. 
Wir werden sehen, daB die Zusammenhange zwischen der primaren 
und sekundaren Reaktion freilich meistens gegeben, aber nicht fUr 
den Sinn der assoziativen Wirksamkeit notwendig sind. Dagegen muB 
im primaren Reiz etwas Bestimmtes liegen, was von Bedeutung fiir 
die gestiftete Verbindung zwischen sekundarem Reiz und Reaktion 
ist. Nicht allein das zeitliche Dasein des primaren Reizes ist aus
s.chlaggebend fiir die gestiftete Assoziation, sondern dieser Reiz kann 
in verschiedener, in gegensatzlicher Weise auf die Verbindung wirken. 
Er kann das zufallige Zusammentreffen von sekundarem Reiz und 
Reaktion zu einer festen kausalen Verkniipfung gestalten, oder er kann 
einem spateren Zusammenauftreten beider, selbst einem zufalligen, 
entgegen wirken. Unser Beispiel 4 zeigt das erstere, unser Beispiel 2 
das zweite. Wir werden sehen, daB gerade diese Positivitat und 
Negativitat oft in enger Beziehung zur primaren Reaktion steht. 
Vorlaufig werden wir aber den Begriff einer primaren Reaktion auBer 
acht lassen, um spater die Beziehungen der Assoziation zu ihr im 
ganzen zu betrachten. 

Drei Elemente miissen immer vorhanden sein, um eine primitive 
Assoziation der Art, wie wir sie hier der Betrachtung zugrunde legen, 
zustande zu bringen. Der primare Reiz, der sekundare Reiz und die 
zu kniipfende Reaktion, und zwar miissen aIle drei schon bei der 
Stiftung in einem engeren Zeitraum gemeinsam gegeben sein, ohne 
daB eine kausale Beziehung zwischen ihnen vorhanden zu sein braucht. 
In den Fallen 2 und 4 fehlt jede kausale Verkniipfung zwischen 
sekundarem Reiz und Reaktion, im Fall 1 und 3 wenigstens zwischen 
dem sekundaren Reiz und der hier in Frage kommenden lokalen Be
stimmtheit der Reaktion; im Falle 1 und 3 fehlt die urspriingliche 
kausale Verkniipfung zwischen primarem Reiz und Reaktion; in allen 
vier Fallen fehlt die kausale Beziehung zwischen primarem und sekun
darem Reiz. Lediglich die zeitliche Nahe ist unbedingte Voraussetzung 
aller assoziativen Beeinflussung. 

Die gegenseitige Zeitlage der drei Elemente, die bei der Stiftung 
der Assoziation wirksam sind, ist eine wichtige Sache, mit der wir 
uns zunachst zu beschaftigen haben. In unseren Beispielen war die 
Reihenfolge von sekundarem Reiz iiber die Reaktion zum primaren 
Reiz gegeben. Nur im zweiten Beispiel folgte die Reaktion bei der 
AssoziatioDSstiftung erst auf den primaren Reiz; sie war in diesem 
Falle kausal an den primaren Reiz gekniipft. 1m vierten Beispiel war 
die Zeitlage dieser beiden Momente zweifelhaft. Reaktion und primarer 
Reiz diirfen also ihre Stelle vertauschen. Dagegen wird wahrscheinlich 
der sekundare Reiz der Reaktion auch bei der Stiftung der Assoziation 

B u rk amp, Kausalitat. 6 



82 Die Kausalitat der niederen RegulaHonen. 

immer vorangehen miissen, da nur in. dieser Zeitlage die Assoziation 
sich spater zweckmaBig auBern kann. 

Zweifelhaft erscheint, ob eine bestimmte Zeitlage des primaren und 
des sekundaren Reizes notwendig ist. In unseren Musterbeispielen 
ging der sekundare Reiz immer dem primaren Reiz voran. Selbst im 
vierten FaIle muB angenommen werden, daB der yom Schirm aus
gehende Gesichtsreiz bereits vor dem yom Futter ausgehenden chemischen 
Reiz wirkte. DaB solche FaIle mit Vorliebe ausgewahlt werden, laBt 
sich leicht daraus verstehen, daB nur in dieser Zeitlage die Assoziation 
in dieser primitiven Form wirklich niitzlich ist. Ihr offensichtlicber 
Nutzen hesteht ja darin, auf einen Ankiindigungsreiz, der als solcher 
erst "erfahren" wird, zu reagieren und nicht den Eintritt eines unmit
telbar schadlichen oder niitzlichen Zustandes abzuwarten. Der An
kiindigungsreiz ist der sekundare Reiz, der schiidliche oder niitzliche 
Zustand ist unmittelbar -oder durch Vermittlung von mit ihm zu
sammenhangenden Reizen als primarer Reiz wirksam. Aber das ist 
Kein Beweis gegen die Moglichkeit, daB die assoziative Wirksamkeit 
auch in anderer Zeitlage stattfindet, etwa bei simultanem oder voran
gehendem primaren Reiz. Leider fehlen Untersuchungen iiber die 
Zeitlage der Elemente an primitiven Assoziationen, an Assoziationen 
ohne Mitwirkung der GroBhirntatigkeit und des BewuBtseins vollig, 
so bedeutsam diese Untersuchungen auch fUr die Erkenntnis der 
primitiven Assoziation waren. Eine Versuchsanordnung zur Priifung 
dieser Frage diirfte kaum uniiberwindlichen Schwierigkeiten begegnen. 

Zweifellos darf nur eine kurze Zeitspanne zwischen primarem und 
sekundarem Reiz liegen. Weit entfernt liegende sekundare Reize werden 
kaum noch mit Reaktionen assoziativ zu verkniipfen sein. Es fragt 
sich nur, nach welchem Gesetz die Wirksamkeit bei wachsender Zeit
differenz zwischen primarem Reiz und sekundarer Reizlage abnimmt. 
Wahrscheinlich ist eine dauernde Zunahme der Wirksamkeit mit 
abnehmender zeitlicher Differenz, doch kann das erst durch Unter
suchungen entschieden werden. Stimmt diese Annahme, so ist Gleich
zeitigkeit des primaren Reizes und der sekundaren Reizlage die beste 
Konstellation fUr die Stiftung der Assoziation. Das wiirde mit den 
Ergebnissen der Untersuchung des weit verwickelteren Zusammen
hangs im BewuBtsein des Menschen iibereinstimmen. Ebenso stimmt 
es mit den Untersuchungen der Schule Bechterews iiber sogenannte 
,.Assoziationsreflexe" iiberein: LieB man bei Runden und Menschen 
faradische Reizung der FuBsohle gleichzeitig mit optischen oder akusti
schen Reizen einwirken, so erfolgte nach mehrfacher Wiederholung 
die bekannte Zuckung des FuBes und des Beines auf den optischen 
oder akustischen Reiz allein. Dieser letztere hat den Charakter des 
sekundaren Reizes, die faradische Reizung den des primaren Reizes .. 
Aber hier wirkt der sekundare Reiz sicher durch Vermittlung der 
GroBhirnrinde, wenn auch primarer Reiz und Reaktion nicht durch 
das GroBhirn wirkten bzw. beeinfluBt waren. Das macht diese Unter
suchungen fur die Feststellung der grundlegenden Bedingungen der 
primitiven assoziativen Beeinflussung unbrauchbar. 
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Jeder Anhalt zur Feststellung der Abhangigkeit assoziativer Be
einflussung von der Zeitdifferenz zwischen primarem und sekundarem 
Reiz fehlt vollig fiir den Fall, daB der sekundare Reiz dem primaren 
Reiz folgt. Ware dieses Zeitverhaltnis bei der Kniipfung einer Asso
ziation immer vorhanden, so hatte die ganze assoziative Beeinflussung 
ihren Zweck vollig verfehlt, und wir konnen aus diesem Grunde ver
muten, daB hier die Assoziation unwirksam oder weniger wirksam ist. 
Gerade fiir diesen Fall wird uns die Sachlage beim Menschen einfallen. 
Ein Mensch wird niemals einen spater eintretenden Reiz kiinftig als 
Ankiindigungsreiz auffassen und auf ihn reagieren, aber gerade hier 
zeigt die verwickeltere Erfahrung des BewuBtseins Ziige, die man in 
den einfachen Zusammenhangen der primitiven assoziativen Beein
flussung nicht findet. Anzunehmen ist jedenfalls, daB bei der zeit
lichen Verschiebung des sekundaren Reizes hinter den primaren Reiz 
die Wirksamkeit des assoziat.iven Einflusses nicht plOtzlich vollig 
paralysiert ist, obwohl ein sehr rascher Abfall der Wirksamkeit ziem
lich wahrscheinlich ist. 

Die zeitliche Nahe des sekundaren Reizes gegeniiber der Reaktion 
ist zweifellos eine wesentliche Vorbedingung der assoziativen Kniipfung. 
Es ist eigentlich sonst nichts gegeben, was den primaren Reiz bestimmen 
konnte, gerade eine bestimmte Reaktion mit einem bestimmten sekun
daren Reiz zu verbinden. 

Es ist nachzuweisen versucht worden, daB bei Haufung der assozia
tionsstiftenden Erlebnisse die erfolgreiche Reaktion haufiger mit dem 
sekundaren Reiz verbunden ist als die erfolglose, und daB die groBere 
Zahl der erfolgreichen Reaktionen das ausschlaggebende Moment fiir 
die Kniipfung der Assoziation sei. In der Gewohnheit haben wir ja 
schon eine solche Wirkung der Zahl der Falle, und mit der Gewohn
heit hangt auch die Assoziation zusammen. Der positive primare Reiz 
ware dann nur eine Mitbedingung fiir die Wirksamkeit der groBeren 
Zahl der Verkniipfungen im Falle der Assoziation. 

Miindlich ist mir gegeniiber die Meinung vertreten worden, daB 
die richtigen Reaktionen im Fall 3 haufiger sein miiBten als die 
falschen, da die Versuche des Krebses, ins Wasser zu gelangen, immer 
mit einer richtigen Reaktion endeten und die Halfte der Versuche 
im Durchschnitt von vornherein schon nur eine Reaktion ergaben. 
Das ist aber ein Irrtum, wie sich mathematisch nachweisen laBt. Wir 
nennen die "richtigen" Reaktionen a-Reaktionen, die "falschen" b-Re
aktionen. Die Zahl der a-Reaktionen ist also in jeder Serie von Ver
suchen des Krebses, das Wasser zu gewinnen, die mit dem Erfolg 
abschlieBt, immer gleich 1, da mit der a-Reaktion die Serie abge
schlossen ist. Die Zahl der b-Reaktionen ist bei den verschiedenen 
Arten der Serien, die 1, 2, 3 ... Versuche notig machen, immer 
um 1 kleiner als die Gesamtzahl der Versuche in jeder Art. Nun 
nimmt die Haufigkeit des Vorkommens der verschiedenen Arten von 
Serien mit der wachsenden Zahl von Versuchen ab, und zwar nimmt 
jede Art durchschnittlich die Halfte aller nach Abzug der mit geringerer 
Zahl von Versuchen erfolgreich abgeschlossenen Versuchsserien in An-

6* 
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spruch. Die Haufigkeit des Vorkommens der Serien mit dem Erfolg 

beim 1., 2., 3 .... Versuch ist also gleich ~, (~r, (~r ... 
der Gesamtfalle. Die durchschnittliche Haufigkeit der falschen Re
aktionen erhalten wir, wenn wir die Zahl der falschen Reaktionen in 
jeder Art von Serien mit der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens 
der einzelnen Serienarten multiplizieren. Da die Zahl der richtigen 
Reaktionen in jeder Serienart gleich 1 ist, ist das Verhaltnis der 
richtigen zu den falschen Reaktionen gleich 

1(~) + l(~r + l(~r + l(~r + ... 1(~)00 
o(~) + l(~r + 2(~r + 3(~r + ... (00 - 1) (~)oo 

Zahler und Nenner konvergieren aber beide gegen 1. Die Haufigkeit 
richtiger und falscher Reaktionen ist also tatsachlich gleich, solange 
die assoziative BeeinfluBBung nicht bereits wirksam gewesen ist. Das
selbe laBt sich leicht auch fUr die FaIle nachweisen, daB die Wahl 
zwischen mehr als zwei Moglichkeiten besteht. 

Diese Rechnung setzt voraus, daB nach einer vergeblichen Reaktion 
diese selbe falsche Reaktion ebenso leicht wiederholt werden kann, 
wie sie vorher sich durchsetzen konnte. Fiir den Fall, daB von allen 
moglichen falschen Reaktionen oder Bewegungsrichtungen jede nur 
einmal bis zur Entdeckung der erfolgreichen ausgelOst werden kann, 
hat Stevenson Smith wirklich nachgewiesen, daB die erfolgreiche 
haufiger vorkommt, da jede Handlungsmoglichkeit hOchstens einmal 
in jeder Serie realisiert wird, aber nicht aIle falschen Reaktionen in 
der Serie vorkommen, wahrend die richtige Reaktion in jeder Serie 
vorkommt. Die richtige Reaktion kommt im Durchschnitt schon doppelt 
so oft vor, ehe Assoziationswirkung eingreift 1). Aber Thorndike be
merkt hierzu, daB Tiere in der Regel dieselben Reaktionen wieder
holt durchprobieren, oft eine ganze Reihe von Malen hintereinander, 
ehe sie zu einer anderen Reaktionsweise iibergehen. Gerade bei nie
deren Tieren ist das meistens der Fall. Infolgedessen kommt die 
richtige Reaktion bei besonderer Hartnackigkeit des Beharrens auf 
dem einmal versuchten Wege sogar seltener vor als die zufallig zu
nacht gewahlte falsche Reaktion. Und doch gilt auch fiir diesen Fall 
das Gesetz der assoziativen Wirksamkeit 2). Auch unser Fall 4 kann 
unmoglich die assoziative Wirksamkeit durch haufigeres Vorkommen 
der richtigen Reaktion erzeugt haben, da infolge des positiven Photo
tropismus nahe beim Schirm sicher haufiger falsch als richtig reagiert 
wurde. 

Das haufigere V orkommen der richtigen Reaktion ist also kein 
",esentliches Moment der assoziativen Wirksamkeit. Wir werden dieses 
Resultat spater, wenn wir den Versuch der Erklarung dieser Wirksam-

1) Journ. of. Compo Neur. and Psych., Bd. 18, 1908. 
2) Thorndike, Animal Intelligence, New-York 1911, S. 269ff. 
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keit durch Gewohnheit betrachten, wieder verwerten. Neben der quali
tativen Art der drei Elemente kann also nur die zeitliche Nahe von 
wesentlicher Bedeutung sein. 

3. 8tarre Bestimmtheiten der Momente und ihre Beziehungen 
in der assoziativen Wirksamkeit. 

Die nachste Aufgabe ist, festzustelten, ob in den einzelnen Momenten 
der Assoziation, oder in einer festen kausalen Beziehung, die sie von 
vornherein zueinander haben konnten, etwas liegt, was fiir die assozia
tive Wirksamkeit von Bedeutung sein konnte. 

Es scheint zunachst ganz spezifische Bewegungen zu geben, die 
sich infolge eines primaren Reizes an den zufallig in zeitlicher Nahe 
auftretenden sekundaren Reiz ketten und bei spaterem Eintreten des 
sekundaren Reizes zur Auslosung kommen. 1m FaIle 2 gab Allobo
phora auf den sekundaren Reiz die Schreckreaktion, weil beim ersten 
Zusammentreffen des sekundaren und des primaren Reizes an den 
letzteren diese selbe Schreckreaktion gekniipft war. Es ist aber frag
lich, ob diese Schreckreaktion deshalb erfolgte, weil sie das erste Mal 
in zeitlicher Nahe des sekundaren Reizes erfolgte, oder ob sie eine 
ganz spezifische Reaktion auf assoziative Wirksamkeit besonderer Art, 
auf negative assoziative Wirksamkeit ist. Die erste Moglichkeit lieBe 
diesen FalIleicht mit den drei anderen Fallen unter dasselbe Gesetz 
bringen: Assoziative Wirksamkeit festigt nur zufallig mit den primaren 
und sekundaren Reizen zusammen aufgetretene Reaktionen und erzeugt 
keine bestimmten Reaktionen. Aber wir konnen auch diese Reaktion der 
Allobophora mit unseren unwillkiirlichen Schreckreaktionen auf harm
lose Reize, die mit stark unlustbetonten Reizungen zeitlich verkniipft 
waren, in Zusammenhang bringen. Eine solche Schreckreaktion diirfte 
sich ganz allgemein von allen sehr stark negativen primaren Reiz
wirkungen auf aIle gleichzeitigen sekundaren Reizlagen iibertragen. 
Diese Schreckbewegungen haben eine groBe Bedeutung. Gerade bei 
raumlichen Bedingungen der Negativitat hat diese Schreckbewegung 
auf Warnreize den sehr groBen Vorteil, daB keine Wahl zwischen ver
schiedenen etwa assoziativ angekniipften oder reflektorisch urspriing
lichen Reaktionen eintritt, sondern daB nur eine bestimmte Reaktion 
in Frage kommt, die sich sofort ohne Hemmungen und Reibungen 
durchsetzt. Diese bestimmte Reaktion bedingt so schnell wie nur 
moglich die Anderung der Richtung, die Gefahr bringt, und das ist 
doch in der Regel die Richtung nach vorn. Schnelligkeit in der Re
aktion ist hier so wichtig, daB trotz oft mangelhafter Anpassung diese 
Reaktion bis in die hochsten psychischen Zusammenhange ihre Be
deutung behalt. Meistens bleibt es zweifelhaft, ob diese Schreckreaktion 
unmittelbare Folge der negativen assoziativen Wirksamkeit iiberhaupt 
ist oder nur eintritt, weil sie urspriinglich im zeitlichen Zusammen
auftreten der Elemente mitgegeben war. In der Regel wird ja die 
Schreckreaktion auch auf den primaren Reiz schon eingetreten sein, 
wie in unserem Falle 2. Jedenfalls verdient die Ansicht, die Bald-
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win gegeniiber der Auffassung Spencers und Bains auBert, daB die 
Assoziationsnegativitat an sich schon Riickzugsbewegung oder Kon
traktion erzeuge, Beriicksichtigung fiir manche Falle. Vielleicht hat 
Baldwin auch recht, wenn er der Assoziationspositivitat die Erzeugung 
von nach auBen gerichteter Bewegung, von Ausdehnung zuschreibt. 

Auch in den AssoziationsreHexen, die Bechterew und seine Schule 
von der faradischen Reizung der FuBsohle auf beliebige akustische 
oder optische Reize iibertrug, haben wir vielleicht typische Schreck
reaktionen, denn es ist doch fraglich, ob andere Reaktionen sich so 
leicht assoziativ iibertragen lassen. 

Sicher ist, daB diese qualitative Eigenart der Reaktion auf positive 
oder negative Reize iiberhaupt nur fiir bestimmte Fane gilt. Unsere 
Falle 1, 3 und 4 sind nicht auf diese Weise zu erklaren. Es besteht 
eine begrenzte Bevorzugung gewisser Kontraktionsbewegungen auf 
negative primare Reize, vielleicht auch gewisser Expansionsbewegungen 
auf positive primare Reize, aber fiir das Wesen der assoziativen Wirk
samkeit ist diese Bevorzugung nur nebensachlich. Auch sonst gibt 
es bestimmte Reaktionen, die sich leichter assoziativ iibertragen als 
andere. Ich erinnere an die sekretorischen Reaktionen der bei be
stimmten Reizen tatigen Driisen. Das Bloken des Lammes erzeugt 
schon Milchsekretion beim Mutterschaf und das Gerausch der Futter
napfe Speichelsekretion beim Runde. Rier sind allerdings wiederum 
psychische Faktoren im Spiel. In der Regel aber ist Assoziation zu
gunsten jeder zufallig stattfindenden Reaktion wirksam. 

Eine andere Frage ist es, ob bestimmte sekundare Reize besonders 
leicht assoziative EinHiisse annehmen. Aus unseren Beispielen und 
den vielen anderen Fallen entnehmen wir, daB aIle Reize assoziative 
Reaktionen annehmen konnen, sie mogen nun bereits eigene, starr mit 
ihnen verbundene Reaktion besitzen wie im FaIle 4 oder noch gar 
keine bestimmte Reaktion auslOsen. 1m letzteren Falle kann man dann, 
wenn nicht eine unbestimmbare, sondern gar keine Reaktion von vorn
herein eintritt, iiberhaupt erst durch Assoziation feststellen, ob es sich 
um einen Reiz handelt. So hat Max Meyer 1) das Vorhandensein von 
Schallreizen bei Fischen iiberhaupt erst festgestellt. Aber es ist doch 
moglich, daB einige sekundare Reize besonders leicht assoziativen Ein
Hiissen zuganglich sind. Semon konnte nur ein einziges Exemplar 
aus einer Schar Fische der Gattung Echineis durch Koderung heraus
fangen. Alle anderen verweigerten von da ab gerade diese gebotene 
Nahrung. Das ist eine Beobachtung, die Angler allgemein bei einigen 
Fischarten machen. Sie bedeutet allerdings zunachst nur eine be
sonders rasch und wirksam gestiftete Assoziation fiir diese spezielle 
Konstellation, aber es ist doch recht wahrscheinlich, daB der sekun
dare Reiz des sich darbietenden Futters besonders leicht assoziativen 
EinHiissen zuganglich ist und darum die Erfahrung beschleunigt wurde. 
Diese Fische sind wahrscheinlich nicht allgemein "begabter" fiir das 
Lemen, sondem nur "argwohnischer" in bezug auf Futterreize. 

1) Comptes rend. 6. congr. into psycho!., Genf 1909. 
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DaB gewisse Reize besonders wirksam als primare Reize sind und 
einen ganz spezifischen EinfluB, den wir bei psychoreflexologischen 
Regulationen in der Lust- und Unlustwirkung wiederfinden, ausiiben, 
bedarf keiner naheren Erorterung. Wir werden am SchluB dieser Ziffer 
darauf zuriickkommen. Wir betrachten zunachst die Verkniipfungen 
zwischen den drei Elementen. 

Es kann die Reaktion schon in einem engen kausalen Zusammen
hang mit dem primaren Reiz stehen. In unserem Fall 2 ist die Reak
tion des Zuriickschreckens an den primaren elektrischen oder chemi
schen Reiz gekniipft, und es ist vielleicht nicht zufallig, daB gerade 
eine solche an den primaren Reiz gekniipfte Reaktion an den sekun
daren Reiz gebunden wird. Der primare Reiz ist schlieBlich auch nur 
ein reprasentativer Reiz, ein Warnreiz fUr eine folgende schwere 
Schadigung, die durch die Reaktion zu verhindern ist; nur wirkt er 
stereotyp. Bei positiven Reaktionen und Ankiindigungsreizungen fiir 
mogliche Vorteile des Organismus liegen die Verhaltnisse ahnlich. Es 
hat also eine ganz besondere Berechtigung, daB diese stereotypen 
Reaktionen in erster Linie auch auf den sekundaren Reiz iibertragen 
werden, der den primaren Reiz und damit auch die wirklich schad
liche oder niitzliche Situation bedingen kann. Tatsachlich ist es ja 
auf psychischem Gebiete so. Kompakte Massen von Reaktionsbereit
schaften werden direkt vom primaren Reiz auf den sekundaren Reiz 
iibertragen, wahrend aIle zufalligen gleichzeitigen Reaktionen nur abn
Hch wie bei niederen Tieren sich recht langsam an den sekundaren 
Reiz kniipfen. Vielleicht liegt auch in unserem FaIle 2 eine solche 
Bevorzugung der an den primaren Reiz gekniipften Reaktionen vor, 
vielleicht haben wir nur eine Bevorzugung als stereotype Schreck
reaktion, vielleicht ist auch hier wie in den anderen Fallen nur das 
zeitliche Zusammensein, die zeitliche Nabe ausschlaggebend. Durch 
Versuche ist diese Frage schwer zu entscheiden, da namentlich die 
erste und dritte Moglichkeit nicht deutlich zu unterscheiden sind. 
Jedenfalls aber ist in dieser primitiven assoziativen Beeinflussung die 
Gebundenheit der Reaktion an den primaren Reiz nicht erforderlich, 
da in anderen Fallen wie in unseren Fallen 1 und 3 eine solche 
Kniipfung gewiB nicht vorhanden war und die Beeinflussung doch 
stattfand. Die VerhiUtnisse bei hOheren Tieren diirfen nicht auf diese 
primitiven Formen der Regulation iibertragen werden. 

Zwischen sekundarem Reiz und Reaktion war im FaIle 4 schon 
eine feste Verkniipfung vorhanden, und zwar wirkte diese Verkniipfung 
der durch Assoziation geschaffenen direkt entgegen. Die Assoziation 
muBte also geradezu gegen diese bereits vorhandene Verkniipfung 
kiLmpfen, muBte sie iiberwinden. Die drei anderen FaIle waren der 
Art, daB eine solche feste Verkniipfung nicht anzunehmen und aus 
den ersten Reaktionen als nicht vorhanden nachzuweisen war. AHe 
diese Versuchsanordnungen sind mit Absicht so gewiLhlt, daB die 
Astloziation Reaktion und sekundaren Reiz in volliger Unabhangig
keit voneinander vorfand oder gegen eine entgegengesetzte Reaktion 
infolge des sekundaren Reizes ankampfen muBte, um die Wirksam-



88 Die Kausalitiit der niederen Regulationen. 

keit der Assoziation in Reinkultur darzustellen, um sie zu isolieren. 
Es ist aber selbstverstandlich, daB die Assoziation auch wirksam 
i8t, wenn bereits eine Verkniipfung zwischen sekundarem Reiz und 
Reaktion in derselben Richtung besteht. In diesem Falle wirkt die 
Assoziation versmrkend. J edenfalls entdecken wir aber keine Not
wendigkeit einer stereotypen Verkniipfung von sekundarem Reiz und 
Reaktion fiir die assoziative Wirksamkeit selbst. Diese stereotype 
Verkniipfung hat nur eine additive oder subtraktive Bedeutung fiir 
das Resultat, bedeutet aber nichts fiir die eigene Gesetzlichkeit der 
Assoziation. 

Noch weniger kannen wir eine Bedeutung der vielleicht vorhan
denen Verkniipfung zwischen primarem und sekundarem Reiz fiir 
die primitive Assoziation entdecken. Es ist maglich, daB die nahere 
Untersuchung in dieser Richtung besonders bevorzugte Leitlinien der 
assoziativen Wirksamkeit von bestimmten primaren Reizen zu be
stimmten sekundaren Reizen feststellt. Biologisch-teleologische Er
wagungen lassen aber wahrscheinlich erscheinen, daB jeder primare 
Reiz auf jede sekundare Reizlage EinfluB ausiiben kann, und die vier 
Beispiele an der Spitze dieses Abschnittes sind auch gerade so aus
gewahlt, daB eine reflektorische Beziehung beider Reize sehr unwahr
scheinlich ist. Es ist anzunehmen, daB alle Reize, die als primare 
Reize wirksam sind, auf alle Reizlagen ihren EinfluB ausiiben, soweit 
nur die zeitlichen Bedingungen erfiillt sind, und daB es hochstens 
Bevorzugungen gewisser Verbindungen von primarem und sekundarem 
Reiz gibt_ 

Es ist selbstversmndlich, daB die Wirksamkeit der Assoziation bei 
der Wiederholung des primaren Reizes nicht mehr bedarf. Fiir diese 
Bewahrung des assoziativen Einflusses fallt der primare Reiz aus, da 
ja gerade in dieser Wirksamkeit ohne den primaren Reiz der bio
logische Zweck der Assoziation besteht. Die psychische Assoziation, 
bei der eine "innere" Erzeugung des psychischen Korrelats der 
Reizung, der Empfindung stattfindet, muB hier auBer Betracht bleiben. 
Andererseits ist es fUr diese Erorterung des physiologischen Zusammen
hanges der Elemente ohne Bedeutung, daB die Gleichformigkeit in 
den lokalen Verhaltnissen der Umgebung des Lebewesens meistens 
eine dauernde oder doch iiberwiegende kausale Verkniipfung zwischen 
primarem und sekundarem Reiz bedingt, und daB der ganze biolo
gische Zweck der Assoziation gerade durch diese Verkniipfung bedingt 
ist. In Untersuchungen kommt das physiologische Wesen der Asso
ziation erst dann unverfalscht zum Ausd5llck, wenn in der gewohnten 
Umgebung sicher keine solche Verkniipfung besteht, weil nur so das 
Resultat von Dispositionen zu Reflexen und von bereits bestehenden 
Assoziationen sicher unbeeinfluBt ist. 

Die wichtigste und zweifellos stets vorhandene starre Bestimmt
heit in den Elementen der primitiven assoziativen Wirksamkeit haben 
wir bis zum SchluB aufgespart. Das ist die Bestimmtheit der Rich
tung aller Veranderungen, die der primare Reiz erzeugt. Thorndike 
iibertragt auf beides auch bei der primitiven Assoziation niederer Tiere 
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die psychischen Begriffe "satisfaction" und "discomfort", Befriedigung 
und Unbehagen. Deutsch gebrauchen wir dafiir lieber die Ausdriicke 
Lust und Unlust. Diese Dbertragung hat ihren Grund darin, daB 
ein funktionales Moment gleicher Art an die primaren Reize der primi
tiven Assoziation wie an die psychischen Zustande der Lust und Un
lust starr gebunden ist, Der primare Reiz wird unmittelbar oder 
durch die zeitlich damit verbundenen sekundaren Reize oder Reak
tionen mittelbar bei Lustwirkung gesucht, bei Unlustwirkung gemieden. 
Die unmittelbare Reaktion auf den primaren Reiz selbst und die 
mittel bare Wirkung durch die sekundaren Reize sind nun funktional 
etwas ganz Verschiedenes, obwohl sie beide gemeinsam unter dem 
Charakter der Positivitat oder der Negativitat auftreten. Die un
mittelbare Wirkung auf den primaren Reiz ist etwas aus den friiheren 
Abschnitten langst Bekanntes, die mittelbare Wirkung durch die sekun
daren Reize und Reaktionen ist etwas ganz Neues. 

Die unmittelbare Positivitat ist nichts als eine kausale Folge der 
starr mit dem Reiz verbundenen Reaktion, namlich die, daB der Reiz 
verstarkt wird oder die Quelle des Reizes raumlich naher zum Karper 
zu liegen kommt. Wir sagen, das Tier reagiert positiv auf Licht, es 
sucht das Licht, wenn es auf Beleuchtung eine solche Bewegung und 
Bewegungsrichtung aufnimmt, daB die Beleuchtung verstarkt wird, 
oder daB es sich der Lichtquelle nahert. Das Tier reagiert negativ 
auf Licht, wenn es eine solche Bewegung und Bewegungsrichtung 
aufnimmt, daB die Beleuchtung geschwacht wird, oder daB es sich 
von der Lichtquelle entfernt. Die Entfernung von der Lichtquelle 
und die Abnahme der Beleuchtung decken sich in natiirlichen Ver
haltnissen immer. Wir sahen aber schon, daB der physiologische 
Mechanismus immer eins von beiden unmittelbar erzielt, wahrend das 
andere nur eine mittelbare Folge ist. 1m Strasburgerschen Absorp
tionskeil und anderen V orrichtungen haben wir ein kiinstliches Mittel, 
beides gegeneinander wirken zu lassen. Aus einer solchen Zweideutig
keit ersehen wir deutlich, daB diese Positivitat oder Negativitat ein 
teleologischer Begriff ist. Rein kausal gibt es nichts, was diese Posi
tivitat oder Negativitat als solche auszeichnet. Rein kausal sind nur 
starre Reflexe da, und die physikalischen Gesetze bringen es mit 
sich, daB im allgemeinen die gleichen Folgen eintreten. Solche posi
tive oder negative Reaktion ist nun tatsachlich auch bei der positiven 
oder negativen Assoziationswirkung immer gegeben. AIle primaren 
Reize IOsen unmittelbar eine positive oder negative Reaktion aus. 
Das Wasser und das Futter sind positive Reize fiir den Krebs, die 
elektrischen oder chemischen Reize wirken negativ auf Allobophora. 

Trotzdem ist diese positive oder negative Wirksamkeit dem Wesen 
nach ganz verschieden von der positiven oder negativen Assoziations
wirksamkeit. Es gibt allerdings wohl kaum ein Beispiel dafiir, daB 
beide nicht verbunden sind. Aber die Funktion ist eine ganz andere. 
Von der primaren Reizung geht eine starkende oder schwachende 
Wirkung auf aIle gleichzeitigen oder vorangehenden Reaktionen fiir 
den Fall der Wiederkehr der zur selben Zeit oder vorher eintreten-
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den sekundaren Reize aus. Starkt die Wirkung die Reaktion fiir 
diesen Fall, so haben wir eine positive assoziative Wirksamkeit, im 
entgegengesetzten Falle eine negative Wirksamkeit. Sehr gut trifft 
Otto zur Strassen das Wesen der assoziativen Wirksamkeit: Durch 
den MiBerfolg legt sich auf alle begleitenden auBeren oder ihneren 
Umstande eine negative Stimmung. Sie werden mit negativem Vor
zeichen behaftet. Kommen die gleichen auBeren Umstande wieder 
vor und wird dieselbe Bewegungsreihe wieder aktuell, so kommt diese 
negative Stimmung zur Wirkung. Analog verhalt es sich mit giin
stigen Erlebnissen und positiver Stimmung 1). Lust- und Unlustwirkung 
sind die Positivitat oder Negativitat, 10sgelOst von aller starren, "an
geborenen" Verkniipfung mit hestimmten Reaktionen und bestimmten 
sekundaren Reizen. Auf jeden anderen Reiz und jede Reaktion kann 
diese Wirkung der Lust und Unlust iibergehen, Sie ist nur an ganz 
bestimmte primare Reize starr gekniipft. Ganz bestimmte Reize 
haben die Eigenschaft, primare Reize fiir Lust und Unlust zu sein, 
und zwar ist die Starke der Lust- und Unlustwirkung eine Funktion 
der Reizstarke. Meistens steigt sie mit dE;lr Reizstarke. wenn auch 
nicht ihr proportional. Sie kann aber auch bei positiven Reizstarken 
Nullpunkte haben und in das Gegenteil umschlagen. Andere -Reize 
und Reizlagen sind ganz oder fast ganz indifferent in bezug auf Er
zeugung einer Lust- und Unlustwirkung. Gerade solche wurden mit 
Absicht in den Fallen 1, 2 und 3 als sekundare Reizlagen gewahlt, 
um stOrende Nebeneinfliisse auszuschalten. Es liegt sehr nahe, die 
in den verwickelten psychischen Verhaltnissen bekannte induzierte 
Lust- und Unlustwirkung auch in den primitiven Verhaltnissen zu 
suchen. Eine Unlustwirkung auf einen sekundaren Reiz konnte spater 
wiederum Ausgangspunkt einer Unlustwirkung auf einen tertiaren Reiz 
sein. Der sekundare Reiz ware durch die Unlustwirkung zu einem 
primaren Reiz fiir andere Reize geworden. Ich beschaftige mich hier
mit nicht weiter, da Untersuchungen fehlen. 

Das Fehlen jeder bestimmten Reaktion, die bloBe Tatsache der 
Starkung oder Schwachung aller zufallig gleichzeitigen oder voran
gehenden Reaktionen macht die assoziative Wirksamkeit zu etwas 
ganz Neuem gegeniiber aller fmher betrachteten Positiyitat und Nega
tivitat. Dennoch ist die oben erwahnte durchgehende Vereinigung 
der einfach reflektorischen Positivitat und Negativitat mit der asso
ziativen Positivitat und Negativitat in den primaren Reizen ver
standlich. Alle assoziative Positivitat und Negativitat hat ja den 
Zweck, den primaren Reiz oder seine Folgen herbeizufiihren und 
zu verstarken oder zu verhindern. Genau denselben Zweck hat 
auch die einfache positive oder negative Reaktion auf den primaren 
Reiz selbst. Es ist deshalb zweckmaBig, daB mit der einfachen posi
tiven oder negativen Reaktion gleich die assoziative Wirksamkeit 
parallel geht. falls der Organismus iiberhaupt zur assoziativen Wirk
samkeit die Anlage hat. 

1) o. z. Strassen, Die neue Tierpsychologie, Leipzig-Berlin 1908, S. 48. 
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leh vermeide aber weiterhin die Ausdriieke Lust und Unlust oder 
andere fiir die Psyche reservierte Ausdriieke, urn falsehe Auffassungen 
zu vermeiden, da auf psyehoreflexologisehem Gebiet noeh weitere 
Regulationen die Saehlage aueh in funktionaler Hinsieht wesentlieh 
andern. leh werde dafiir die immerhin noeh leieht verstandliehen 
Ausdriieke "Assoziationspositivitat" und "Assoziationsnegativitat" ge
brauchen. Beide fallen zusammen unter den Begriff der assoziativen 
Wirksamkeit. 

4. Assoziation und Gewohnheit. 
Auffallig ist zunachst, daB die Starke der Assoziationswirkung 

ebenso wie die der Gewohnheit und der gewohnheitsmaBigen Perio
dizitat von der Zahl der Wiederholungen bei der Einiibung und von 
der seit der Einiibung verflossenen Zeit abhangig ist, und zwar mit 
ersterer gleichsinnig, mit letzterer reziprok zunehmend oder abnehmend. 
Wiederholung und verflossene Zeit wirken anfangs stark, spater aber 
auch sehwacher und schwacher. Das Tempo kann in beiden Fallen 
sehr versc4ieden sein. Die Regenwiirmer Hecks lernten nach 100 
bis 180 Experimenten, die Krebse Y er kes' und Huggins' nach 
60 Experimenten den ungiinstigen Weg zu vermeiden. Als Beispiel 
besonders raschen Lernens konnte dagegen S e m 0 n s Echineis ange
sehen werden, ein Fall, den ich schon oben erwahnte. 

Man hat versucht, die assoziative Wirksamkeit ganz auf Gewohn
heit zuriickzufiihren 1), auf eine groBere Haufigkeit der yom Erfolg be
gleiteten Reaktion. Zweifellos wirkt die Gewohnheit festigend auf 
die assoziative Wirksamkeit, wenn diese bereits ein Vorwiegen einer 
Reaktionsweise erzeugt hat. Aber es ist ein Irrtum, anzunehmen, die 
Gewohnheit konne an sich schon geniigen, die Assoziation zu erklaren. 

lch habe schon oben nachgewiesen, daB die richtigen Reaktionen 
in Normalfallen nicht haufiger vorkommen als die falschen. Stevenson 
Smiths Rechnung kann nicht der Erklarung der assoziativen Wirk
samkeit zugrunde gelegt werden. Gewohnheit wiirde ebenso leicht 
falsche Verkniipfungen, die zufallig zuerst probiert werden, starken, 
wie richtige. Die Tiere miiBten ebenso leicht in' falsche wie in rich
tige Reaktionen "sich verbohren". Ein solches "Sichverbohren" kommt 
vor, ist aber keine assoziative Wirksamkeit. Bei assoziativer Wirk
samkeit lernen aHe Tiere die richtige Reaktion, aueh wenn sie anfangs 
zufallig mehrmals hintereinander falsch reagierten. 

Zweierlei widerspricht noch besonders der Moglichkeit, daB Ge
wohnheit die entscheidende Rolle in der assoziativen Wirksamkeit 
spielt. Erstens gabe es dann keine Erklarung fUr das Umlernen. 
SaBe eine Gewohnheit nur erst recht fest, so konnten aIle neuen 
Falle des Eintritts der sekundaren Reizlage bei demselben Tier immer 
nur die Reaktion starken, niemals schwachen. Tatsachlich koonten 

1) i30 z. B. John B. Watson, Behavior, An Introduction to Comparative 
Psyohology, New York 1914, und Stevenson Smith im Journ. of Compo 
Neur. and Psych., Bd. 18, 1908. 
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Yerkes und Huggins ihre Krebse in kurzer Zeit, sogar noch rascher 
als die erate Assoziation sich entwickelte, nach Versperrung des bis
herigen Ausgangs durch die Glasscheibe dahin bringen, daB sie be
standig den fmher versperrten, jetzt offenen Ausgang wahlten. Ebenso 
fanden Schwartz und Safir in Versuchen, die ich gleich besprechen 
werde, daB das Umlernen sich rascher vollzog als das Lernen selbst. 

Zweitens kann Gewohnheit allein nicht solche FaIle erklaren, in 
denen eine entgegengesetzt gerichtete Reaktion auf den sekundaren 
Reiz schon von vornherein der assoziativen Wirksamkeit im Wege 
stand. Unser Fall 4 gibt ein Beispiel hierfiir. Diese gegenwirkende 
Kraft kann durch Gewohnheit erzeugt sein, wie es bei den lehrreichen 
Versuchen von Schwartz und Safir der Fall istl): Der Krebs Uca 
pugilator klettert in einer Holzkiste mit feuchtem Sand oder Schlamm 
in den Ecken in die Hohe, um zu entfliehen, und zwar meistens in 
deraelben Ecke. Wenn hier das Entrinnen durch eine auf die Ecke 
gelegte Glasplatte unmoglich gemacht ist, probiert jedes Tier vorzugs
weise entweder links herum oder rechts herum die verschiedenen 
Ecken durch. Die Tiere bevorzugen offenbar gewohnheitsmaBig die 
Wendung nach einer bestimmten Seite. Schwartz und Safir stellten 
zunachst die Gewohnheit des einzelnen Tieres fest und brachten es 
dann bei 10 Exemplaren in 10 Tagen mit 20 Versuchen taglich zu
stande, daB die Zahl der Wendungen entgegengesetzt zur gewohnten 
Wendung von 25% auf etwa 80% stieg. 

Wie verschieden Gewohnheit und assoziative Wirksamkeit sind, 
Behen wir am besten im menschlichen BewuBtseinsprozeB. Hat z. B. 
jemand aus Nachlassigkeit eine schlechte Aussprache angenommen, so 
war Gewohnheit wirksam. Je anhaltender er schlecht ausspricht, desto 
fester sitzt diese Aussprache. Merkt der Mensch unangenehme Folgen 
seiner Aussprache im Verkehr mit anderen, so wird ein negativer 
assoziativer EinfluB auf die schlechte Aussprache ausgeiibt. Nun 
kommt es darauf an, ob dieser negative EinfluB stark genug ist, die 
Gewohnheit zu iiberwinden. Gewohnheit und assoziativer EinfluB 
kampfen gegeneinander. Gelingt die Vberwindung wiederholt, so kommt 
dem assoziativen BinfluB die neue Gewohnheit gegeniiber der durch 
mangelnde Vbung allmahlich geschwachten widrigen Gewohnheit zu 
Hilfe, so daB der Kampf immer leichter zugunsten der assoziativen 
Beeinflussung ausfallt. Tatsachlich handelt es sich hierbei allerdings 
um Willensimpulse, um erst im dritten Teil zu besprechende ver
wickeltere Einfliisse, und den schwersten Stand hat bei dieser Ver
wickeltheit der assoziative EinfluB nicht beim ersten Fall, sondern 
spater. Aber wir sehen doch deutlich den Unterschied zwischen asso
ziativer Wirksamkeit im Sinne <lieses Abschnittes und Gewohnheit, 
die hier beide scharf isoliert sind. 

Gewohnheit ist ein konservatives Element. Gewohnheit kann eine 
Reaktion, die durch einen bestimmten Reiz bedingt ist, starker und 

• 
1) B. Schwartz und S. R. Safir im Journ. of Animal Behavior, Bd.5, 

1915. 
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andauernder hervorrufen. Die Reaktion kann rascher infolge gro.6erer 
Starke der Zwischenprozesse eintreten, kann sich in diesen Zwischen
pausen auf einen gro.6eren Bereich von Organen ausdehnen. Gewohn
heit kann aber nie selbst eine ReHexbindung erzeugen, kann nie
mals aus einem zufalligen Zusammentreffen eine Verkniipfung schaffen. 

Jennings versucht auf andere Weise die assoziative Wirksamkeit 
zu erklaren. Diese Erklarung scheint aber tatsachlich auch auf Ge
wohnheitswirkung sich zu stiitzen. Jennings subsumiert die asso
ziative Wirksamkeit mit unter dem Titel der "prompteren Auslosung 
des physiologischen Zustandes nach Wiederholung". Er erkennt nur 
drei verschiedene Ziige des Verhaltens niederer Tiere an: ,,1. Die 
Bestimmung der Art der Reaktion durch das Verhaltnis der auBeren 
Bedingungen zu den inneren physiologischen Vorgangen, und beson
ders das allgemeine Gesetz, daB Beeintrachtigung dieser Prozesse 
einen Wechsel des Verhaltens verursacht. 2. Die Reaktion mit ver
schiedenen und iiberproduzierten Bewegungen mit Auswahl unter den 
verschiedenen Bedingungen, die aus diesen Bewegungen entspringen, 
oder, kurz gesagt, die Reaktion mit Auswahl der iiberproduzierten 
Bewegungen. 3. Das Gesetz der prompteren Auflosung physiologischer 
Zustande nach Wiederholung" 1). DaB Jennings unter diesem dritten 
Zug tatsachlich die assoziative BeeinHussung mit einordnet, geht aus 
seinem Musterbeispiel hervor: "Nehmen wir an, daB eine geringe Ab
nahme der Belichtung (ein Schatten), der an sich indifferent ist, regel
maBig der Annaherung eines Feindes vorangeht, wie es beim Seeigel 
der Fall ist. Die geringe Belichtungsabnahme ruft einen bestimmten 
physiologischen Zustand hervor, der so wenig ausgesprochen ist, daB 
er an sich keine Reaktion auslost. Indessen geht dieser indifferente 
physiologische Zustand durch den unmittelbar darauffolgenden Angriff 
des Feindes regelmaBig in einen starkeren iiber, der einer starken 
negativen Reaktion entspricht. Daher lOst sich nach zahlreichen 
Wiederholungen dieses Vorganges der indifferente Zustand sofort in 
den hochgradigen auf, und das Tier reagiert auf den Belichtungs
wechsel, noch ehe der Feind es erreicht hat" 2). Analog erklart 
Jennings das Verhalten der Krebse Yerkes' und Huggins' unseren 
Fall 3 3). Er halt es fiir wahrscheinlich, daB dieselbe Reihe bei der 
Wiederholung wie das erstemal durchlaufen wird, nur daB die 
Zwischenzustande, die ausfallen, "jetzt auBerst schnell und in einer 
veranderten Weise durchlaufen werden, so daB sie nicht zu einer 
Reaktion fiihren, ... "4). Das ist offenbar als ein Gewohnheitsgesetz 
aufzufassen, und Jennings formuliert das dritte Gesetz deshalb auch 
an anderer Stelle: "Der Ubergang eines physiologischen Zustandes in 
einen anderen erfolgt leichter und schneller, wenn er sich mehrmals 
vollzogen hat" 5). Es ist moglich, daB Gewohnheit gelegentlich in 

1) Jennings S.491. 
2) Jennings S.497. 
I) Jennings S.456. 
') Jennings S.455. 
I) Jennings S.457. 
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dieser Richtung wirkt. Eine schwachere Auslosung einer Handlung 
zeichnet. sich haufig dadurch aus, daB sie sich verzogert. Eine ge
wohntere Handlung kann infolgedessen die entgegengesetzte Tendenz 
zeigen. Denkbar ist es nun, daB sie Zwischenreaktionen, die vielleicht 
weniger von Gewohnheit beeinfluBt sind, iiberholt, so daB diese infolge 
der entstehenden neuen Konstellationen gar nicht mehr ausgelost 
werden. Aber dieser Fall diirfte nur in ganz eigenartigen Fallen ein
treten, und die Erklarung der Assoziation, die sich doch anscheinend 
auf aIle nur moglichen Reize erstreckt, erscheint hier doch recht ge
zwungen. Auch der ganze Verlauf der assoziativen Wirksamkeit 
spricht gegen diese Auffassung. Gewohnheit diirfte in einem solchen 
FaIle die Zwischenreaktionen allmahlich verkiimmern lassen. Es 
miiBte doch zunachst der Reaktion noch meistens ein Rudiment von 
Reaktion kurz vorhergehen, das nun von der endgiiltigen Reaktion 
iiberholt und schlieBlich ganz beseitigt wird. Statt dessen sehen wir 
die durch den assoziativen EinfluB begiinstigte Reaktion ohne jede 
durch dynamische Starkung infolge Gewohnheitswirkung bedingte Be
schleunigung sich voIlziehen. 

Ein besonders schlagendes Argument gegen die Erklarung Jennings' 
sehe ich darin, daB nicht in allen Fallen, sondern nur, wenn das 
SchluBresultat in ganz bestimmter Weise charakterisiert ist, diese 
promptere Auflosung des physiologischen Zustandes eintritt. Es ist 
nach Jennings' Theorie nicht verstandlich, warum nicht die Reihen
folge der Schlingbewegungen und andere konstante Reihen von Be
wegungen sich in den Wiederholungen immer prompter auflosen. 

Eine Kette gewohnter Handlungen miiBte sich immer in Gefahr 
befinden, ihre mittleren Glieder zu verlieren. Nehmen wir hier die 
gleiche Sachlage in der Psyche vorweg: Ein Klavierspieler miiBte 
immer Gefahr laufen, die mittleren Noten auszulassen, und diese Ge
fahr verlangte eine bestandige Aufmerksamkeit. Aber nur fehlerhafte 
Bewegungen, die nicht zum Ziel fUhren, werden ausgemerzt. Tatsach
lich wird ja, namentlich bei verwickelten psychischen Zusammenhangen, 
sehr oft in ganz neuen Lagen eine Dberzahl groBtenteils ungeniigend 
zweckdienlicher Reaktionen ausgelOst. Hier ist selbstverstandlich eine 
Verringerung der Zahl elementarer Bewegungen, teilweise auch eine 
Verringerung der Intensitat mancher Reaktionen, das auffalligste Re
sultat weiterer assoziativer Wirksamkeit. Wir haben hier eine ganz 
eigentiimliohe, hoheren Lebewesen mit BewuBtsein eigene Form asso
ziativer Wirksamkeit, die zielstrebige tJbung, mit der wir uns im 
VII. Abschnitt des III. Teiles, Ziffer 9, noch ausfiihrlich beschaftigen 
werden. 

Die Subsumption unter den Gewohnheitsbegriff verleitet Jennings 
auch, die "promptere Auflosung" als eine Wirkungsweise "konservativer 
Art" aufzufassen 1). Der assoziative EinfluB ist aber recht eigentlich 
eine verandernde, schopferische Kraft, nicht eine erhaltende Kraft. 

Mit dem Begriff des assoziativen Einflusses hangt der Begriff der 

1) Jennings S.491. 



Assoziation und Gewohnheit. 95 

Erfahrung zusammen. Erfahrung ist allerdings ein Begriff von einer 
gewissen vulgaren Verschwommenheit, un,d das ist wieder schuld an 
der Zuteilung ganz heterogener Funktionen zu diesem Begriff, weil 
sie auBerlich der assoziativen Beeinflussung in gewisser Hinsicht ahn
lich sind. Jennings stellt mit der assoziativen Beeinflussung das 
Verhalten von Stentor und Vorticella zusammen unter den Begriff 
der prompteren Auflosung: Geht Stentor bei dauernder oder wieder
holter Reizung durch herabrieselnde Karminkorner nach einer Reihe 
erfolgloser gleicher Reaktionen (z. B. Drehungen des Stiels) zu einer 
anderen Reaktion iiber, so fangt das Tier, nachdem auch diese Reak
tion erfolglos war, nicht wieder mit der ersten Reaktion an, sondern 
wiederholt vielleicht die zweite und geht dann zu einer dritten iiber!). 
Was diese Reaktionsform mit der assoziativen Wirksamkeit gemein 
hat, ist das Moment des Andersreagierens auf einen Reiz infolge 
friiherer Reizungen und Reaktionen, also infolge friiherer "Erfah
rungen" im oberflachlichen Sinne. DaB auch hier dieselbe Reak
tionsreihe auBerst schnell durchlaufen wird, und gewissermaBen in
folge dieser Schnelligkeit nicht zur auBeren Wirksamkeit gelangt, 
diirfte sehr unwahrscheinlich sein, und Jennings macht diese An
nahme vielleicht nur, weil der gemeinsame Titel der Erfahrung 
dazu verleitet, auch eine wesentlich gleiche Funktion anzunehmen. 
Erfahrung gilt hier ganz allgemein als Veranderung der Reaktion auf 
einen Reiz infolge friiherer Vorkommnisse desselben Reizes oder eines 
zu ihm in Beziehung stehenden Reizes. Diese Definition erscheint 
nicht annehmbar. Wir wiirden vulgar sagen: Die Biegungen des 
Stieles beendeten das Rieseln der Karminkornchen nicht; infolge dieser 
Erfahrung handelt Stentor nun anders. Aber es widerspricht doch 
dem eigentlichen Sinn des Begriffes der Erfahrung, in jeder Gewohn
heit, jeder Gewohnung, jedem Durchprobieren vieler Reaktionsmoglich
keiten Erfahrung zu sehen. 

Erfahrung in einem engeren Sinne, in dem dieser Begriff tatsach
lich gebraucht wird, schlieBt immer schon assoziative Wirksamkeit in 
sich. Dieses Moment gewinnt in den verwickelteren psychischen Ver
haltnissen noch kompIiziertere Gestalt, bleibt aber auch hier immer 
erkennbar. 

Unterscheidet man mit Jennings konstruktive und konservative 
Elemente im Regulationssystem, so wirkt die Erfahrung doch in erster 
Linie kraft der assoziativen Wirksamkeit konstruktiv auf die Reaktions
zusammenhange ein. Demgegeniiber erscheint das Durchprobieren der 
Reaktionen, das Jennings als etwas Konstruktives ansieht, immer 
noch als etwas zu den konservativen Elementen Gehorendes 2). 

Vor aHem konnen wir das Verhalten der niederen Lebewesen 
nicht nur auf drei einfache Regulationsmethoden zuriickfiihren, wie 
J en nings es versucht. Dazu sind selbst hier die Regulationen schon 
zu mannigfaltig verwickelt., 

1) Jennings S.455. 
2) J enni ngs S. 491. 
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Thorndike erkennt sehr richtig die fundamehtale Verschieden
heit des "Gesetzes der W~rkung" und des "Gesetzes der Dbung". 
Sein Gesetz der Dbung ist nichts anderes als das Gesetz der Ge
wohnheitswirkung. Dem Gesetz der Wirkung gibt er folgenden pra
zisen Ausdruck: "Von mehreren Antworten auf dieselbe Lage werden 
diejenigen, auf welche Befriedigung des Tieres gleichzeitig oder un
mittelbar folgend eintritt, unter sonst gleichen Umstanden fester mit 
der Lage verbunden, so daB sie bei der Wiederkehr dieser L/l-ge 
wahrscheinlicher wiederkehren. Die Antworten, auf welche Unbe
hagen des Tieres gleichzeitig oder unmittelbar folgend eintritt, 
werden unter sonst gleichen U mstanden in ihren Beziehungen 
zu dieser Lage geschwacht, so daB sie bei der Wiederkehr dieser 
Lage weniger wahrscheinlich wiederkehren. J e groBer die Befrie
digung oder das Unbehagen, desto groBer die Starkung der Schwa
chung des Bandes 1). Unter Befriedigung und Unbehagen (satisfaction 
und discomfort) versteht Thorndike rein funktionale Begriffe, wie 
aus der Definition auf der nachsten Seite hervorgeht. 

Es ist eine offene Frage, ob die assoziative Wirkung bei der 
Wiederholung in gleicher Kurve fortschreitet wie die Gewohnheits
wirkung. Man konnte assoziative Wirksamkeit etwa mit Gewohnheits
wirkung infolge auBeren Zwanges, wie ihn Jennings bei seinen See
stemen anwandte, vergleichen. Exakte Versuche haben in dieser 
Richtung noch nicht stattgefunden. An absoluter Starke der Wirk
samkeit muB aber die assoziative Wirksamkeit der Gewohnheit iiber
legen sein. Die Versuche Schwartz' und Safirs zeigen, daB die 
assoziative Wirksamkeit die Gewohnheit nicht nur zu paralysieren, 
sondern auch sich selbst ihr zum Trotz durchzusetzen vermag. Es 
mag aber auch Gewohnheiten und besonders auch starre Veran
lagungen zu Reaktionen geben, die fUr die Assoziation uniiberwind
bar sind. 

Wenn Gewohnheit auch bei einer einmal gestifteten positiven 
Assoziationswirkung die Einwurzelung dieser Wirkung begiinstigt, 
und wenn auch die Assoziationswirkung bei fortgesetzter Ausiibung 
des assoziativen Einflusses anscheinend in ahnlicher Kurve wie die 
Gewohnheit ansteigt, so ist doch zweifellos die weitere Festigung der 
assoziativen Wirksamkeit nach der ersten Stiftung nicht der Gewohnheit 
iiberlassen. Es ist nicht so, daB Assoziation eine Reaktion an eine 
Reizlage kniipft und die Gewohnheit sie nun infolge des Vberwiegens 
der richtigen Reaktion festigt. Dann miiBte die Verkniipfung ja auch 
immer fester werden, wenn der primare Reiz niemals mehr zu den 
andern beiden Elementen hinzutritt. 

Tatsachlich verlernt aber das Tier in diesem Falle die Reaktion. 
In jeder Wiederholung der drei Elemente der assoziativen Wirksam
keit liegt also ein kumulativer Impuls, und dieser Wirkung gegeniiber 
ist die Gewohnheitswirkung der Verbindung zwischen sekundarem Reiz 
und Reaktion so schwach, daB sie nicht einmal den bereits gebildeten 

1) Thorndike, Animal Intelligence, New-York 1911, S. 244. 
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assoziativen EinfluB, der bei mangelnder Wirkung des primaren Reizes 
allmahlich schwindet, aufrecht erhalten kann. 

Auf die Verwandtschaft der assoziativen Wirksamkeit und der Ge
wohnheitsperiodizitat komme ich unter Ziffer 7 dieses Abschnitts. 

5. Kausale Struktur der assoziativen Beein:ftussung. 
Bisher ist der fUr unser Problem wichtigste Gesichtspunkt bei der 

assoziativen Beeinflussung noch auBer acht gelassen. Wir haben 
bisher gesetzliche Eigentumlichkeiten festgestellt, die allerdings die 
Sachlage, soweit sie offensichtlich ist, bestimmen, die aber noch keine 
kausale Erklarung der assoziativen Wirksamkeit geben. Die Sachlage 
hat zunachst den Anschein einer Verletzung des strengen Kausal
gesetzes. Es erfolgt eine Reaktion auf eine Reizlage, die vorher nicht 
diese Reaktion bedingt hat. Aus der momentanen Reizlage ist nicht 
eindeutig das Resultat, die Reaktion bestimmbar, sondern ein zufii.lliges, 
fruheres Geschehen ist mitbedingend, sogar in erster Linie bedingend 
fur die Reaktion. 

Es ware denkbar, daB der primare Reiz in Anpassung an aIle 
moglichen Reize und aIle moglichen Reaktionen einen so veran
derten Zustand hervorriefe, daB die sekundare Reizlage nun die 
Reaktion, die wahrend der Wirksamkeit des primaren Reizes mit ihr 
zusammen aufgetreten war, erzeugte oder hemmte. Die drei Elemente 
erzeugten dann einen solchen physiologischen Zustand, daB spater 
physiologischer Zustand und eine sekundare Reizlage zusammen die 
Reaktion bedingten. Aber das setzt eine unermeBliche Komplikation 
von Wirkungen auf den physiologischen Zustand voraus. An den 
primaren Reiz ware freilich auch nur die einfache Verschiedenheit der 
Positivitat oder Negativitii.t verschiedener Intensitatsstufen geknupft. 
Aber diese einfache Wirksamkeit muBte nun Zustande schaffen konnen, 
die fUr jede mogliche Reizlage in Verbindung mit jeder moglichen 
Reaktion verschieden waren. Die Zahl der Veranderungen des phy
siologischen Zustandes, die durch einen primaren Reiz hervorgebracht 
wiirden, miiBte gleich dem Produkt der Zahl aller moglichen sekun
diiren Reizlagen und der Zahl aller moglichen Reaktionen sein. Fur 
jede Kombination muBte ein besonderer, eigenartiger physiologischer 
Zustand so geschaffen werden, daB er spater mit dem sekundaren 
Reiz zusammen die Reaktion ergibt, die fruher mit dem primaren 
und dem sekundaren Reize gleichzeitig auftrat. Dies erfordert aber 
einen so komplizierten Regulationsmechanismus, wie wir ihn trotz 
aller wunderbaren Anpassungen des tierischen Organismus doch wohl 
nicht annehmen duden. 

An Stelle dieser Auffassung konnen wir aber die andere setzen, 
daB jeder Reiz, jede Reizlage bereits Reiz fur aIle nur moglichen 
Reaktionen ist, daB die meisten Reaktionen nur deshalb nicht aus
gelost werden, weil sie unterschwellig bleiben oder im Wettbewerb 
gegen andere Reaktionsmoglichkeiten unterliegen, daB aber der Reiz 
bei allen sich volIziehenden Reaktionen, auch wenn erst ein anderer 

Burkamp, KausaUtiit. 7 
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Reiz das MaB zur Auslosung voll gemacht hat, mitwirksam ist. 
Dann kann Assoziationspositivitat und Assoziationsnegativitat ihren 
EinfluB einfach im Sinne einer Starkung oder Schwachung der gerade 
in Wirksamkeit oder in der abklingenden N achwirkung befindlichen 
Verbindungen ausiiben. Bei positivem EinfluB konnen die Reaktionen 
kiinftig beim Eintritt gleicher Reize sich eher im Kampf gegen andere 
Reaktionsmoglichkeiten durchsetzen. Sie konnen in spateren Fallen 
des Eintritts des sekundaren Reizes iiberschwellig werden, wahrend 
sie urspriinglich unterschwellig waren, falls nicht von anderer Seite 
zufallig die AuslOsung unterstiitzt wurde. Bei negativem assoziativem 
EinfluB tritt das Entgegengesetzte ein; die Reaktion wird selbst bei 
anderweitig bedingter Neigung zu ihrer AuslOsung nicht ausgelost. 
Man muB annehmen, daB bei allen Reizungen jede Reaktion nur eines 
kleinen weiteren AnstoBes bedarf, um ausgelost zu werden. Jedes 
Organ muB sich bei den dauernden Reizungen des Korpers in einem 
Zustande dicht an der Reaktion befinden, Diese Reaktion wird nun 
nicht durch eine Haufung der verschiedenen Reize erreicht; die zahl
losen Reize, die bestandig auf das Lebewesen einwirken, summieren sich 
nicht bei der Auslosung der Reaktionen. Wohl aber geniigt ein Im
puIs, der von der Assoziationspositivitat ausgeht, um eine Reaktion 
das nachste Mal zur volligen Auslosung zu bringen. Die Assoziations
positivitat starkt die Beziehungen zwischen Reiz und Reaktion, die 
gerade realisiert sind. 1m Gegensatz dazu kann eine Assoziations
negativitat aus friiheren primaren Reizen die Reaktion so stark hemmen, 
daB schwache Oberschiisse an Impulsen vollig paralysiert werden. 

Wir miissen annehmen, daB von allen Reizen Erregungswellen 
durch den Organismus gehen. Diese Erregungen aber bediirfen eines 
Zuschusses, um Auslosungen hervorzurufen. Vielfach besteht dieser 
auslOsende ZuschuB in einem Drang zu Reaktion iiberhaupt oder in 
einem Drang zu lokomotorischer Reaktion iiberhaupt. So ist es in 
unseren Fallen 1 und 3. In diesen Fallen handelt es sich darum, 
welche Reaktion oder welche Richtung in der vorliegenden Konstel
lation das groBte Gewicht besitzt. 

Eine allgemeine Erregung aller Reaktionen ist keine Annahme, 
die nur fiir diesen Fall konstruiert ist. Tatsachlich haben wir aller
dings bei jeder Reaktion eine stereotype Bevorzugung bestimmer Re
aktionen, aber wir konnen durch das ganze Tierreich auch die Tat
sache feststellen, daB starke Reizungen das ganze Reaktionssystem des 
Tieres ergreifen konnen, zunachst sukzessive, bei auBerster Starke aber 
auch gleichzeitig, soweit nicht der Antagonismus gewisser Reaktionen 
die auBere Wirksamkeit mancher Reaktion unmoglich macht. Ein 
allgemeiner Tetanus des ganzen Organismus ist der Ausdruck hochster 
Reizwirksamkeit. Das gilt auch fiir niedere Tiere, mit wenig ent
wickeltem und fehlendem N ervensystem. Andererseits ist eine Er
haltung des "Tonus" durch die unterbrochene Reizung auf engerem 
Gebiet, dem des Muskels, festgestellt. Dies ist natiirlich insofern ein 
wesentlich anderer Fall, als hier eine merkliche Arbeitsleistung nach 
auBen feststellbar ist. Aber der variable Zustand des Nervensystems, 
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wie er fur niedere Tiere sehr schon von Jennings beim Regenwurm 
festgestellt ist, HtBt vermuten, daB auch im N ervensystem oder bei 
nervenlosen Tieren im Auslosungszusammenhang der Reaktionen ein 
Tonus durch die andauernde Reizung unterhalten wird. Erhoht wird 
er durch einzelne oder wiederholte ungewohnliche Reizungen. Fehlen 
diese ungewohnlichen Reizungen, so merkt man deshalb nichts von 
diesem Tonus, weil der Strom der normalen Reizungen aus der Um
gebung niemals unterbrochen wird, also der Gegensatz fehlt. 

Sekundare Reize sind bestandig vorhanden. Immer wirken Be
ruhrung, Druck, Schwerkraft, Temperatur, Licht als Reize. teilweise in 
mannigfacher Differenzierung. Immer sind aIle Muskeln bereit, auf 
die Reizlagen zu reagieren. Dies tritt deutlich hervor bei Tieren, die 
bei ihrer Fortbewegung in unregelmaBiger Weise einhalten, wieder fort
fahren und unberechenbar ihre Bahn wechseln, oder auch bei Tieren, 
die aIle moglichen Bewegungen auf dauerndere Reize durchprobieren. 
Es handelt sich wahrscheinlich nur um winzige Differenzen in der 
Reizlage, die den Ausschlag fur die Wahl der Reaktion in jedem 
Zeitpunkt geben. DaB jeder einzelne Reiz dauernd auf jede Reaktions
form wirkt, kann naturlich nicht beobachtet werden, da die Reaktion, 
die in der Konstellation die Oberhand gewinnt, aIle anderen ausschlieBt 
und eine Zeitlang allein zum Ausdruck kommt. Vberdies sucht man 
fur die Bestimmung der momentanen Reaktion nur nach einem aus
losenden momentanen Reiz und vergiBt leicht, daB die ganze Masse 
von dauernden und momentanen Reizen, die in einer Reizlage ver
einigt sind, fur die momentane Reaktion bedingend ist, mogen diese 
Reize auch zum Teil mehr auf andere Reaktionen hinwirken und zum 
Teil mehr die Reaktion hemmen als ford ern. Allgemeine Erwagungen 
der prinzipiellen Gleichformigkeit der fundamentalen Prozesse in allen 
nahe verwandten Tierformen lassen uns schon annehmen, daB bei 
Tieren mit einformigerem Verhalten, die sich in allen Klassen als 
nahe Verwandte der Tiere mit sehr veranderlichem Verhalten tinden, 
dieses einformigere Verhalten nur durch geringere Schwankungen 
des entscheidenden physiologischen Zustandes bedingt ist. Der phy
siologische Zustand uberschreitet nicht so oft oder, bei genugender 
Konstanz der Umgebung, nie die Grenzlinien, die das Vbergewicht 
einer Reaktion von dem einer anderen trennen. 

Der assoziative EinfluB kann nun einer Reaktion bei einer be
stimmten Reizlage das Dbergewicht verschaffen, die sonst, abgesehen 
von allgemeinem Tetanus, niemals zur Aus16sung auf diesen Reiz 
kommt, weil es keine Reizkonstellation gibt, die in stereotyper Form, 
d. h. abgesehen von aller Erfahrung, gerade dieser Reaktion das Dber
gewicht gibt. 

Es ist moglich, daB es auch von vornherein hemmende Einflusse 
von Reizen auf Reaktionsformen gibt, die in derselben Weise nicht 
die Schwelle der Wirksamkeit uberschreiten. Dies erscheint beson
ders annehmbar, wenn man sich vergegenwartigt, daB im Nerven
prozeB viele Reizungen und viele Zustande intermediarer Zentren 
ganz spezitisch in Hemmungen auBere Wirksamkeit erlangen. Der 

7* 
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negative assoziative EinfluB konnte in der Verstarkung gerade dieser 
hemmenden Wirkungen bestehen. Aber damit kommen wir bereits 
zu zweifelhaften Hypothesen. 

Eine Hypothese ist im Grunde genommen auch diese kausale 
Erklarung des assoziativen Einflusses. Aber es ist die einzige Hypo
these, die nach meiner Ansicht in einfacher Weise dem Grundproblem, 
der scheinbaren Entstehung einer neuen Kausalverkniipfung gerecht 
werden kann. Aus diesem Grunde halte ich ihre ausfiihrliche Be
trachtung fiir geboten. Es ware moglich, daB das Grundproblem der 
assoziativen Verkniipfung in anderer Weise seine endgiiltige Losung 
fande. In diesem FaIle blieben die nachsten Teile dieser Arbeit doch 
davon unberiihrt, da ihnen lediglich die Tatsache des assoziativen 
Einflusses, nicht diese bestimmte kausale ErkHi.rung des assoziativen 
Einflusses zugrunde liegt. Jedenfalls steht aber fest, daB die zunachst 
so ratselhaft scheinende Tatsache des assoziativen Einflusses sich in 
einer Weise kausal auflosen laBt, die bei der nachweisbaren Allseitig
keit aller Reizwirkungen keinen allzu verwickelten Regulationsmecha
nismus voraussetzt. 

Der hier entwickelten Annahme am nachsten stehen unter allen 
bisher vertretenen Auffassungen der assoziativen Wirksamkeit die von 
Spencer, Bain und Baldwin, die einzigen, die den primitiven Ver
haltnissen bei niederen Tieren gerecht werden, die vor allem die un
mittelbare Bindung der assoziativen Wirksamkeit an die physiologische 
Funktion, die im BewuBtseinsprozeB Lust und Unlust ausiiben, be
riicksichtigen und nicht aus einer Teilfunktion des bekannten kompli
zierten BewuBtseinsprozesses beim Menschen den unbekannten ein
fachen ProzeB auf niederster Stufe erklaren wollen. 

Spencer nimmt eine groBe Mannigfaltigkeit der AuBerungen des 
Protoplasma auf Reize an. ZufiUlig besser angepaBte Reaktionen rufen 
Gefiihle des Behagens hervor, die einen kraftigen Strom nervoser 
Energie nach den tatigen Organen hinleiten und die nervosen Ver
bindungslinien, die gerade in Tatigkeit waren, in ihrer Gangbarkeit 
verbessern. So wird ein anatomischer Weg geringsten Widerstands 
fixiert, auf den die molekulare Bewegung kiinftig leichter gelenkt wird. 

Bains Auffassung schreibt die vielen unbestimmten Bewegungen, 
unter denen der Erfolg dann die zweckmaBigen ausliest, der Spon
taneitat der Reaktionen zu. Aber auch spontane Bewegungen sind 
doch in einer physiologischen Sachlage, in einer inneren Reizlage be
griindet und nicht als ursachlos anzunehmen. Ferner setzt Bain 
kompliziertere psychische Verhaltnisse voraus, in denen die Erinne
rung an die Lust und an die spezielle Bewegung die entscheidende 
Rolle spielt. Das setzt aber wieder kompliziertere Funktionen vor
aus, die wir erst im dritten Teil kennenlernen werden und die 
wir in den hier betrachteten primitiven Verhaltnissen nicht voraus
setzen diirfen. Die psychischen Begriffe des Behagens und Un
behagens, die Sp encer gebraucht, sind dagegen in ihrer physio
logischen Bedeutung gemeint und entsprechen vollig der assoziativen 
Positivitat und N egativitat der Ausfiihrungen dieses Abschnitts. 
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Die S pen c e r ache Darstellung kann allerdings leicht so aufgefaBt 
werden, als ob ein wirklicher Erregungszustand im gewohnlichen 
Sinne des Wortes, eine im vorliegenden Falle selbst sich sofort 
auBernde Erregung in der Wirksamkeit des Behagens lage, eine Auf
fassung, die neuerdings wieder der ablehnenden Kritik Holmes'I) 
eine bequeme Handhabe bot. Eine unmittelbar nach auBen wirksame 
Erregung tritt in der Regel eher bei Assoziationsnegativitat als bei 
Assoziationspositivitat auf. AuBerdem kann es sich bei der assozia
tiven Wirksamkeit auch um zu fixierende Starkungen oder Schwa
chungen von Qualitatsrichtungen der Reaktion handeln. Es brauchen 
nicht raumliche Richtungen zu sein, wie Spencer allein annimmt. 

Ganz abgelehnt miissen fiir die primitiven Verhaltnisse diejenigen 
Theorien werden, die aus den verwickelteren psychischen Verhaltnissen 
entnommen sind und der Tatsache der entscheidenden Wirksamkeit 
einer eigenartigen Assoziationspositivitat und -negativitat, die yom 
primaren Reiz ausgeht, keine Rechnung tragen, weil diese Wirksam
keit im reinen Denken, Vorstellen und gedanklichen Lernen oder 
Memorieren anscheinend keine Rolle spielt. Sie kommen mehr oder 
weniger mit der Auffassung Diirrs iiberein: "Wenn zwei Regionen 
des Zentralorgans gleichzeitig in Funktion sich befinden, dann bildet 
sich zwischen ihnen eine Leitungsbahn, wenn noch keine vorhanden 
ist, oder, falls eine Verbindung bereits besteht, wird eine Vervoll
kommnung derselben herbeigefiihrt, so daB die Erregungsiibertragung 
kiinftig auf diesem Wege leichter, rascher und unter geringeren Ener
gieverlusten sich vollzieht, als auf einem anderen, nicht geiibten" 2). 
Wir werden im dritten Teile sehen, warum bei den komplizierten 
psychischen Verhaltnissen der negative EinfluB in internen psychischen 
Prozessen oft vollig ausgeschaltet wird, solange keine praktischen 
Entscheidungen getroffen werden, und warum die Assoziation iiber
haupt sich ganz ohne primaren Reiz zu vollziehen scheint. Aber diese 
intern-psychische Assoziation wird auch nur mit Hilfe von Assozia
tionspositivitat und -negativitat in Gefiihls- und Willensentscheidungen 
zu einer wirklichen Regulation des Handelns. Wir werden im dritten 
Teil verfolgen konnen, wie sich durch neue Interpolationen die Ver
haltnisse bei hOheren Tieren aus den Verhaltnissen bei niederen Tieren 
entwickeln. Nur einer Teilbetrachtung, die weitere Zusammenhange 
mit Gefiihl und Willen au.Ber acht laBt, erscheint das verwickeltere 
psychische Geschehen a1s das einfachere 3). 

In anderer Weise unvollstandig sind Theorien, die der Tatsache 
nicht ger~cht werden, daB durch assoziativen EinfluB jeder sekundare 

') S. J. Holmes, The Evolution of Animal Intelligence, New York 1911, 
S. 172ff. 

2) H. Ebbinghaus, Grundziige der Psychologie, I. Bd., 3. Aufl., bearbeitet 
von E. Diirr S. 152f. 

8) 1m VI. Abschnitt des m. Teils, Ziffer 6, wird erst deutlich zu zeigen sein, 
eine wieweit verwickeltere, bei niederen Tieren nicht vorauszusetzende Regula
tion die Erklarung durch ein "Engramm" des primaren Reizes, das spater "ek
phoriert" wird, fordern muJ3. 
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Reiz mit jeder Reaktion in fordernde oder hemmende Verbindung 
treten kann. Hobhouse und Holmes l ) glaubten die Assoziation da
durch erklaren zu konnen, daB eine Reaktion, die sich vom primaren 
Reiz auf den sekundaren iibertragt, und die stereotype Reaktion auf 
den sekundaren Reiz im Falle der Lustwirkung harmonieren, im Falle 
der Unlustwirkung unvertraglich sind. Die Bewegung des Eupagurus 
vom Schatten fort in unserem Fall 4 ist unvertraglich mit der Be
wegurig zum Schirm hin infolge des Futterreizes und wird deshalb 
zugunsten dieser Bewegung unterdriickt. Diesem Falle sind die Bei
spiele Hobhouses und Holmes' analog. Aber namentlich in unseren 
Fallen 1 und 3, die zwar auch dieser Theorie anzupassen sind, sieht 
man schon, daB der wesentliche Zug der Assoziationswirkung die 
Bildung oder Hemmung einer neuen Reaktion auf einen Reiz ist. 
Man kann wohl sagen, die Reaktion nach der durch den primaren 
Reiz bedingten Seite befande sich mit der im stereotypen Reaktions
system vorgebildeten Reaktion nach dieser Seite in Harmonie und mit 
der ebenso vorgebildeten Reaktion nach der entgegengesetzten Seite 
im Widerspruch. Aber der wesentliche Punkt ist doch, daB, soweit 
unsere Kenntnis der Assoziation bei Tieren, die iiberhaupt der asso
ziativen Variation der Handlungen fahig sind, leicht jede Reaktion 
auf diese Weise sich an einen Reiz kniipfen oder durch diesen Reiz 
gehemmt werden kann. Bei Ausdehnung der Theorie auf alle be
kannten Falle miiBten auch Hobhouse und Holmes ann ehmen, daB 
zwischen allen Reizen und Reaktionen gleichzeitig synergetische oder 
antagonistische Beziehungen bestehen. Der Synergismus oder Anta
gonismus hinge dann vom Vorzeichen der primaren Reizung abo Aber 
wie kommt es, daB dieser Synergismus und Antagonismus spater 
wirkt, ohne daB der primare Reiz wieder wirkt? Das ist die Frage, 
die es zu IOsen gilt. 

Sowohl die hemmende als die auslOsende stereotype Wirksamkeit 
bleibt in der Regel unterschwellig. Aber dies ist nicht immer der 
Fall. Sehr haufig zeigt der Organismus schon eine N eigung fUr oder 
gegen eine Reaktion, namentlich wenn es sich um eine Wahl unter 
verschiedenen moglichen Reaktionen handelt, wenn also Auslosung 
iiberhaupt bereits aus anderen Ursachen feststeht. In unserem Falle 4 
besitzt Eupagurus positiven Phototropismus, der einer Annaherung 
an den Schirm widerspricht. Ebenso wandten sich die Krebse 
Schwartz' und Safirs aus Gewohnheit nach der entgegengesetzten 
Seite statt nach der, die durch die assoziative Beeinflussung begiin-
stigt wurde. • 

Solche Falle legen Hobhouse und Holmes ihrer Betrachtung 
zugrunde. Da tritt die assoziative Wirksamkeit in Gegensatz zur 
bereits festsitzenden Bevorzugung. Wir sehen an den beiden Bei
spielen, daB sie diese Bevorzugung iiberwinden kann und dann ebenso 
stark zu werden vermag, wie in den Fallen, in denen sie ein voIles 

1) Hobhouse, Mind in Evolution, London 1901. - S. J. Holmes, The 
Evolution of Animal Intelligence, New York 1911. 
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Gleichgewicht der konkurrierenden Handlungsmoglichkeiten vorfand. 
Man darf dies aber wohl kaum verallgemeinem. Es diirfte festge
wurzelte Bevorzugungen geben, gegen die keine Assoziationsnegativitat 
ankampfen kann. So wie der Saufer trotz voller GewiBheit seines 
Untergangs durch die Trunksucht zur Flasche greift, geht mancher 
Fisch immer wieder auf den richtig dargebrachten Koder, auch 
wenn er ihm immer wieder entzogen wird, ehe er ihn erhascht 1), 
und man dad daraus nicht schlieBen, daB der Fisch nicht assoziativ 
lemen kann 2). Die stereotype Reaktion ist nur starker als die durch 
Wiederholung gesteigerte assoziative Wirkung. In anderen Fallen 
stimmt die Wirkung der Assoziation mit der bereits vorhandenen 
Wirksamkeit iiberein, und dann ist nur eine Starkung dieser Wirk
samkeit die Folge. Versuche sind bisher nur mit neutralen sekun
daren Reizen oder mit entgegenwirkenden, die aber iiberwindlich sind, 
gemacht, da bisher das Interesse einseitig der Feststellung der asso
ziativen Wirksamkeit iiberhaupt zugewandt war. 

6. Bedeutung anderer Regnlationsformen fiir die 
assoziative Beein:O.ussung. 

Baldwin macht darauf aufmerksam, daB der Organismus bereits 
vor der assoziativen Wirksamkeit ein recht gut angepaBtes Regula
tionssystem, wie es ja auch in den Abschnitten n und ill dieses Teiles 
untersucht ist, besitzt; auf dies System wirkt die Assoziation ver
andernd ein. Es sind nicht so unbestimmte "diffuse AuBerungen", 
die von der Assoziation gesichtet werden, wie Spencer annimmt. 
Aber demgegeniiber muB trotzdem fUr eine rein schematische Dar
stellung der assoziativen Beeinflussung Spencers Theorie als grund
legend angesehen werden. Alle diese bereits bestehenden Bevor
zugungen einiger Reaktionen spielen in der eigentlichen Rechnung 
der assoziativen Wirksamkeit keine Rolle, sondern treten nur bei der 
Auswahl des Materials fUr die Stiftung der Assoziation und dann 
wieder bei der Auswirkung des Resultats der Assoziation als weitere 
Faktoren auf. Die bereits vor der Assoziation bestehende Regula
tion greift" in den Machtbereich, wenn auch nicht in die eigentliche 
Funktion der Assoziation dadurch ein, daB die nach dem herrschen
den Regulationssystem allzu weit im Hintertreffen stehenden Regula
tionsmoglichkeiten in der Regel gar nicht dazu kommen werden, der 
assoziativen Wirksamkeit zur Begutachtung unterbreitet zu werden. 
Eine Reaktion muB einmal ausgelOst werden, damit Assoziation ein
greifen kann. Durch geringe Variabilitat der reaktionsverandernden 
auBeren und physiologischen Umstande und durch geringe Labilitat 
des Reaktionssystems gegeniiber diesen Umstanden wird der Wert der 

1) Vgl. die lehrreichen Versuche von M. F. Washburn und J. M. Bent
ley, Journal of Compo Neur. and Psych., Bd.16, 1906. 

2) L. Edinger, der hierzu durch vergleichend-anatomische Betrachtungen 
verleitet wurde. Bericht liber d. m. Kongr. f. experm. Psychologie 1908. 
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Assoziation sehr heruntergesetzt. Da aber die bereits anderweitig 
vollzogene Auswahl im allgemeinen vorteilhaft ist, kann diese Be
schrankung dem Organismus auch zum Vorteil gereichen. Es brauchen 
nicht" so viele schadliche oder auch nur unniitze Reaktionen ausgefiihrt 
zu werden, bis die von vorteilhaften Folgen begleitete Reaktion er
reicht ist. Die vorteilhafte Reaktion braucht nicht gegen so viele 
andere Reaktionen anzukampfen. Der Organismus lauft nicht Gefahr, 
in der groBen Zahl der Reaktionen die richtige ganz zu verfehlen. 
Darin liegt der Wert der Vorwahl unter allen moglichen Reaktionen 
durch die bereits bestehenden starren Regulationen, den Baldwin 
betont. Aber diese Vorteile werden durch Nachteile aufgewogen, 
wenn die unterdriickten Reaktionsmoglichkeiten nicht ganz bestimmt 
verfehlt sind. Je komplizierter die Umgebungsbedingungen fiir die 
ZweckmiiJ3igkeit der Handlung sind, desto eher ist die Moglichkeit 
vorhanden, daB auch eine auf den isolierten Reiz im allgemeinen ganz 
unsinnige Reaktion in gewissen Fallen gerade die richtige ist. Man 
braucht nur an die Verhaltnisse in der menschlichen Kulturwelt zu 
denken, um das zu verstehen. 

Dieser Nachteil einer Vorwahl durch starre Regulationen liegt nun 
im eigentlichen Wesen der assoziativen Wirksamkeit seIber begriindet. 
Die assoziative Wirksamkeit braucht Mannigfaltigkeit der Handlungs
moglichkeiten, braucht Labilitat des Handelns, und mit der Labilitat 
wachst der Bereich dieser Wirksamkeit. Schon jede Bevorzugung einer 
bestimmten Reaktionsmoglichkeit beeintrachtigt die Wirksamkeit. Der 
Ideal£all der Voraussetzungen fiir die assoziative Beeinflussung ist eine 
groBe Zahl von Reaktionsvariationen, die im groBen und ganzen alle 
gleiche Aussicht auf Realisation haben und deshalb aller Voraussicht 
nach einmal infolge der wechselnden Bedingungen realisiert werden. 
Spencer in seinen theoretischen Erorterungen, Yerkes in seinen 
praktischen Untersuchungen haben vollkommen recht, wenn sie diesen 
Idealfall zuerst allein untersuchen. Die schon erwahnten schadlichen 
Folgen einer allzu groBen Auswahl konnen dagegen nur durch gut 
angepaBte starre Regulationen beseitigt werden, die iiberall da ein
setzen, wo die ZweckmaBigkeit einer Reaktion schon ziemlich fest
steht und wo das viele und lange Probieren verderblich ist. 

Ais Vorbedingung der assoziativen Wirksamkeit erlangt auch das 
Durchprobieren der Reaktionen, die "trial-and-error"-Methode J en
nings' eine neue Bedeutung. Diese Probiermethode schafft systems.
tisch nacheinander die ganze Reihe del' Reaktionen, die fiir eine Reiz
lage zur Verfiigung stehen, soweit die starre Reaktionsveranlagung, 
die Reflexbestimmtheit dies zulaBt. Die Schaden der Assoziations
methode werden dadurch auf das MindestmaB herabgesetzt, daB alle 
Moglichkeiten sehr rasch an die Reihe kommen, realisiert zu werden, 
also nicht so haufig vorkommen. 

In gewissem Sinne ist die Reaktionsprobe eine einfachere und 
minderwertige Regulation gegeniiber dem Tropismus und der mannig
faltigen starren Reizanpassung. Ciliaten und Rotatorien probieren die 
Richtung der Fortbewegung aus, hOhere Tiere wenden sich unmittel-
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bar dem Reize zu oder von ihm abo Stentor probiert alle mog
lichen Reaktionen durch, der Frosch, auch der groBhirnlose Frosch, 
weill mehrere Muskeln so zu innervieren, daB an jeder Stelle der 
Sauretropfen abgewischt wird. Der Mechanismus der Reaktion ist 
bei der Reaktionsprobe sehr einfach, bei der direkten Anpassung 
meistens sehr verwickelt. Allerdings ist auch fur die kleinen 
niedersten Lebewesen der Differentialquotient der Reizintensitat nach 
der Strecke viel eher zu klein, um noch eine Reizdifferenz zwischen 
zwei raumlich entfemten Korperteilen in wirksamer GroBe zu er
moglichen. Aber in der Wirksamkeit des hOchsten Regulationszen
trums, dem die assoziative Wirksamkeit vorbehalten ist, erhaIt die 
Reaktionsprobe bei hOheren Tieren wieder einen neuen Wirkungs
kreis, und der ist durch die Bedeutung fur die assoziative Wirksam
keit bedingt. 

1st eine assoziative Wirksamkeit auch an sich unabhangig von 
einfachem Tropismus, so ist die Positivitat und Negativitat doch in 
der Regel an positiven oder negativen Tropismus geknupft. Eupa
gurus, unser Beispiel 4, zeigt zugleich positiven Chemotropismus auf 
die Sa.fte, die von den N ahrungspartikeln ausgehen, und positive 
Assoziationswirksamkeit. Das ist kein zufaIliges Zusammentreffen, 
sondem es liegt sehr einfach darin begrundet, daB derselbe Reiz, der 
positiv tropistisch wirkt, auch zweckmaBigerweise ein primarer Reiz 
fUr assoziative Wirksamkeit ist. Baldwin weist auf die durchgangige 
Vereinigung beider hin. Aber die kausale Funktion ist doch bei 
beiden ganz verschieden. 

Die regulatorische Bedeutung der assoziativen Wirksamkeit ist klar. 
Sie besteht in erster Linie in der Erlullung der im I. Abschnitt, 
Ziffer 2 erwahnten vierten Aufgabe der Anpassung der Reaktionen 
an den Lebenszweck. Zeitweilig fur das eine Tier oder fur eine kurze 
Zahl von Generationen giiltige Verknupfungen der Reizlage mit Vor
zugen bestimmter Reaktionen werden von Lebewesen ausgenutzt. 
Bei Tieren mit mannigfaltiger, mit lokal verschiedener Umgebung ist 
dieser Fall sehr haufig gegeben. Giiltigkeit fur wiederholte FaIle, 
wenn auch nicht Giiltigkeit fur immer, ist auch hier V oraussetzung. 
Das Tier "verlernt", wenn die Verbindung zwischen Reaktion und 
Vorzuglichkeit des folgenden Zustands nicht mehr besteht; das Tier 
"lemt um", wenn die Nutzlichkeit in Nachteiligkeit umschlagt. Fur 
beides gab ich schon Beispiele. Es konnen selbstverstandlich auch 
Anpassungen an unahanderlich giiltige Verknupfungen in der Um
gebung auf diese Weise assoziativ gelemt werden. Verdient das 
strenge Kausalgesetz absolutes Vertrauen, so sind auch die voruber
gehenden Geltungen, die durch die assoziative Wirksamkeit in erster 
Linie uberwunden werden sollen, unahanderlich giiltig. Nur Zustande 
und zustandsbedingte Gesetze der Umgebung haben begrenzte Kon
stanz. Die Gesamtheit aller verschiedenen Zustande ist aber sehr 
groB. Aus dieser Vielheit lassen sich langere Zeit andauemde Kon
stellationen, in denen eine relativ geringe Zahl von einfacheren Ver
knupfungen vorteilhafter Reaktionen mit Reizlagen gilt, heraussondem. 
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Die Anpassung an diese Giiltigkeiten ist das Ziel der assoziativen 
Wirksamkeit in primitiven Organismen. 

Diese Regulation kann, ganz abgesehen von den schon besprochenen 
Nachteilen, auch irrtiimlich wirken. Auch sie ist nur ein kausales 
Geschehen und kann nicht die absolut zweckmaBigste Form der Re
aktion in zufalliger Umgebung schaffen. Bekannt ist Mobius' Bericht 
iiber den Hecht, der durch eine Glasplatte von Ellritzen getrennt war. 
Er unterlieB den StoB auf diese allmahlich, weil er immer gegen die 
Glasplatte rannte, und griff sie spater, als sie mit ihm ohne trennende 
Glasplatte zusammen waren, ebenfalls nicht mehr an 1). Dasselbe priifte 
Triplett mit zwei Barschen nacho Die Barsche unterdriickten den 
StoB auf die EHritzen, obwohl diese mit ihren Bewegungen sichtlich 
die Aufmerksamkeit der Barsche auf sich zogen. Dagegen stieBen die 
Barsche sich wider die Kopfe, wenn Mehlwiirmer jenseits der Glas
platte gesehen wurden 2). Hier liegt offenbar eine falsche Assoziation 
mit dem gesehenen Ding statt mit der Lokalitat vor. 

N och schlimmer erging es einem Exemplar von Eledone moschata, 
von dem V. U exkiill in seinem Leitfaden berichtet. Dieser Oktopode 
wurde mit Einsiedlerkrebsen zusammengesetzt, deren Schneckenschalen 
wehrhafte Aktinien trugen. Nachdem er sich mehrfach an den Nessel
organen verbrannt hatte, riihrte er nicht nur Einsiedlerkrebse, sondern 
aHe Krebse nicht mehr an, so daB er tatsachlich nach mehreren Wochen 
verhungerte. Wir sehen hier nicht nur falsche und auf zu allgemeine 
Reize ausgedehnte Reaktionen, sondern vor allem auch den Dbel
stand, daB eine einmal gestiftete negative Assoziation die Gelegenheit 
ausschlieBt, den FeWer wieder gut zu machen, wenn nicht ein giin
stiger Zufall zu Hilfe kommt. 

7. Zweifelhafte FaIle assoziativer Wirksamkeit 
auf niederen Stufen des Tierreiches. 

lch habe bisher vier Musterbeispiele assoziativer Wirksamkeit zu
grunde gelegt und das Vertrauen beansprucht, daB in ihnen die 
Grundformen dieser Regulation iiberhaupt erfaBt sind. Wir werden 
jetzt die Gesamtheit des vorliegenden Materials an Untersuchungen 
kurz iiberschauen, um dies zu rechtfertigen und um festzusteHen, wo 
diese Regulation iiberhaupt vorkommt, und wo sie an niederster Stelle 
im Tierreich vorkommt. 

Versuche sind zahlreich unternommen. Dieser Knotenpunkt auf
steigender Entwicklung, der aHe niederen Regulationen abschlieBt 
und den Ausgangspunkt fUr aHe hOheren psychischen Regulationen 
bildet, hat die Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich gelenkt. 

lch erwahne zunachst die wichtigsten der vielen Ergebnisse, die 
sehr gut fUr einfachere Regulationen in Anspruch genommen werden 
konnen und nicht notwendig Assoziationen bezeugen. Auf Gewohn-

1) Schriften des Naturwiss. Vereins fiir Schleswig-Holstein, Bd. 1, 1873, S. 113. 
2) .Amer. Journ. of Psych., Bd. 12, 1901. 
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heitswirkungen, teilweise in Verbindung mit Gewohnungs- oder Er
miidungswirkungen sind aHe Tatsachen zuriickzufiihren, in denen der 
primare und der sekundare Reiz derselben Art sind oder in denen 
nach Sachlage des ganzen Regulationssystems schon eine bestimmte 
stereotype Verbindung zwischen sekundarem Reiz und assoziativ be
dingter Reaktion anzunehmen ist. 

St. Smith 1) und spater L. M. Day und Madison Ben tley2) 
lieBen Paramaecium in ein feines Glasrohrchen eintreten, dessen Weite 
etwas kleiner als die Lange des Tieres war. Das Tier muBte sich 
umdrehen, um wieder in das geraumige Wasser zu gelangen. Die 
Zahl der Versuche des Tieres, bis die Umdrehung gliickte, sank bei 
fortgesetzter Wiederholung durchschnittlich von 22,6 bis auf etwa 3, 
die notige Zeit bis zur erfolgreichen Drehung von 88,6 bis auf 26,5 
Sekunden. Hier handelt es sich offenbar um "Lernen" im vulgaren 
Sinne des Wortes, aber nicht um Assoziation. Ein primarer Reiz 
wirkt nicht gesondert vom sekundaren Reiz, und die Reaktion ist 
schon von vornherein starr mit der Reizlage, die in der Enge und 
der Unmoglichkeit der Vorwartsbewegung gegeben ist, verbunden. 
Die fortgesetzten energischeren Wendungen bei der Wiederholung sind 
restlos durch Gewohnheit erklarbar. 

Ebenso kann das Aschnitt III, Ziffer 8 dieses Teiles erwahnte Ver
halten der Seesterne Jennings', die oft wiederholt nur zwei bestimmte 
Arme zur Umdrehung frei hatten und nun kiinftig diese Arme dazu 
gebrauchten, auch wenn sie aHe Arme frei hatten, durch Gewohnheits
wirkung erklart werden. 

Etwas Ahnliches wie bei Smiths, Days und Bentlays Para
macien haben wir bei der "Erziehung" der Austern durch die Ziichter. 
Austern lernen durch tagliche, immer langer dauernde Aussetzung an 
die Luft, die Schalen beim Sinken des Wassers unter die Hohenflache 
ihres Aufenthalts eng geschlossen zu halten. Dadurch wird ihr Aus
trocknen verhindert. Sauvageau hat dies in exakten Versuchen 
nachgepriift und bestatigt 3). Ahnliches ist bei Actinia equina fest
gesteHt. Eine Tatsache zeigt, daB es sich bei der Auster um einen 
eigentiimlichen Reflex handelt: Die portugiesischen Austern haben 
nicht erst notig, diesen Reflex zu lernen. Sie halten bei der Ent
fernung aus dem Wasser ihre Schale dicht geschlossen, obwohl die 
Lage der Austernbanke die GewiBheit gibt, daB sie niemals Austrock
nung erfahren haben. Es liegt also bei der Auster tatsachlich eine 
feste Reflexverbindung zwischen sekundarem Reiz und Reaktion vor; 
nur ist sie bei lokalen Varietaten zu schwach entwickelt, um ohne 
Steigerung der Reizwirkung durch Wiederholung zur Auslosung zu 
kommen. 

S. Metalnikoff4) bot nahrhafte und unverdauliche Partikelchen 

1) Journ. of Compo Neur. and Psych., Bd. 18, 1908. 
2) Journ. of Animal Behavior, Bd. 1, 1911. 
3) Societe scient. d'Arcachon, TravauxduLabor., 1907. Zitiert nach Pieron, 

l'Evolution de la Memoire, Paris 1910, S. 29 und 145-147. 
4) Archiv fiir Protistenkunde, Bd. 34, 1914. 
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vermischt Paramaecium an. Paramaecium nahm erst alle Partikelchen 
an, spater aber nur die nahrhaften. Es lernt verdauliche und unver
dauliche Partikel zu unterscheiden. Aber es ist doch sehr wahrschein
lich, daB bereits eine feste Verkniipfung zwischen den verschiedenen 
Tastreizen und chemischen Reizen, die von 'den Partikelchen aus
gehen, einerseits und der Verschlingungsreaktion andererseits besteht, 
da doch gerade in dieser Richtung eine auBerst feine Regulierung 
sehr haufig ist. Es liegt nahe, daB verwickeltere positive und negative 
Tropismen gegeniiber verschiedenen taktilen und chemischen Reizen 
bereits bestehen. 1m alternierenden Auftreten der positiven und nega
tiven Reizkombinationen verscharfen sich die Verschiedenheiten der 
Wirksamkeit durch Wiederholung, so daB sie jetzt deutlich zur Geltung 
kommen. Ein Vergleich mit unseren Musterbeispielen in diesem Ab
schnitt zeigt deutlich den Unterschied. In unseren Beispielen war die 
Gleichgiiltigkeit der sekundaren Reizlage und ihrer verschiedenen 
Reaktionsmoglichkeiten gegeniiber der gelernten Reaktion gewahr
leistet, in den Versuchen Metalnikoffs nicht. Auch die sehr nahe
liegende Beeinflussung durch einen verschiedenen Sattigkeitszustand, 
der nachgewiesenermaBen differenzierend auf die Auswahl des Futters 
wirkt, beeintrachtigt die Zuverlassigkeit der Versuche Metalnikoffs. 
A. A. S c h a e ff e r kommt auch in Versuchen an Stentor caeruleus 
nach der Methode Metalnikoffs zu entgegengesetzten Resultaten 1). 

Ahnliche Versuche sind haufiger und mit Variationen an Aktinien 
unternommen. Nagel und Parker haben schon friiher festgestellt, 
daB mit Nahrfliissigkeit getranktes Filtrierpapier anfangs verschlungen 
und wieder ausgespieen, nach oft wiederholter Darbietung aber gar 
nicht erst angenommen wurde 2). Bei Aktinien hat man jedoch direkt 
Beispiele einer Verschiebung der Positivitat oder Negativitat gegen
iiber verschiedenen Reizen zu Nahrungsaufnahme allein durch Wieder
holung. Ich erinnere daran, daB die Gewohnheit Aktinien dazu ver
leitet, nach wiederholt verschlungenen Fleischstiickchen auch Papier
stiickchen zu verschlingen. Wie hier die negative Reaktion auf ge
wisse Komponenten der Reizung geschwacht wird, kann sie durch den 
Kontrast beim alternierenden Darbieten oder beim vorzugsweisen 
Darbieten des ungenieBbaren Stoffes auch gestarkt werden und die 
Grenze der AuslOsbarkeit iiberschreiten. 

H. J. F leu r e und C. L. Wa 1 ton 3) lieBen Stiickchen Filtrier
papier immer wieder auf dasselbe Tentakel von Actinia equina fallen 
und fanden, daB gerade dieses Tentakel allein nach mehreren Tagen 
auf das Filtrierpapier, das anfangs immer verschlungen wurde, nicht 
mehr reagierte, wahrend die anderen bei Darbietung nur etwas rascher 
das Filtrierpapier verwarfen als vor aller Dbung. Nimmt man hier 
negative Vorzeichenbeeinflussung an, so miiBte das eine Tentakel vor-

1) Journ. expo zool., Bd. 8, 1910. 
2) w. A. Nagel, Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 57, 1894. - G. H. Parker, 

Bull. of Mus. of Compo Zool. of Harvard, Bd. 29, 1896. 
3) Zool. Anzeiger, Bd. 31, 1907. 
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zugsweise gelernt haben, wahrend die anderen keinen N utzen daraus 
zogen. Das ware bei Reflexrepubliken nicht gerade eine unerwartete 
Tatsache, falls sie iiberhaupt assoziativ zu lernen vermogen, aber naher 
liegt doch gerade in diesen Fallen die Erklarung durch Abstumpfung 
der Reizwirkung. 

Neben der Starkung durch Gewohnheit kann ja auch Schwachung 
durch Gewohnung an den Reiz eine Rolle spielen. So lassen ·sich auch 
die Versuche von Allabach 1) und Wilson Gee 2) verstehen. Wurden 
die den Tentakeln gegebenen Fleischstiickchen immer wieder fortge
nommen, bevor sie in die Verdauungshohle eintraten, verweigerten 
schlieBlich die Ten takel schon die 1!'leischstiickchen. Der fehlende 
Verdauungsgegenstand konnte Mitbedingung fUr diese Gewohnung sein. 
Eine ahnliche Rolle konnte dieser Faktor auch bei den vorher her
angezogenen Versuchen iiber Annahme und Ablehnung des Futters 
spielen. 

In allen unter dieser Ziffer besprochenen Fallen ist sehr wohl 
assoziative Wirksamkeit moglich. Aber es fehlt im Gegensatz zu 
unseren Musterbeispielen die Glaubwiirdigkeit der Tatsache, daB die 
veranderte Reaktionsweise nicht stereotyp an den sekundaren Reiz 
gekniipft war und nicht nur durch Gewohnheit oder Gewohnung zur 
Auslosung gebracht ist. 

Weit naher als diese Forscher kommt Ada W. Yerkes einem 
solchen Nachweis bei dem Annelid Hydroides dianthus 3). Nach 
wiederholter Beschattung hort das Tier bald auf, sich in seine Rohre 
zuriickzuziehen. Aber wenn man es nach jeder Beschattung berthrt, 
lernt es, schon auf die Beschattung allein weit langer zu reagieren. 
Die Beriihrung wirkt vielleicht als primarer Reiz auf den sekundaren 
Reiz der Beschattung, aber es ist noch immer moglich, daB eine be
sonders feste Verkniipfung der Verbindung des Beriihrungs- und Be
schattungsreizes einerseits mit der Reaktion des Zuriickweichens 
andererseits besteht. Sie ware unter den wechselnden Verhaltnissen, 
etwa bei zeitweiliger Nahe von Feinden, hochst zweckmaBig, und vor 
allem ware auch die Silirkung dieser Verkniipfung durch Gewohnheit 
recht zweckmaBig. Bei mehrfacher Wiederholung konnte die Reaktion 
so gestarkt werden, daB sie schon auf den Beschattungsreiz allein 
erfolgt. Die Zahl der Falle, die A. W. Yerkes als vergleichbar vor
lagen, war auch zu gering, und die Resultate sind nicht zuverlassig 
allgemein giiltig. Nur zwei Exemplare lieBen sich fortgesetzt unter
su'chen. 

Auch bei der Annahme weitgehender stereotyper Vorbildung dieser 
Verkniipfung kommt der Fall Hydroides der assoziativen Wirksam
keit schon sehr nahe, falls die Zahlen wirkIich Ausdruck eines allge
mein giiltigen Gesetzes sind. Man konnte diese Regulation schon als 
eine assoziative Wirksamkeit mit starrer Beschrankung auf ein be-

1) BioI. Bull., Bd. 10, 1905. 
2) Journal of Animal Behavior, Bd. 3, 1913. 
3) Journal of Compo Neur. and Psych., Bd. 16, 1906. 
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stimmtes Dreieck dreier bestimmter Grundelemente auffassen: Ein 
bestimmter primarer Reiz ergibt mit einem bestimmten sekundaren 
Reiz bei wiederholtem gemeinsamen Vorkommen in stereotyper Form 
eine bestimmte eingeiibte Reaktion auf den sekundaren Reiz allein. 
Erinnern wir uns jetzt, daB wir in Ziller 3 dieses Abschnittes an
nahmen, daB gewisse Reize und Reaktionen und gewisse Verbindungen 
elemental-er Komponenten in bezug auf assoziative Beeinflussung 
wahrscheinlich bevorzugt sind, so ist selbst diese Auffassung des Falls 
Hydroides nicht durch eine tiefe Kluft von den Normalfallen assozia
tiver Beeinflussung getrennt. 

Nun miissen wir aber auf eine Regulationsform zuriickkommen, 
deren kausalfunktionale Aufklarung wir friiher I) noch zuriickgestellt 
hatten und die uns damals schon typische Ziige hoherer Regulations
formen zu tragen schiano Das ist die gewohnheitsmaBige Periodizitat, 
die nun ahillich wie die positive assoziative Wirksamkeit zu erklaren 
ist. Wo die ganze Periode der Reaktionen im zeitlich genau bestimmten 
Ablauf nur von einem Reiz abhangt, wie es ja bei Pflanzen festgestellt 
wurde, lieBe sich die Entwicklung folgendermaBen darstellen: 

Abb.2. 

In diesem Schema bedeutet a die fortlaufenden primaren Reize 
(bei Bliiten z. B. die immer zur selben Tageszeit einsetzende Belichtung), 
a und {J die Phasen der periodischen Reaktionen (bei Bliiten das Offnen 
und SchlieBen). Die Pfeile bedeuten den Gang kausaler Prozesse, die 
gestrichelten Dreiecke die assoziative Wirksamkeit mit ihren entschei
denden 'Momenten des primaren Reizes p, des sekundaren Reizes 8 

und der Reaktion r. Die sekundare Reizlage wird durch die Reaktion 
{J erzeugt, 

W 0 die Phasen a und {J urspriinglich beide kausal unabhangig 
voneinander sind und beide durch auBere Reize erst ausgelOst werden 
miissen, hatte man sich die Verkniipfung von a nach {J hin ebenso p.ll
mahlich durch ein hinzukommendes Dreieck assoziativer Wirksamkeit 
bl al {JI, bg, all. {J'l. _ • • • enstehend zu denken. 

Man kann die gewohnheitsmaBige Periodizitat ebensowenig wie die 
primitive assoziative Wirksamkeit auf bloBe Gewohnheit zuriickfiihren. 
Auch hier miiBte ja die Festigkeit der Verkn~pfung der Reaktion a 
mit (J immer starker werden, auch wenn der Reiz a aufhorte, perio
disch einzutreten. Die periodische Reaktionsfolge setzt sich doch 

1) 'Vgl. Ziffer 9 des ill. Abschnittes dieses Teiles. 
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immer weiter fort, aber trotzdem verschwindet jetzt allmahIich diese 
sekundare Kniipfung. 

Man konnte also geneigt sein, primitive assoziative Wirksamkeit 
im ganzen Tier- und Pflanzenreich verbreitet anzunehmen. Nun fehlt 
aber nach den bisherigen Befunden im Tierreich unterhalb der Stufe 
der Anneliden und im Pflanzenreich die assoziative Wirksamkeit in 
der Funktionsform und regulativen Bedeutung dieses Abschnitts. 

Genau untersucht erweist sich jedoch auch die Gewohnheitsperio
dizitat als eine weit einfachere Regulationsform. Unwesentlich ist 
zwar das, was zunachst auffallt, daB namlich nur positiver assoziativer 
EinfluB vorliegt. Das ist durch die besondere Aufgabe dieser Regu
lation bedingt. Sie dient der rechtzeitigeren und energischeren An
passung an periodische Schwankungen der Umgebung, als durch die 
Wirkung der oft sehr schwachen Reize moglich ist. Wichtiger ist, daB 
es nur ganz bestimmte Kombinationsmoglichkeiten von primarem Reiz, 
sekundarem Reiz und Reaktion zu sein schein en, die dieser Gewohn
heitsperiodizitat zugangig sind. Nur bei wichtigen, in der natiirlichen 
Umgebung vorkommenden periodischen Reizen hat man ganz be
stimmte, biologisch bedeutsame Periodizitaten festgestellt, wenn wir 
von hoheren Lebewesen mit psychischen Einfliissen absehen. Aller
dings sind speziell auf dieses Problem gerichtete Untersuchungen noch 
ein dringendes Desiderat, Wir hatten also auch hier eine Zwischen
form zwischen Gewohnheit und primitiver assoziativer Wirksamkeit. 
Vom Fall Hydroides und anderen oben erwahnten Faller unterschiede 
sich diese Zwischenstufe durch die Periodizitat der Reaktionen, die 
zugleich die Reizlagen fiireinander erzeugen. Man kann hier noch 
nicht die auf aIle gleichzeitigen Reize und Reaktionen ihren EinfluB 
ausiibende primitive assoziative Wirksamkeit sehen, wie sie in diesem 
Abschnitt untersucht wurde und ihre Bedeutung offen bar in der An
passung an Verhaltnisse der Umgebung hat, denen gegeniiber noch 
nicht ein starrer Reflex zweckmaBige Reaktionen bedingt. 

8. Der phylogenetische Anfang der assoziativen Wirksamkeit. 
Es ist zu beachten, daB wir unterhalb der Stufe der Anneliden 

im Tierreich keinen Fall fuden konnten, der notwendig als allseitige 
assoziative Wirksamkeit gedeutet werden muB. Dies macht den Ein
druck, als ob wir bei den Anneliden auf der untersten, primitivsten 
und am wenigsten wirksamen Stufe der Entwicklung assoziativer Wirk
samkeit uns befinden. Aber man kann sich noch auf Vberraschungen 
gefaBt machen. Teils ein wenig variables Aktionssystem, teils mangel
harte lokomotorische Aktivitat mag die Ursache sein, daB noch keine 
Versuchsanordnung ersonnen ist, die auf noch niedrigerer Stufe als 
bei den Wiirmern Assoziation feststellt. Noch 1898 glaubte Bethe 
nach negativen Versuchen mit Qarcinas moenas feststellen zu miissen, 
daB dieses Tier nicht assoziieren kann 1). Er sprach diese Fahigkeit 

1) Arch. f. anatom. Mikrosk., Bd. 51, 1898. 
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sogar allen wirbellosen Tieren iiberhaupt ab, auch Ameisen und 
Bienen l ). 

Heute haben wir mehrere Beispiele dieser Fahigkeit bei Crustaceen 
und eine Fiille von Beispielen bei lnsekten. Schon die hoheren Crusta
ceen zeigen eine auBerordentlich differenzierte und komplizierte An
passung der Reaktion. Anna Drzewina versah ein Aquarium mit 
einer kleinen Offnung in einer Glaswand, die den Raum teilte. Die 
Offnung war gerade groB genug, daB der positiv phototrope Krebs 
Pachygraspus marmoratus in den an einer Kerze gelegenen Teil des 
Aquariums kommen konnte. Das Tier lernte nicht nur direkt nach 
der ungesehenen Offnung zu eilen, sondern auch schon vor der 
Beriihrung die zum Durchschliipfen notige Stellung des Korpers 
einzunehmen 2). 

Fiir Cephalopoden erwahnte ich schon ein Beispiel assoziativer 
Vorzeichenbeeinflussung. lch zweifle nicht, daB nur der Mangel an 
Untersuchungen schuld ist, daB bei diesen relativ hochentwickelten 
Tieren so wenig Tatsachen vorliegen. 

Zahlreicher sind die Versuche an Fischen. Es ist eine alte Me
thode der Fischziichter, durch Schallsignale die Fische zum Futter
platz zu rufen. Max MeyerS) hat diese Methode, die als ein Ex
periment iiber das Assoziationsvermogen anzusehen ist, mit allen 
wissenschaftlichen VorsischtsmaBregeln im Aquarium nachgepriift und 
das Resultat bestatigt. Versuche von Mobius und TripI ett er
wahnte ich schon. Auch von Thorndike, Marie Goldsmith, 
Washburn und Bentley, Dantan, Pieron ist Assoziation nach
gewiesen. Auf den hoheren Stufen des Stammes der Wirbeltiere ist 
das V orkommen der assoziativen Wirksamkeit nicht mehr zweifelhaft. 

9. Assoziative Wirksamkeit fehlt beim des GroBhirns 
beraubten Wirbeltier. 

Wir miissen nun zum erstenmal in unserer Betrachtung der auf
steigend komplizierteren Ragulationen feststellen, daB eine wichtige 
Gruppe von Regulationen dem des GroBhirns beraubten hoheren Wir
beltier vollig fehlt. Der groBhirnlose Frosch und der groBhirnlose Hund 
sind keiner Erfahrung fahig. 

Der Wutanfall des groBhirnlosen Hundes beim Herausheben aus 
dem Kafig zum Fiittern wiederholte sich in gleicher Starke, trotzdem 
das Herausholen bestandig dem Fiittern vorausging. Der groBhirn
lose Hund streicht sich wie der normale Hund nach dem Fressen mit 
der Zunge iiber die Nase, aber er kann nicht einmal lernen, durch 
wiederholtes Belecken der Nase Butter, die auf die Nase gestrichen 
war, in ihrer ganzen Menge zu gewinnen, sondern strich sich auch 
jetzt nur einmal iiber die N ase 4). 

1) P f 1 ii g e r s Archiv, Bd. 70, 1898. 
2) Bull. de l'Inst. gen. psychol" 8. Jahrgang, 1908. 
3) Vortrag auf dem IV. internationalen KongreB fiir Psychologie zu Genf, 1909. 
4) G 01 tz, Hund, S. 582-583. 
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Der groBhirnlose Bund lernte nichts erkennen und erkannte auch 
vor der Operation Erkanntes nicht wieder. Er reagierte nicht auf 
drohende Gebarden und auf Tiere, die sonst beim Hund starke Ak
tionen auslosen wie Katzen und andere Hunde. Der Hund erkannte 
auch seinen Herrn nicht mehr. M. Rothmann, der in neuerer Zeit 
die Beobachtungen Goltz' am des Gro.6gehirns beraubten Hund nach
gepruft hatl), hatte vor den Operationen den Hund auf einen Fre.6ton 
dressiert, also eine zuverlassig neue Assoziation gestiftet. Nach den 
Operationen war die assoziative Reaktion verschwunden. Sowohl zur 
Wirksamkeit fruherer sowie auch zur Bildung neuer assoziativer Be
einflussungen ist also die Mitwirkung des Gro.6hirns notig. Nimmt 
man an, da.6 die Reaktion auf gewisse Tiere wie Katzen und andere 
Hunde zur stereotypen Reaktion auf einen besonderen Reiz oder eine 
besondere Reizgruppe gehort, so mu.6 man schlie.6en, da.6 auch ganz 
bestimmte starre Reflexverknupfungen die Mitwirkung der Gro.6hirn
rinde erfordern. Diese Annahme wird aber noch bestritten; der Fall 
wird uns auch weniger interessieren bei der Feststellung dessen, was 
der Funktion der Gro.6hirnrinde eigentumlich ist. Fur die Reaktion 
auf den erkannten Herrn in seiner Individualitat kann die Annahme 
selbstverstandlich nicht geIten. 

Auch bei Schraders groBhirnloser Taube gilt dasselbe. "Fur das 
entgro.6hirnte Tier ist jedes Ding nur eine raumerfullende Masse ... 
Das schmachtende Girren des Mannchens ruft ebensowenig einen Ein
druck hervor wie das KIappern der Erbsen oder der Lockruf, auf den 
es in gesunden Tagen zum Futterplatz eilte . .. Die eben flugge 
gewordenen Jungen verfolgen die Mutter unaufhorlich nach Futter 
schreiend, sie konnten e bensogut einen Stein um N ahrung bitten 2). 

Was an diesen und an anderen Beispielen auffallt, ist, da.6 auch die 
dem psychischen Gefiihl entsprechende physiologische Funktion vollig 
fehIt. Wir haben keine Symptome der Lust und Unlust und ihrer 
Derivate fiir bestimmte gegenstandliche Konstellationen, in einfachen 
Fallen fur bestimmte Reizkomplexe. Die gro.6hirnolse Taube rea
giert nicht gefiihlsbetont auf das Mannchen, den Schrei der Jungen 
und die klappernden Erbsen. Der gro.6hirnlose Hund reagiert nicht 
auf die Peitsche, obwohl er auf Gesichtsreize sehr gut reagiert. 

Es gibt nun aber Reaktionen, die allgemein auf Gefiihle hin er
folgen, ganz primar und stereotyp an gewisse Reize gekniipft auch 
beim gro.6hirnlosen Tier. Der gro.6hirnIose Hund knurrt, beHt, bei.6t 
bei Reizen, die ganz urspriingliche, primare Quellen des Schmerzes 
beim Tier mit Gro.6hirn sind. Er kann bei andauernden Reizen aIle 
Symptome eines Wutanfalls zeigen. Diese Symptome sind ganz reflek
torisch an diese Reizlagen gekniipft und weder einer VariabiIitat durch 
andere primare Reize noch einer verandernden Wirksamkeit auf andere 

1) M. Rothmann, Demonstration des Hundes ohne GroBhirn, Bericht ii. 
d. V. Kongr. f. expo Psychol., Berlin 1912. 

2) Max Schrader, Zur Physiologie d. Vogelgehirns, Archiv f. d. ges. 
Physiologie, 24, Bd. 1888, S. 230-231. 

Bur k amp, Kausalitit. 8 
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Reize fahig, wie die erwahnten Beispiele zeigen. Wir konnen also 
sagen, daB das groBbirnlose Tier keine assoziative Wirksamkeit der 
Gefiihle besitzt. Wir vermeiden bier eine Erorterung, was das Gefiihl 
sonst noch sei. Wir beachten bier nur, daB diese funktionale Wirk
samkeit des Gefiihls regulatorisch mit der Assoziation zusammen eine 
regulatorische Einheit bildet, mag diese regulatorische Einheit auch 
bei hOheren Tieren keine Einheit der Handlung sein, mag sie bei 
ihnen auch tatsachlich in verscbiedene Akte auseinander fallen. Bei 
niederen Tieren zeigt sie sich immer 'auch als eine Einheit der Hand
lung. Wir miissen feststellen, daB bei hOheren Tieren aHe Glieder 
dieser regulatorischen Einheit im GroBhirn lokalisiert sind. 

Schon bei kaltbliitigen Wirbeltienm haben wir keine deutlichen 
Zeichen einer zu einem assoziativen Akt erst gesondert binzukommen
den assoziativen Lust und Unlust. Assoziative Wirksamkeit primarer 
Reize und damit die primitive Assoziationspositivitat und -negativitat 
haben wir auch bei Kaltbliitem, und diese Fahigkeit geht auch bei 
ihnen nach Entfemung des Gro.Bbims verloren. Steiners groBbirnlose 
Eidechsen Hohen nicht mehr auf Bedrohung. Scheinbar andert sich die 
Reaktion bei Fischen nach Extirpation des Gro.Bbims im umgekehrten 
Sinne. "Trete ich an das Bassin, einem der operierten Fische gegen
iiber, so wendet er sogleich und schwimmt davon, ebenso wenn ich 
mit der Hand nach ihm greife u. derg!. mehr. Kurz, man sieht hier 
eine Empfindlichkeit auf Gesichtseindriicke, wie sie dem normalen 
Fisch kaum eigen istl)." Steiner nimmt das Verhalten des normalen 
Fisches ,aber wohl mit Recht als Folge des Lernens. 'Der Fisch wird 
die "Erfahrung" gemacht haben, daB aIle bewegten Objekte auBerhalb 
einer bestimmten Zone der Umgebung ihn nicht bedrohen. Die Flucht
reaktion auf aIle Bewegungen in der Umgebung ist zweifellos reflek
torisch, die Hemmung dieser Reaktion gelernt. Bemerkenswert ist 
femer die Beobachtung Steiners, daB der groBhirnlose Fisch leichter 
nach den Futterstiickchen schnappt, als der normale Fisch. "... so 
wird ausnahmslos der operierte Fisch leicht die Beute erjagen, wahrend 
der unversehrte Fisch fast teilnahmlos zur Seite steht." Steiner 
deutet diese Handlungsweise des normalen Fisches als "Vorsicht". lch 
zeigte Ziffer 3 dieses Abschnittes schon, welche Bedeutung die "Vor
sicht", der "Argwohn" fiir die primitive Assoziation besitzt. 

Wir miissen uns in diesen Fallen vergegenwartigen, daB eine hohere 
Entwicklung der Regulation nicht immer eine Vermehrung der Reak
tionsausl6sungen, ja im einzelnen FaIle nicht immer eine gro.Bere 
Zweckma.Bigkeit der Reaktion bedingt. Eine feinere Differenzierung 
kann auch eine an sich recht gut angepaBte und sogar im individu
ellen Falle vorteilhafte Reaktionsweise zerstoren. Fiir die Hemmung 
gut angepa.Bter Reaktionen durch assoziative Wirkung primarer Reize 
im GroBhim gibt Goltz beim Hund Beispiele 2). 

1) Steiner, Die Funktionen des Zentralnervensystems, 2. Abt., Braun
schweig 1888, S. 20. 

2) Goltz, Hund, S. 607. 
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Man kann nach den vorliegenden Ergebnissen behaupten, daB im 
Wirbeltier die assoziative Wirksamkeit sowohl in ihren produktiven 
als auch in ihren reproduktiven Prozessen in die GroBhirnrinde, -
das Neencephalon nach Edingers Nomenklatur, - verlagert ist. Es 
ist moglich, daB in diesem Stamme des Tierreiches diesa Regulation 
sich erst in der GroBhimrinde entwickelt hat, wahrend im Stamme 
der Anneliden· und Arthropoden und im Stamme der Mollusken diese 
Fahigkeit in anderen Ganglien entwickelt ist. Die Tatsache, daB 
Fische gar keine deutliche Abgrenzung eines GroBhirns und jedenfalls 
nur eine geringe Entwicklung der entsprechenden Region zeigen, 
wahrend die F1i.higkeit zur Assoziation bereits recht stark entwickelt 
ist, gibt aber noch zu denken. Versuche nach exakter Methode sind 
an Fischen, die nach dem Verfahren Steiners des GroBhirns beraubt 
sind, sehr wunschenswert. Fiir die Lokalisation psychischer Funk
tionen wiirden solche Versuche aber nichts entscheiden, denn diese 
bestehen, wie wir im ill. Teil sehen werden, in etwas anderem als 
primitiver assoziativer Wirksamkeit. 

10. Assoziative Wirksamkeit als nene Differenziernng alter 
Regniationsformen. 

Wir sahen schon, daB assoziative Wirksamkeit die Gewohnheits
wirkung als wichtigsten Faktor in sich enthalt und ein mannigfaltig 
variables Reaktionssystem, das auch durch Wirkungen fruherer Reize 
mitbedingt wird, zur Voraussatzung hat. Reaktionsprobe ist Grund
lage umfangreicherer assoziativer Wirksamkeit. Wir haben auch hier 
nur eine neue Variation alter Reaktionseigentumlichkeiten, aber Be
deutung des Ergebnisses als eine ganz neue Regulation. So war es 
auch bei fruheren Regulationen. Sie erscheinen zunachst als un
schein bare Variationen einfacher Regulierungen und erhalten durch 
ihren Charakter als Grundlage fur hohere Regulierungen erst erhohte 
Bedeutung. Die Reaktionsprobe und die Gewohnheit schienen zu
nachst nur bestimmte FaIle einer Veranderung des physiologischen Zu
stands zu sein, der spater mit anderen Reizen zusammen eine Variation 
der Reaktion bedingt. Die Sachlage hat Ahnlichkeit mit dem Aufbau 
des Gefiiges mathematischer Satze. Neue Gesetze werden als Spezial
falle alter bekannter Tatsachen entwickelt und scheinen dem, der sie 
in diesem Zusammenhang erkennt, nichts Besonderes zu haben. Aber 
im Fortschreiten werden gerade diese Gesetze die Grundlage fur neue 
Gesetze. 

Die assoziative Wirksamkeit wird sich im 3. Teil als die Grund
lage fur die Psychoreflexe erweisen. Ganz wie die fruheren Regulatio
nen macht die assoziative Wirksamkeit in der primitiven Form, in 
der wir sie kennengelemt baben, den Eindruck, als ob sie im Leben 
der Tiere nur geringe Bedeutung hatte. Wie selten mag Allobophora 
Gelegenheit haben, aus ihrer Fiihigkeit des assoziativen Handelns N utzen 
zu ziehen! Aber diese F1i.higkeit ist der phylogenetische Anfang eines 
verwickelten Systems von Regulationen. 

8* 
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1st die assoziative Wirksamkeit auch beirn Wirbeltier dem GroB
hirnrindenprozeB vorbehalten, so kann man doch nicht sagen, daB die 
niederen Regulationen vallig den subkortikalen Zentren vorbehalten 
sind. So wie die assoziative Wirksamkeit aHe anderen Stufen in sich 
enthalt, so mussen wir auch aHe Stufen der niederen Regulation im 
Psycho reflex enthalten annehmen. Tatsachlich konnten wir ja auch 
aHe bisherigen Regulationen nebenbei auf psychologischem Gebiet 
feststeHen. 

Das Gebiet der bewuBtseinsfreien Regulationen haben wir erschOpft, 
soweit der gegenwartige Stand der Forschung es zulaBt. Die Mannig
faltigkeit innerhalb dieses Gebietes ist schon betrachtlich. Auch ist 
nicht ausgeschlossen, daB neue Beobachtungen und Analysen der immer 
noch unentzifferten Reaktionsbestimmtheiten, wie sie etwa Jennings 
bei Paramaecium als Problem aufsteHt, nicht nur neue Varia€ionen 
der alten GesetzmaBigkeiten, sondern ganz neue Regulationen zutage 
fardern. 



Dritter Teil. 

Die psychische Fnnktion nnd ihre Kansalitat. 

I. Allgemeine Ziige des Psychorefiexes. 

1. Vielheit und Verwickeltheit dei' psychischen Regnlationen. 
D ri esc h steIIt als Hauptkennzeichen der psychischen Funktion, 

das seiner Meinung nach niemals von einer "Maschinentheorie" be
waltigt werden kann, das "Kriterium der Individualitat der Zuord
nung" auf: ,,Es besteht bei der Handlung eine unbegrenzte Zuordnung 
von Reiz und Reaktion, derart, daB die Zahl beider nicht irgendwie 
bestimmt ist und jedem Spezifisch-Kombinatorischen auf der einen Seite 
ein Spezifisch-Kombinatorisches auf der anderen Seite entspricht" 1). 
Variation eines Individualreizes aus abc d e in a fl c d e geniigt, 
um den Effekt von A, B, 0, D E in F X Z P Q R T zu verandern. 

Durchproben, Gewohnheit, Gewohnung und andere Wirksamkeiten 
durch Veranderung des physiologischen Zustandes geniigen schon, um 
das an sich reichhaltige System der Reaktionen auf Reize und Reiz
gruppen auBerordentlich verwickelt zu machen, wie wir im III. und 
IV. Abschnitt des vorigen Teiles sahen. Die assoziative Wirksamkeit 
bringt es aber schon so wie wir sie bei niederen Tieren kennenlernten 
fertig, im Laufe individueller Entwicklung jede mogliche Reizgruppie
rung mit jeder moglichen Reaktionsgruppierung zu verbinden. Wir 
sahen im V. Abschnitt des vorigen Teiles, wie wenige stereotyp an 
gewisse Zustands- und Reizbestimmtheiten gekniipfte funktionale Mo
mente, die wir im Psychischen in ahnlicher Funktion als Lust und 
Unlust wiederfinden, diese anseitig variablen Zuordnungen von Reizen 
und Reaktionen zweckmaBig eingrenzen. Auch eine "Maschinentheorie 
des Lebens", wie die im 2. Teil entwickelte Auffassung, ist imstande, 
ein anscheinend "harmonisch-aquipotentielles System" zu ermoglichen, 
ein System, in dem "auf jeder Verbindung jedes unter einer unbe
schrankten Zahl der Moglichkeiten geschehen kann". Bei der primi
tiven assoziativen Wirksamkeit ist wirklich jede Reaktion (soweit sie 
nicht wie das Wachstum der assoziativen Wirksamkeit entzogen ist), 

1) Hans Driesch, Die Seele als elementarer Naturfaktcr, Leipzig 1903, 
S.51 u. 64. 
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auf jeden Reiz moglich, ganz anders als bei den von Driesch 
zur Illustration der A.quipotentialitat in den Vordergrund gestellten 
Regenerationserscheinungen 1), bei denen zwar die bedingenden Reiz
lagen in ihrer Mannigfaltigkeit aHe verschiedene und zweckmaBige 
Wirkungen haben, bei denen aber tatsachlich durch jede Reizlage 
nur sehr wenig Verschiedenes direkt bedingt ist. Wir brauchen zur 
Erklarung aller dieser Verwickeltheiten keine teleologisch bestimmende 
"Entelechie", kein "Psychoid". 

Freilich, wem "weniger an einer ganz ins einzelne gehenden 
Analyse der Fakten, sondern nur an den groBen Grundzugen" liegt, 
wird durch die Vielheit, die Komplikation, die Allseitigkeit und die 
Variabilitat der Reflexfunktionen und erst recht nun der Psychoreflexe 
dazu gedrangt, eine kausalfunktionale Auflosung fur unmoglich zu 
halten. Was wir im wesentlichen erreicht haben, ist der Nachweis, 
daB jedes einzelne Geschehnis in seinem normalen Verlauf eindeutig 
bestimmbar ist durch Faktoren, die selbst wieder eindeutig kausal
funktional bestimmbar sind. Jede Variation von diesem normalen 
Verlauf muB ebenfaHs erklarbar sein, und zwar durch Nebeneinfliisse, 
die wir nun freilich im individueHen FaIle nicht aHe beobachten, aber 
in ihrer kausalen Abhangigkeit bestimmen konnen. 

Nur im Eingehen auf jeden einzelnen Funktionszusammenhang laBt 
sich aber auch dariiber eine Entscheidung erwarten, wieweit Psycho
reflexologie moglich ist, und ob ein psychoreflexologisch unlosbarer 
Rest verbleibt. Jeder psychische Funktionszusammenhang muB in den 
Bereich des psychoreflexologischen Problems gezogen werden, denn er 
bildet notwendig auch ein psychoreflexologisches Teilproblem 2). Er 
muB um so genauer untersucht werden, je mehr er allen kausal
funktionalen Gesetzen gegeniiber fremdartig erscheint. 

2. Labilitat des Gleichgewichtes der Psychore:O.exe. 
Schon bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit mussen wir 

voraussetzen, daB aHe die Reaktionsmoglichkeiten, zwischen denen diese 
Regulationsform den Ausschlag gibt, nicht weit von einem Gleich
gewichtszustande unter ihnen entfernt sein konnen, so daB der geringe 
ZuschuB an Auslosbarkeit, den ein positiver assoziativer EinfluB geben 
kann, zur Erlangung des Dbergewichtes uber die anderen Reaktions
moglichkeiten geniigt. Nur in einer reclit begrenzten Zahl von Reiz
lagen wird diese Labilitat gegeben sein. Sie ist bei der Fortbewegung 
mit noch unbestimmtem Ziel vorhanden, und deshalb wurden in den 
Versuchen gerade solche Beispiele gewahlt. 

Nun zeichnen sich fast aHe Reaktionen, fast aIle Reflexe der Tiere 
mit GroBhirn und mit BewuBtseinstatigkeit durch eine solche Labilitat 
aus. Fast aIle Reflexe werden unzuverlassig. 

Der groBhirnlose Frosch quakt unabanderlich einmal, wenn man 

1) Han s Dr i esc h, Philosophie d. Organischen, I. Bd., S. 121. 
2) V gl. Ziffer 4, letzter Absatz, des 1. Teils. 
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ihm mit einem glatten Gegenstand den Riicken streichelt. Ohne diese 
Reizung quakt er nie. Frosche mit GroBhirn quaken unberechenbarer
weise von selbst. Ober den Riicken gestrichen, quaken sie oft gar 
nicht, manchmal einmal, manchmal aber unabhangig von weiterer 
Reizung beliebig oft 1). Der groBhirnlose Hund zeigt mehr und vor 
aHem zuverlassigere Reflexe als der normale Hund. "Beriihrt man ihm 
die Haare in der Mittellinie des Riickens, so schiittelt er sich wie ein 
Hund, der aus dem Wasser aufs Trockene gekommen ist. Kratzt man 
ihn an einer Rumpfseite, so macht er mit der Hinterpfote derselben 
Seite Kratzbewegungen in die Luft. Kratzt man ihn an der Wurzel 
des Schwanzes, so streckt er rhythmisch die Zunge heraus und macht 
BeiBbewegungen. Streicht man ihn vom Halse her gegen das Kinn 
hin mit flacher Hand iiber die Haut, so macht er hiiufig eine aus
giebige Gahnbewegung. Streicht man ihn iiber die Wangenhaut, so 
schmiegt er den Kopf gegen die Hand. Druck auf die Schleimhaut 
der Wange lOst Kaubewegung aus"ll). 

Wir miissen annehmen, daB das GroBhirn dauernd als ein allge
meines Hemmungszentrum fungiert. Set s c hen 0 w s Lehre, daB aIle 
Zentren am unabanderlichsten ihre Reflexfunktionen erfiillen, wenn der 
Zusammenhang mit nebengeordneten und iibergeordneten Zentren auf
gehoben ist, hat gerade bei den dem GroBhirn untergeordneten Zentren 
sich am besten bewahrt. Es handelt sich hier aber um eine eigen
artige Hemmung. Die Reflexe werden nur bis nahe an eine Gleich
gewichtslage gegeniiber anderen ReaktionsauBerungen der Erregungen 
gehemmt. Die abweichenden Reaktionen diirften nicht immer das 
Resultat psychischer Tatigkeit sein, sondern sie entspringen offenbar 
oft den Fluktuationen des physiologischen Zustandes, der nun leichter 
den Reflex abiindern kann. Lokale und allgemeine Ermiidung und 
Frische, Hunger und Sattigung wirken rascher. Der groBhirnlose Hund 
Goltz' fiihrte dauernd Reitbahnbewegungen aus, wenn er einmal zur 
Bewegung determiniert war, bis er an einen Widerstand anstieB oder 
vor Erschopfung zusammenbrach 3). Ebenso unermiidlich wanderten 
Schraders groBhirnlose Tauben, wenn die Bewegung eingeleitet war. 
In der Ruhe muBte erst ein geniigender Reiz die Bewegung auslOsen. 
Tiere mit GroBhirn zeigen eine unvergleichlich starkere "Spontaneitat" 
der Bewegungen, die deshalb oft als ausschlaggebendes Kennzeichen 
des BewuBtseins angesehen wird. 

Wichtig wird dieser EinfluB des GroBhirns auf die niederen Zentren 
dadurch, daB nun erst fiir die assoziative Wirksamkeit ein Feld viel
seitiger Moglichkeiten geschaffen ist. Nun erst konnen die Kombina
tionen von Reizlagen und Reaktionen, von inneren Zustiinden und 
Reaktionen in groBer Mannigfaltigkeit und in Anpassung an zusammen
gesetzte, nur fiir das Individuum geltende Bedingungen entwickelt 
werden. Das System der wirksamen Regulationen bekommt Indivi-

1) Goltz, Frosch, S. 16f. 
2) Goltz, Hund, S. 576f. 
3) Goltz, Hund, S. 512f. 
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dualitat. Goltz bemerkt treffend, daB das entgroBhirnte Tier "un
personlich" ist, wahrend das normale Tier eine ausgesprochene Per
sonlichkeit zeigt. 

Die Unberechenbarkeit der Reaktionen des Tieres mit GroBhirn 
mag zum Teil aus der Unberechenbarkeit des physiologischen Zu
standes, der sich unserer Beobachtung entzieht, zu erklaren sein. 
Wichtiger fur das Wohl und Wehe des Organismus ist aber die Ein
wirkung eines verwickelten Systems von Funktionen, das die spezifische 
Leistung des GroBhirns darstellt. 

Schon bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit waren wir ge
notigt, zur Erklarung Prozesse anzunehmen, die sich unserer Beobach
tung entziehen: Jeder Reiz muB Impulse zu sehr vielen Reaktionen 
ausuben, die aber zum groBten Teil unterhalb der Schwelle der Reaktion 
bleiben. Jetzt aber tritt ein funktionaler Zusammenhang von einer 
solchen Verwickeltheit ein, daB wir mit dem sinnlich Wahrnehmbaren 
ihn nicht funktional entziffern konnten, wenn nicht wichtigste funk
tionale Momente dieses Zusammenhanges durch den psychischen Zu
sammenhang, den wir unmittelbar erfassen, bestimmt waren. Damit 
gewinnt die Introspektion psychorefiexologische Bedeutung. 

3. Das Gefiihl der Lust und Unlust als psychorefiexologisches 
Moment. 

Schon im letzten (V.) Abschnitt des 2. Teiles wies ich auf das 
Gefiihl der Lust und Unlust als ein psychisches Moment hin, das in 
seiner funktionalen Bedeutung mit der Assoziationspositivitat und 
-negativitat ubereinstimmt. Dies gilt aber nur fUr die sogenannten 
"hedalgedonischen" GefUhle, die GefUhle der Lust und Unlust. Die 
alte Streitfrage, ob man uberhaupt andere psychische Momente zu 
den Gefiihlen rechnen durfe, lasse ich offen. Von den hedalgedonischen 
Gefuhlen geht ein fordernder oder hemmender EinfiuB auf gewisse mit 
ihnen verbundene Zusammenhange von Reizlage und Reaktion aus. 
Aber es handelt sich hier um verwickeltere Zusammenhange. Es 
handelt sich nicht mehr um Beeinfiussung der Beziehung unmittelbar 
zwischen gleichzeitigen Reizen und Reaktionen, sondern zwischen ganz 
eigenartigen psychischen Zustanden, die seIber in nicht ganz einfacher 
Beziehung zu Reizen und Reaktionen stehen. Auch die Beziehung 
zwischen diesen Zustanden hat verwickeltere Funktionalitat ange
nommen. Alle diese Verwickeltheiten haben psychorefiexologische Be
deutung; sie konnen nicht beim psychorefiexologischen Problem un
beriicksichtigt bleiben. 

Die hedalgedonischen Gefiihle sind auf eine Skala zu bringen, die 
sich von einem Nullpunkt aus nach zwei entgegengesetzten' Seiten 
unbegrenzt erstreckt. Diese Skala ist eine Intensitatsskala. Man kann 
von keinem Gefiihl behaupten, daB es ein Maximum auf dieser Skala 
darstellt. Die beiden Richtungen der Skala sind nicht gleichwertig, 
wie die beiden Richtungen einer geraden Linie von einem fixierten 
Nullpunkt aus es fur die Geometrie sind. Lust kommt Positivitat, 
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Unlust Negativitat zu, und diese Zuordnung laBt sich nicht durch 
andere Auffassung vertauschen. 

Alle diese Eigentiimlichkeiten sind auch der primitiven Assoziations
positivitat und -negativitat des V. Abschnittes im 2. Teil eigen. Jede 
einzelne dieser Eigentiimlichkeiten des Gefiihls hat auch tatstachlich 
die entsprechende funktionale Bedeutung im Wirkungszusammenhang. 
Die Bipolaritat des Gefiihls ist die Bipolaritat des fordernden und 
hemmenden Einfiusses, die Intensitatsskala in den beiden Richtungen 
die Intensitatsskala dieses Einflusses. Die prinzipielle Unbegrenztheit 
der Gefiihlsskala nach beiden Richtungen ist so zu verstehen, daB 
prinzipiell kein AnlaB zu der Annahme besteht, irgendein solcher 
EinfluB sei nicht mehr durch einen noch starkeren in derselben Rich
tung zu tibertreffen. Der Nullpunkt bedeutet die Abwesenheit eines 
hedalgedonischen Moments und eines Einflusses. 

Freilich scheint sich in dem letzten Punkt eine gewisse Kompli
kation der Gefiihle geltend zu machen. In den "Mischgefiihlen" haben 
wir anscheinend Positivitat und Negativitat nebeneinander. Die Weh
mut wird meistens als ein solches Mischgefiihl aufgefiihrt. Ein Misch
gefiihl ist von einem Zustand hedalgedonischer Indifferenz deutlich zu 
unterscheiden. Es konnte nun sein, daB nur ein Oszillieren zwischen den 
entgegengesetzten Gefiihlsrichtungen das gleichzeitige Vorhandensein 
beider Richtungen vortauscht. Aber es konnte auch eine streng gleich
zeitige Positivitat und Negativitat gegeben sein. Funktional ware die 
Sachlage vollkommen eindeutig, wenn beide an verschiedene ursachliche 
Momente gekniipft waren oder in verschiedener Richtung wirkten. 
Gerade das aber ist bei diesen Mischgefiihlen der Fall. In der Weh
mut beirn Abschied von einem lieben Menschen z. B. stammt nach 
Storrings Darstellung 1) die Lust aus der Erinnerung an die ange
nehmen sozialen Erlebnisse, die Unlust aus dem BewuBtsein des kiinf
tigen Entbehrenmiissens dieser Annehmlichkeit. Diese Positivitat und 
Negativitat kann sogar in einer Funktion gegenseitiger Steigerung 
stehen. So konnen die "gemischten Gefiihle" im Sinne A. Lehmanns 
entstehen: "Zwei einander entgegengesetzte Zustande machen sich 
gleichzeitig geltend, nicht nur ohne einander zu heben, sondern sogar 
so, daB die vermehrte Starke des einen wenigstens bis zu einem ge
wissen Grade auch die Starke des anderen vermehrt 2)." Sowie nun 
aber eine endgiiltige, entscheidende Wirkung im konkreten Einzelfalle 
auf Grund dieser Positivitaten und Negativitaten ausgeiibt wird, muB 
notwendig eine Addition oder Subtraktion zu einer endgiiltigen Posi
tivitat oder N egativitat stattfinden. Allerdings ist dies entscheidende 
Moment uns nicht mehr ausgesprochen hedalgedonisches Gefiihl; es 
zeigt sich, daB verwickeltere funktionale Momente hier eingreifen, so 
daB jetzt die Gesamtfunktion iiber die einfache Form des obigen der 
Assoziationspositivitat und -negativitat entsprechenden Schemas weit 
hinausgeht. Die ganze Funktion ist der Sphare der Gefiihle enthoben. 

1) G. Storring, Psychologie d. menschl. Gefiihlslebens, S. 114, Bonn 1916. 
2) A.. Lehmann, Hauptgesetze d. menschl. Gefiihlslebens, S.260, 1892. 
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Wir Behan deutlich: die Addition und Subtraktion der Ge£iible 
nach MaBgabe ihrer positiven oder negativen Intensitaten findet 
statt, wie sich bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit die Posi
tivitat und Negativitat addiert und subtrahiert. Habe ich Freude an 
der J agd und an der SchOnheit einfacher Landschaften, so habe ich 
gegebenenfalls erhohten Lustzustand und ein entsprechend verstarktes 
Motiv fiir gewisse Entscheidungen. Kommt aber die Freude an der 
Jagd mit dem Arger iiber nasse lehmige Wege oder iiber die hindernden 
holsteinischen Knicks mit ihrem Stacheldraht zusammen, so kommt 
es zu einem Mischgefiibl, bei Entscheidungen aber zu einer eindeutigen 
positiven oder negativen Bestimmtheit durch Subtraktion. Eine Su
perposition der Wirksamkeit ist auch hier vorhanden, aber sie voll
zieht sich in Prozessen mit andersartigen Faktoren, in Erkenntnis
prozessen. Die Beziehungen zu gleichen Faktoren dieser Art sind es 
auch zur Hauptsache, welche die Addierbarkeit und iiberhaupt die 
ZusammengehOrigkeit der Ge£iible bestimmen. Die Freude iiber die 
J agd und der Arger iiber die weichen Wege gehOren in bestimmter 
Hinsicht zusammen, wahrend der A.rger iiber einen Geldverlust an der 
Borse nicht dazu gehOrt. 

Hiermit hangt es zusammen, daB Lust und Unlust ihre positive 
oder negative Funktion nicht so einfach auf alle koinzidierenden se
kundaren Reize und Reaktionen ausbreiten, wie Assoziationspositivitat 
und -negativitat. Die Positivitat und Negativitat iibertragt sich jetzt 
nach Gesetzen und nach funktionalen Bestimmtheiten, die zu einem 
wichtigsten Teile erst durch "Denkprozesse" ihre Gestaltung erfahren 
haben. Fiihle ich mich bei einer Bergwanderung lustvoll gestimmt, 
so ist die Wirksamkeit dieser Lust in bezug auf kiinftige Regulationen 
meines Handelns keineswegs so einfach wie bei der primitiven Asso
ziationspositivitat. Es wird nicht jede gleichzeitige Reaktion oder 
auch jeder gleichzeitige Gedankenproze13 kiinftig bei gleicher Reizlage 
leichter ausgelOst. Denkprozesse, vielleicht friiher einmal vollzogene 
Denkprozesse bestimmen, welche Zusammenhange nun positiv beein
fiu13t werden. Sie geben der Positivitat die Richtung ihrer Wirksam
keit. Aber die Positivitat und Negativitat selbst nimmt hierbei neue 
funktionale Form an. Sie bestimmen nun weiterhin als Werte und 
Unwerte. Welche Funktionen Werte haben, als was Werte aufzu
fassen sind, bedarf aus£iihrlicher Erorterung. Zunii.chst begniigen wir 
UDS damit, in eine Vielheit verwickelter Zusammenhange hineingeblickt 
zu haben. 

Die einfachen Annahmen, die £iir die primitive assoziative Wirk
samkeit vollkommen geniigten, scheinen auch fiir die Anflinge der 
psychischen Prozesse im individuellen Dasein zunachst einen Ausgangs
punkt der Entwicklung zu bilden. Hier wird die Positivitat und Ne
gativitat des Ge£iihls anscheinend allein auf Grund zeitlicher Koinzi
denz iibertragen. Wir konnen daraus schon schlieJ3en, da13 Lust 
und Unlust nicht nur der Funktion nach der primitiven Assoziatiol!B
positivitat und -negativitat ahnlich sind, sondern da13 sie auch pny
logenetisch aus ihr als Funktion entwickelt sind. 
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Nur ein bedeutungsloses Rudiment der primitiven Positivitat und 
Negativitat, die sich auf alles Gleichzeitige und zeitlich Benachbarte 
ausbreitet, ist erhalten geblieben. Lust strahlt einen positiven, 
Unlust einen negativen Gefiihlston auf gleichzeitige Erlebnisse und 
Handlungen aus, ohne daB eine feste gedankliche Beziehung besteht. 
Gegenstande, die wir wahrend besonders schmerzlicher Erlebnisse 
um uns gehabt haben, Handlungen, die wir gleichzeitig ausgefiihrt 
haben, erhalten einen negativen Gefiihlston bei spaterem Wieder
sehen und spaterem Wiederausfiihren, ohne daB wir uns notwendig 
das Erlebnis wieder vergegenwartigen muBten. Das Entgegengesetzte 
findet bei freudigen Erlebnissen statt. Diese Beeinfiussung ist ohne 
erhebliche regulative Bedeutung. Sie ist anscheinend ein Rudiment 
primitiver Funktionen. 

AHe oben angefiihrten Eigenschaften gehOren zum funktionalen Sinn 
des Begriffs Gefiihl, wie zum Sinn des Begriffs der Liebe eine Positivitat 
gewisser Art in Beziehung zu einem bestimmten Gegenstande gehOrt. 
Man wird den Sondercharakter, den die hedalgedonischen Gefiihle mit 
der primitiven Assoziationspositivitat und -negativitat gemeinsam haben, 
erst richtig wiirdigen, wenn man ihn mit der Eigenart anderer Mo
mente, die Reaktionen begiinstigen oder hemmen, vergleicht. Es 
handelt sich hier nicht um einen mehr oder weniger starken Drang 
unmittelbar zur Handlung. Ein Drang zu einer bestimmten Hand
lung braucht nicht notwendig beim Gefiihl gegeben zu sein, wenn 
wir von den "korperlichen Begleiterscheinungen", die doch nicht in 
der Linie der eigentlichen regulatorischen Wirksamkeit der Gefiihle 
liegen, absehen. Der tiefste Schmerz und die hochste Lust konnen 
prinzipiell ohne Beziehung zu irgendeiner Handlung bleiben, wenn 
auch tatsachlich assoziative Prozesse eine Beziehung zu gewiss~n 
Handlungen wenigstens unter bestimmten Umstanden bald herstellen 
werden. Es ist dem Gefiihlsbegriff nicht wesentlich, mit einem "Trieb" 
zu bestimmten Handlungen verkniipft zu sein,~ obwohl das bei nie
deren, "sinnlichen" Gefiihlen wohl immer del' Fall ist oder doch in 
friihester Kindheit der Fall war. Trieb, Instinkt ist dem Sinn der 
Begriffe nach nicht notwendiges Moment des Gefiihls. Die Starke 
des Triebes zu einer Handlung geht nicht der Starke des Gefiihls 
parallel. Der Trieb steht in del' Eigenart seiner Funktion den starren, 
wenn auch nicht uniiberwindlichen Refiexen naher, wenn wir hier ein
mal das Kriterium del' ZugehOrigkeit oder NichtzugehOrigkeit zum 
BewuBtsein zuriickstellen. . 

Abel' auch nicht jedes beeinfiussende Moment, das nicht unmittel
bar funktionale Bedeutung fiir eine bestimmte Reaktion hat, ist ein 
hedalgedonisches Gefiihl, obwohl ein weiterer Begriff des Gefiihls in 
diesel' Richtung mehr umfaBt. "Erregung" ist ein solches Moment, 
welches einen ganz bestimmten EinfiuB auf den Verlauf des psychi
schen Prozesses hat, ohne selbst schon eine bestimmte Reaktion zu be
clingen. Auch in der inneren Konzentration und del' Aufmerksamkeit 
haben wir einander nahe verwandte Momente diesel' Art. Die hedalge
donischen Gefiihle abel' heben sich als eine durch die oben ange-
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fiihrte funktionale Eigenart ausgezeichnete Klasse von solchen Mo
menten abo 

Sie haben noch einige wesentliche Ziige mit der primitiven Asso
ziationspositivitat und -negativitat gemeinsam. Auch die hedalge
donischen Gefiihle sind in ihren primitiven Bedingtheiten an Reize 
gleicher Art gekniipft. Verletzungen oder andere korperliche Schadi
gungen, Reize, die Vorstufen oder Vorboten von Schadigungen bilden, 
Reize, die von N ahrungsmitteln ausgehen, sind die wichtigllten. Fiir 
Reize, die sexuell wichtig sind, wiirde man bei eingehenderer Unter
suchung auch wahrscheinlich bei niederen Tieren Assoziationspositivitat 
feststellen. Gefiihle, die aus den Entwicklungsstadien und dem Zu
sammentreffen psychischer Prozesse entspringen, und die wir als hochst 
bedeutungsvoll fiir psychische Differenzierung und Organisation er
kennen werden, haben aber zweifellos kein funktionales Analogon in 
der primitiven assoziativen Wirksamkeit. Diese Gefiihle haben neue 
Funktionen, die sich erst aus anderen Funktionszusammenhangen des 
psychischen Prozesses ergeben werden. 

Wir finden auch mit den niedrigeren hedalgedonischen Gefiihlen 
hoherer Lebewesen die gleichen stereotypen Reaktionen meistens ver
einigt wie mit den primaren Reizen niederer Lebewesen. Wir finden 
auch hier die gleiche eigenartige "Schreckreaktion", die ja tatsachlich 
von dem psychischen Zustande ihren N amen erhalten hat. 

Ob man damit den niederen Lebewesen Gefiihl als psychisches 
Phanomen zuzuschreiben AniaB hat, fallt nicht in den Bereich unserer 
Untersuchung. So wie die vulgare Auffassung dem Wurm Gefiihl zu
schreibt, weil er sich nach korperlichen Insulten ahnlich wie ein 
Mensch mit schweren Leibschmerzen kriimmt, schreiben einige Phy
siologen dem groBhirnlosen Hund "undifferenzierte Gefiihle" oder 
"iuederste psychische Regungen" zu, weil er bei gleichen auBeren 
Reizen die Reaktion, die einem Wutanfall eigentiimlich ist, zeigte. 
Undifferenziert sind diese Gefiihle deshalb genannt, weil keine Spur 
einer Funktion zu entdecken ist, wie sie unter dieser Ziffer als fiir 
das Gefiihl typisch bestimmt ist. Es handelt sich beim groBhirnlosen 
Bund lediglich um das stereotype Symptom der Wut, das als Reflex 
auf die Reize erfolgte. Es ist deshalb kein AnlaB, spezifisch psychi
sche Funktionen anzunehmen. Uns kann es hier aber nur auf 
psychische Funktionen ankommen. Das ist schon durch das 
Problem der Psychoreflexologie bedingt. 

ll. Die Verhaltung. 
1. Uberlegung mit abschlie13endem Willensakt als psycho

refiexologische Grundfnnktion. 
1m System unserer BewuBtseinsfunktionen stoBen wir auf eine 

solche Fiille wichtiger Zusammenhange, die aIle regulatorisch wichtig 
sind, daB es unmoglich ist, eine einfache Funktion herauszugreifen, 
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die einen in sich verstandlichen regulatorischen Fortschritt so dar
stellte, wie wir es im 2. Teil immer fanden. Jedes dieser Momente 
ist zum Verstandnis des Ganzen unentbehrlich. Um diese Prozesse 
vollkommen regulatorisch zu verstehen, miiBte man aIle einzelnen 
Arten von Koeffizienten erst in ihren funktionalen Beziehungen zu
einander und zu physiologischen Momenten kennengelernt haben. Eine 
genetische Methode, wie sie uns im 2. Teil gute Dienste leistete, versagt 
hier. Die introspektive Methode aber kann nur eine hochentwickelte 
BewuBtseinsstruktur zum Gegenstande haben. Introspektive Erfassung 
funktionaler Zusammenhange ist nur mit Hilfe des ganzen hochent
wickelten Systems von Funktionen moglich, das also schon ausge
bildet sein muB, wenn die BewuBtseinsfunktionen Gegenstand der 
Introspektion werden. 

Auch im physischen ProzeB greifen die Funktionen recht ver
wickelt ineinander. Aber da sind sie leicht zu isolieren. Wir konnen 
einfache Prozesse beobachten oder experimentell hervorrufen, d. h. 
Prozesse, in denen nur ein einfaches mathematisches Gesetz waltet. 
Winzige Abweichungen von diesem Gesetz konnen zunachst als 
"Storungen" negiert werden, um nach Entdeckung des "idealen" 
Gesetzes zur Entdeckung weiterer eingreifender Gesetze zu dienen. 
Die Storung wird als superponierte Funktion berechnet, und es 
kommt darauf an, nun wieder FaIle einfacher Gesetzlichkeit fUr diese 
Storungen zu finden. So laBt sich auch ein verwickeltes System nach 
und nach funktional bestimmen. 

Man hat versucht, auch das psychische Geschehen ahnlich zu be
stimmen. In der funktionalen Kette Reiz-Empfindung- Wieder
vergegenwartigung-Aussage glaubte man zunachst einfache Ge
setze aufstellen zu konnen. Vorstellungen 1) schienen nur Aggregate 
von Empfindungen zu sein. AIle weiteren Gesetze konnten dann als 
Funktionen aufgefaBt werden, welche diesen Grundfunktionen zu super
ponieren waren. Aber eine nahere Untersuchung zeigt, daB an jeder 
Stelle dieser Kette, sowie es sich um ein wirkliches Geschehen handelt, 
das ganze psychische Funktionensystem wenigstens in seinen Funda
mentalfunktionen beteiligt ist, die zum wichtigsten Teil ganz auBer
halb dieser Kettenglieder liegen. Es handelt sich tatsachlich bei diesen 
Kettengliedern nur um funktionale Momente, die der Beobachtung 
leicht zuganglich sind. 

Nun verlangt eine psychoreflexologische Untersuchung als solche schon 
einen anderen Ausgangspunkt. Der psychische ProzeB ist ein ProzeB, der 
korperliche Reaktionen bedingt. Wir sind sogar zu der Annahme be
rechtigt, daB sich aus diesen regulativen Funktionen erst allmahlich 
aIle anderen Funktionen entwickelt haben, mogen diese sich schlieBlich 
auch noch so weit von diesen biologisch regulativen Urfunktionen 
entfernt haben. Je weiter wir in der individuellen Entwicklung des 
Kindes und erst recht je weiter wir in der phylogenetischen Ent
wicklung zur Saugetierreihe zuriickschreiten, desto mehr sehen wir 

1) 1m Sinne Wundts mit EinschluJ3 aller Wahrnehmungen genommen. 
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die Funktion des BewuBtseins auf diese biologisch regulative Urform 
beschrankt. 

Welche psychische Funktion hangt am unmittelbarsten mit der 
Regulierung der Reaktionen zusammen? Wir konnen die Beant
wortung dieser Frage durch die Untersuchung des anderen Problems 
erleichtern: Welcher ProzeB zeigt die deutlichste Verwandtschaft mit 
der primitiven assoziativen Wirksamkeit, die als die Basis aller 
weiteren Entwicklung angesehen werden muB? 

Die Vorstellungsassoziation, das am meistenbetonte Gesetz der 
oben erwahnten Funktionenkette, gehort wie diese ganze Funktionen
kette selbst zu den Zusammenhangen, die durchaus nicht unmittelbar 
dem Anspruch an eine regulativ ursprunglichste Funktion genugen. 
Mit bloBer Aggregierung und Reproduktion von Empfindungselementen 
ist psychoreflexologisch noch nichts bestimmt. GewiB hat die Vor
stellungsreproduktion auch ihre wichtige Bedeutung fur die psyschischen 
Prozesse, welche die Korperbewegungen regulieren, aber es ist doch 
nur eine Bedeutung fur diese Prozesse, eine sekundare Bedeutung. 

Dasselbe gilt auch fUr die Erkenntnisprozesse. Das Erkennen hat 
gewiB hohe Bedeutung fUr die Bestimmtheit der Reaktionen durch 
psychische Prozesse, aber es ist darum doch nur Hilfsfunktion fUr die 
eigentlich entscheidenden Prozesse. Es ist schon deshalb nicht der 
unmittelbare Deszendent der primitiven assoziativen Wirksamkeit, weil 
gerade in ihm das hedalgedonische GefUhl, das einem so wichtigen 
Koeffizienten dieser primitiven Funktion entspricht, keine entscheidende 
Bedeutung hat. 

Unverkennbare Verwandtschaft mit den Prozessen, in denen primi
tive assoziative Wirksamkeit zur Geltung kommt, zeigt aber der 
Willensakt nach einem OberlegungsprozeB, in dem die "Motive" die 
Rolle assoziativer Einflusse spielen. Freilich sind die Motive nicht 
mehr die einfachen Positivitaten und Negativitaten der Lust und der 
Unlust, aber sie zeigen sich deutlich als Momente, die infolge inter
mediarer Prozesse auf Grund der hedalgedonischen GefUhle entstanden 
sind. Diese intermediaren Prozesse bedeuten weitere wichtige Regula
tionen, aber das Ergebnis dieser Prozesse iibt nun erst als Motiv die 
Funktion, die im 2. Teil, V. Abschnitt der Assoziationspositivitat und 
-negativitat zukam, in dem OberlegungsprozeB aus. Lust und Unlust 
mogen sonst noch Wirkungen haben, ihre regulatorische Bedeutung 
im psychischen ProzeB und damit auch ihre Bedeutung durch den 
psychischen ProzeB auf die Regulation der Reaktionen ist doch nur 
ihre Bedeutung fUr die den Willensakt bestimmenden Motive. DaB 
"Motiv" anderes und mehr bedeutet als "GefUhl", mag vielfach noch 
bestritten werden und geht erst aus den nachsten Abschnitten klar 
hervor. 

Der WillensentschluB nach einer Oberlegung ist auch der ent
scheidende ProzeB fUr die Reaktionen, in denen psychische Prozesse 
ihre eigentliche regulatorische Funktion ausuben. Das sind die 
"Handlungen". Nicht jede korperliche AuBerung eines psychischen 
Prozesses ist eine Handlung, so Z. B. nicht die mimische und vaso-
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motorische "Begleiterscheinung". "Handlung" bedeutet eine Reaktion, 
die durch die psychischen Funktionen, die schlieBlich im Willensakt 
zu einer einheitlichen endgiiltigen Wirksamkeit kommen, reguliert ist. 

Auf den WillensentschluB folgt zuverHissig wie ein strenger Reflex 
die Handlung, so wie sie im WillensentschluB bestimmt ist. Es ist 
erst eine Folge im WillensentschluB selbst bestimmter sekundarer Re
gulation, wenn sich nun nochmals Zwischenprozesse einschieben, die 
den EntschluB erst spater und unter Umstanden nie zur Handlung 
bringen. 

Allerdings durfen wir an einer Erweiterung des Begriffs "Hand
lung" hier nicht voriibergehen. Handlungen konnen gewohnheitsmaBig 
vollzogen werden, d. h. es kann fur den individuellen Einzelfall V'ber
legung und Willensakt ganz fehlen. Wir konnen keinen merklichen 
Willensakt feststelleil, wenn wir ein Faserchen auf dem Schreibpapier 
entfernen. Selbst wenn V'berlegung und Wille in rudimentarer Form 
dieser Handlung noch vorhergehen sollten, so sind es doch nicht diese 
Rudimente, die uns die Reaktion als Handlung erscheinen lassen. 
Aber wesentlich ist, daB solche Handlungen immer durch fruhere 
Willensakte, vielleicht in sehr entlegener Zeit, ihre spezifische Be
stimmtheit erhalten haben, und daB diese Bestimmtheit auch jetzt, 
bei giinstiger Konstellation und bei Vorhandensein einer Absicht in 
dieser Richtung durch Willensakte zu korrigieren oder aufzuheben 
moglich ware. Der Willensakt braucht allerdings nicht gerade dieser 
Handlung gegolten zu haben. Die Definition der "Handlung" ist nur 
durch die Beziehung zu einem unmittelbar vorhergehenden oder 
fruheren Willensakt zu geben und roUt bereits das ganze psycho
reflexologische Problem auf. Es genugt nicht zur Definition der Hand
lung der EinfluB der assoziativen Wirksamkeit, der "Erfahrung" 1). 

2. Die Uberlegung. 
Um die V'berlegung mit abschlieBendem Willensakt kausalfunktional 

zu erkennen, ist introspektive Analyse notig. In der V'berlegung 
sehen wir zunachst eine Unterbrechung des sogenannten "freien Vor
stellungsverlaufes" zu gunsten eines Prozesses, in dem sich die Mo
mente entwickeln, die den EntschluB als AbschluB dieses V'berlegungs
prozesses bestimmen. V'berlegung hemmt den freien Vorstellungs
verlauf. Wichtiger ist, daB die V'berlegung auch eine Hemmung 
bestimmter Reaktionen auf bestimmte Reize und bestimmte psychische 
Zustande, von denen auch gewissermaBen eine Reizwirkung zu be
stimmten Reaktionen ausgeht, ausubt. Ein Schmerz oder ein Jucken 
in einer heilenden Wunde veranlaBt mich, an der Wunde zu reiben 
oder zu kratzen; aber eine V'berlegung, ob eine solche Handlungs
weise auch angebracht sei, hemmt unwillkiirlich diese Reizwirkung, 
bis diese V'berlegung zum EntschluB gekommen ist. Diese hemmende 
Wirkung ist wohl zu unterscheiden von einer endgiiItigen Hemmung 

1) So z. B. H. Driesch, Philos. d Organischen, II. Bd., S.51. 
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durch einen negativen EntschluB, in unserem Beispiel durch den Ent
schluB, eine Beriihrung der heilenden Wunde zu unterlassen. "Ober
legung bedeutet nicht endgiiltige Hemmung, sondern nur einen Verzug 
der Reaktion, bis bestimmte oder noch unbestimmte Motive fur oder 
gegen die Reaktion entschieden haben. 

Nun liegen die Voraussetzungen der meisten "Oberlegungen zweifel
los verwickelter. Vor allem sind es in vielen Fallen psychische Pro
zesse, Vorstellungen, Erinnerungen, aus denen "Oberlegungen entspringen. 
Aber immer liegen bei "Obedegungen schon Neigungen zu bestimmten 
Reaktionsrichtungen vor, die aber vorlaufig noch gehemmt sind. Diese 
noch gehemmten Reaktionen konnen auch psychische Prozesse sein, 
die der Entscheidung von "Oberlegungen unterstehen, psychische Tatig
keiten, weitere BeschMtigung mit theoretischen Problemen oder Pro
blemen meines kunftigen Handelns, Tatigkeiten, die ich ausuben oder 
unterlassen wollen kann. Man darf die "Neigung", die immer schon 
vorliegt, nicht als ein Gefuhl der Lust oder der Liebe auffassen. Es 
ist mit diesem Wort nur gesagt, daB ein diese Reilktionen begiinstigen
des Moment bereits vorliegt, und zwar ein Moment, das uns in dieser 
Bedeutung bewuBt ist. Dieses Moment kann unter Umstanden sogar 
stark unlustbetont sein. Wir charakterisieren es in manchen Fallen 
als logischen Zwang, PflichtbewuBtsein, Trieb. Auch die Richtung ist 
nicht immer eindeutig bestimmt. Wir suchen diese Bestimmtheit oft 
in einem engeren Bereich von Moglichkeiten. 

Dasselbe gilt auch fUr die rein theoretische "Oberlegung, fUr die 
"Oberlegung von Erkenntnisproblemen mit dem Unterschied, daB hier 
die Motive einen anderen Charakter haben und der EntschluB nicht 
als WillensentschluB zu charakterisieren ist. Es handelt sich bei 
diesen "Oberlegungen um Entscheidungen, die keine unmittelbare Be
ziehung zur Auslosung korperlicher Reaktionen haben. Psychoreflexo
logisch mussen sie also eine ganz andere Bedeutung haben, wenn sie 
auch mittelbar notwendig sind. Die weitgehende "Obereinstimmung 
dieser theoretischen Uberlegung mit der praktischen Uberlegung wird 
uns veranlassen, sie in diesem Abschnitt gleichfalls dauernd zu be
achten, ohne auf ihre psychoreflexorische Bedeutung schon einzugehen. 

Die Lange der "Oberlegungen hangt offenbar von der Verwickelt
heit des Problems ab, das der "Oberlegung zugrunde liegt, das heiBt 
von der Vielheit und Verwickeltheit der Motive, die fur die Reak
tionsrichtungen, welche in der Vberlegung vorlaufig gehemmt sind, 
von regulatorischer Bedeutung sind. Ungelaufigkeit dieser Motive, 
zogerndes Verhalten, etwa infolge der Wichtigkeit der "Oberlegung, 
sind auBerdem von EinfluB. 1m allgemeinen entsteht aus jedem ein
zelnen Motiv die Kraft, seine eigenen Funktionszusammenhange in 
cinem seiner Wichtigkeit entsprechenden MaBe zu entwickeln und zur 
Wirksamkeit zu bringen. Jedes Motiv ist nicht eine einfache Posi
tivitat oder Negativitat, sondern ein Entwickelungsprodukt aus solchen 
Positivitaten und Negativitaten, das oft erst fur den einzelnen, indi
viduellen Fall der "Oberlegung entwickelt werden muB. Jedes Motiv 
ist selbst wieder von anderen grundlegenden Motiven und diesen 
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grundlegenden Motiven widerstreitenden Motiven abhangig. Uber
legungen sind deshalb sehr verschieden lang. 

Solange die Uberlegung dauert, besteht ein Zustand erhOhter Mog
lichkeit, zur Wirksamkeit zu kommen, fiir aIle Motive in bezug auf 
das Problem der Dberlegung. Am ausgesprochensten pflegt dieser 
Zustand in einer Zeitspanne kurz vor dem EntschluB zu sein. Es ist 
eine Eigentiimlichkeit der Dberlegung, daB gerade jetzt sich alles regt 
und die Entscheidung noch einmal hemmt, was an Dispositionen zu 
Motiven dem EntschluB widerstrebt und aus irgendeiner Ursache noch 
nicht recht zur Wirksamkeit gekommen ist. Widerstande, die in sorg
faltiger Uberlegung vorher schon iiberwunden sind, pflegen sich jetzt 
nicht wieder zu erheben. Nur bei Hamletnaturen konnen unentwirr
bare Motivzusammenhange und langst iiberwundene Motive auf diese 
Weise zum Schaden des Individuums notige Entschliisse vereiteln oder 
zu weit hinausschieben. 

Zu spat ist es allerdings auch nach dem EntschluB noch nicht fiir 
neu auftretende Motive: Sie konnen den EntschluB wieder erweichen, 
auflosen zu gunsten einer neuen Dberlegung. Aber es gehort schon 
ein kraftiges Motiv oder eine besonders iiberlegungslustige Stimmung 
dazu. Der EntschluB bildet eine entscheidende Beendigung des tJber
legungsprozesses mit starker Widerstandskraft gegeniiber widerstreben
den Einfliissen, im Gegensatz zu der Labilitat der Situation in der 
ti'berlegung. 

3. Die elementare Verhaltung. 
tJberlegungen sind oft Iangere Denkverlaufe und bestehen aus 

einer Mehrheit von Einzelprozessen. Man kann deutlich diese Einzel
prozesse unterscheiden, die auch wieder den Charakter einer voriiber
gehenden Hemmung haben. 

Die introspektiv faBbaren Phasen eines Uberlegungsgangs gehen 
nicht in Kurven ineinander iiber, sondern folgen einander ruckweise. 
Der ganze ProzeB gleicht nicht einem gleichmaBigen Strom, sondern 
dem Spiel der Verschie bungen in einem sich drehenden Kaleidoskop. 
Es zeigen sich uns deutlich zeitlich ausgedehnte Zustande mit einer 
gewissen Unveranderlichkeit, zwischen denen kurze Dbergangsphasen 
eher aus theoretischen Griinden postuliert als wirklich beobachtet 
werden. Durchzogen werden diese Zustande von stetig schwankenden 
Momenten gefiihlsmaBigen und anschaulichen Charakters, die sich aber 
meistens erst in zweiter Linie der Selbstbeobachtung aufdrangen. Wir 
finden einen ahnlichen kaleidoskopartigen Charakter zwar auch schon 
im lassigen "freien Vorstellungsverlauf", aber nicht so ausgepragt wie 
in Uberlegungen. 

Die Ahnlichkeit des Verlaufs mit den Verschiebungen im Kalei
doskop hat einen tieferen Grund. 1m Kaleidoskop verhindert die 
Reibung, daB auch dann, wenn die Stabilitatsgrenze einer Gleich
gewichtslage iiberschritten ist, jede Veranderung der Lage zur Schwer
kraft sofort mit einer entsprechenden Veranderung der Lagerung 
der Teilchen beantwortet wird. Die den ProzeB bestimmende Kraft 

Burkamp, Kausalitat. 9 
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muB erst bis zu einer bestimmten Starke ansteigen, um die hemmende 
Reibung zu iiberwinden. Dann aber gleitet das Ganze sehr rasch in 
eine neue Ruhelage hiniiber, in der wieder eine betrachtliche Kraft 
zur Einleitung einer neuen Bewegung notig ist. 1st die Reibung ein
mal iiberwunden" so sorgt die Akkumulation der Bewegungsenergie 
dafiir, daB die Bewegung nicht wieder vor einem neuen kraftigen 
Hemmnis zum Stillstand kommt. 

Wir haben im zweiten Teil eine iihnliche Funktionsweise als 
typisch fUr Reflexe festgestellt. Reflexe haben Entladungscharakter. 
Reize losen erst Reaktionen aus, wenn sie bis zu einem bestimmten 
Betrage angestiegen sind, dann aber gleich in einem betrachtlichen 
MaBe. Man stellt sich das hemmende Moment, das die Wirksamkeit 
jeder kleinsten Menge d.es Reizes und jeder kleinsten Veranderung 
der Reize verhindert, gern als Reibung vor, wenn auch nicht gerade 
als mechanische Reibung. Es liegt da aber zunachst nur eine Ana
logie im Verhaltnis del' Intensitat der wichtigsten Bedingung zur Aus
losung und zum zeitlichen Veri auf des Prozesses vor. 

Man bezeichnet naturwissenschaftlich als "Spannung" einen Zu
stand, in dem eine Kraft in ihrer Wirksamkeit nurdul'ch eine Gegen
kraft gehemmt ist. Voraussetzung del' Fruchtbarkeit eines sol chen 
Begriffes ist, daB die Wirksamkeit der Kraft von der der Gegenkraft 
unabhiingig ist, d. h. daB die Gegenkraft beseitigt werden kann, ohne 
daB die Kraft gleichzeitig aufgehoben wird. Ferner wird man von 
Spannung nur bei einem Zustand von gewisser Dauer reden. Solche 
Spannungen sind, um die bekanntesten Beispiele anzufUhren, in der 
gespannten Stahlspirale einer Uhr, in der von, der Hand gehaltenen 
Kugel und in der Differenz des elektrischen Zustandes an verschie
denen Raumstellen gegeben. Auch bei der durch Reibung gehemmten 
Verschiebung im Kaleidoskop nach V'berschreitung der stabilen Gleich
gewichtslage haben wir eine Spannung. Aber man pflegt hier wie 
beim unterschwelligen Reiz eines Nerven nicht von Spannung zu 
sprechen, weil es tatsachlich die Variation der Kraft ist, welche die 
Gegenkraft iiberwindet. Die Beseitigung der Gegenkraft, unabhiingig 
von dem Bestehen der Kraft, spielt hier keine Rolle. 

Beim V'berlegungsprozess ist das Motiv, das zur in Frage stehen
den Handlung drangt, nicht deshalb an seiner Wirksamkeit gehindert, 
weil es zu schwach ist. Das Motiv geniigt nachher vollig zur Aus
losung einer Handlung, ohne daB es selbst gewichtiger wird; es miissen 
nur gewisse Hemmungen, die wahrend der 'Oberlegung bestehen, weg
fallen. Das Motiv selbst braucht nur gleichmaBig fortzubestehen. Es 
wird hier niemandem einfallen, die Reibung zur Analogie heranzuziehen. 
Wir diirfen auch nicht annehmen, daB die Gegenmotive die gegen
strebigen Krafte darstellen, die der Wirksamkeit des Motivs entgegen
stehen. Motive und Gegenmotive sind wohl selten gleich stark, und 
ein schwacheres Gegenmotiv konnte ein starkeres Motiv wohl schwachen, 
aber nicht ganz hemmen. Auch ist mitunter noch gar kein Gegen
motiv gegeben, wenn wir eine Reaktion, zu der uns ein Reiz veran
laBt, erst iiberlegen, es sei denn, daB man die noch unbestimmten 
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emotionalen Momente der Vorsicht als Gegenmotive ansahe. Wir 
haben eine gesetzmaBig unter bestimmten Bedingungen eintretende 
Hemmung, die aber die Wirksamkeit des Motivs bestehen laBt, bis 
diese Hemmung nach den fiir sie eigentiimlichen Gesetzen aufgehoben 
ist. Wahrend dieser Hemmung konnen aber Prozesse sich abgespielt 
haben, die nun tatsachlich anderen Motiven das tJbergewicht verliehen 
haben, so daB die AuslOsung ganz anders ausfallt als durch das ur
spriingliche Motiv bestimmt war. Wir haben hier also einen Span
nungszustand in der engsten Bedeutung dieses Ausdruckes. 

Tatsachlich zeigt auch eine methodisch verfeinerte Introspektion, 
daB uns dieser Spannungszustand als solcher bewuBt ist. Schon ein 
Vergleich des Zustandes, nachdem wir ein Problem, das uns lange 
beschaftigt hat, gelOst haben oder auch es ungelost "von der Seele 
walzten", mit dem Zustande vorher zeigt deutlich den Gegensatz zu 
einem wahrend der ganzen tJberlegungszeit andauernden Spannungs
zustande. Von dieser leichteren, andauernderen Spannung hebt sich 
nun deutlich die kurze energische Spannung· vor einer elementaren 
Entscheidung innerhalb eines tJberlegungsganges abo Wir lassen uns 
dabei nicht auf das viel erorterte Problem ein, ob man hierbei von 
einem Spannungsgefiihl, einer Spannungsempfindung . oder nur einem 
SpannungsbewuBtsein zu sprechen hat. Eine sorgfaltige introspek
tive Analyse laBt uns aber nicht im Zweifel, daB wir diesen be
merkten Zustand der Spannung nicht auf ein peripheres Organ zu 
beziehen haben, sondern auf den psychischen ProzeB, der iiber die 
Handlung entscheidet. Diese Spannung ist nach den Aussagen der Ver
suchspersonen Alechsieffs "ein besonderes rein subjektives Erlebnis, 
das die Beobachter im Gegensatz zu der auBeren "innere" oder "rein 
geistige" Spannung nannten, und das sie auf den Zustand des ganzen 
BewuBtseins bezogen" 1). Eine solche Spannung ist in erster Linie 
fiir die der Entscheidung vorausgehende kurze Zeitspanne typisch. 
Die Bezogenheit auf den ganzen Zustand des BewuBtseins kommt 
daher, daB dieser eine ProzeB der Entscheidung in diesen Zusmnden 
das "Aufmerksamkeitsfeld", den "Vordergrund des BewuBtseins" ganz 
auszufiillen pflegt und auch alles andere jetzt, wenn es iiberhaupt in 
dieser Zeitspanne bewuBt ist, auf so niederer BewuBtseinsstufe sich 
befindet, daB funktionale Beziehungen zu ihm nicht festzustellen sind, 
wenn nicht bei der retrospektiven Analyse logische Beziehungen unter
geschoben werden. 

Entgeht dem Beobachter dieser Spannungszustand oder betrachtet 
er ihn nicht als "BewuBtseinsinhalt", so hat er sehr wohl ein BewuBt
sein dieser kurzen Zeitspannen, aber sie enthalten ihm wenigstens oft 
keine merklichen BewuBtseinsinhalte. Je energischer der ProzeB in 
dieser Zeitspanne ist, desto haufiger wird sie eine inhaltsleere, d. h. 
von anschaulichen Elementen leere Zeit, eine "Pause" im FluB der 
inneren Anschauung genanntl!). Nun ist es aber schon bemerkens-

1) N. Alechsieff in Psychol. Studien, Bd.3, S.270, 1907. 
2) V gl. Z. B. H. J. W at t, Archiv f. d. ges. Psychol., Bd. 4, S. 918 f., 1905; 

Biihler, Archiv f. d. ges. Psychol., Bd. 9, S. 315, 1907; Michotte und Priim, 
9* 
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wert, daB diese Pause iiberhaupt mit voller Bestimmtheit unmittelbar 
festgestellt werden kann und nicht erst logisch erschlossen zu werden 
braucht, wie beim Schlaf ohne nachherige Traumerinnerungen. Tat
sachlich liegt auch ein BewuBtsein hochst energischer psycbischer 
Tatigkeit vor. Es ist nicht allein aus der Sachlage, dem Resultat 
und der Beziehung zu Ermiidungserscheinungen erschlossen, daB in 
diesen Zeitspannen nicht eine Unterbrechung der BewuBtseinsprozesse, 
sondern hochste Tatigkeit zu sehen istl). Treffend sagt James: 
"Dieser Zustand des BewuBtseins ist eigenartig. Es ist eine Leere 
darin, aber keine bloBe Leere. Es ist eine Leere, die hochst aktiv 
ist" 2). Feststellen laBt sich diese Aktivitat selbstverstandlich auch 
aus Sachlage und Resultat. Intensive psychische Arbeit liegt ge
rade in Prozessen, die durch diese Zeitspannen charakterisiert sind, 
wenn man bei dieser Feststellung auch nicht auf das Vorhanden
sein oder Nichtvorhandensein von BewuBtseinsinhalten achtete. V or
stellungen, Gefiible, Empfindungen sind keine schweren psycbischen 
Arbeiten, wohl aber "Urteile" und "WiIlensprozesse", worunter man 
Prozesse zu verstehen hat, fiir die diese Elemente der Vberlegung 
wesentlich sind. Das wurde von Hofler und A. Lehmann schon 
ausgesprochen und von Lehmann und seinen Schiilern an Ergo
grammen und an der Kohlensaureausscheidung nachgewiesen. 

Wir sehen, daB hier "Hemmung" eine ganz neue regulatorische 
Bedeutung hat, die wir im zweiten Teil noch nirgends feststellen 
konnten. Hemmung findet bier statt, damit verwickelte Prozesse ganz 
bestimmter Art sich abspielen konnen, nicht damit die Reaktion vollig 
vereitelt wird. Diese Prozesse sind tatsachlich so verwickelter Natur, 
daB wir sie· bei niederen Tieren nicht annehmen diirfen und daB schon 
deshalb diese Art der Hemmung bei ihnen zwecklos sein miiBte. Es 
wird sich zeigen, daB gerade diese Prozesse das Eigentiimliche und 
zugleich das im Einzelfall aller kausalfunktionalen Analyse spottende 
Reichhaltige des Psychischen bedingen. 

Reaktion ist in dieser Zeitspanne nicht vollig und dauernd ge
hemmt, sondern nur "verhalten". Ich werde von jetzt ab den 
Ausdruck "Verhaltung" fiir diesen voriibergehenden Hem
mungszustand beibehalten. 

Die einzelne elementare Verhaltung hat anscheinend eine bestimmte 
Zeitdauer, die mit der Schwierigkeit der zu entscheidenden Situation 
nur in sehr maBigen Grenzen steigt. Auch durch den Willen kann 
sie anscheinend nur in geringem MaBe abgekiirzt werden. 1st sie 
verkiirzt, etwa in Zeiten nervoser Erregtheit, ist das Ergebnis der 
Prozesse in der Verhaltung leicht "iibereilt". Wir haben das Gefiihl, 
qaB nicht das volle Gewicht alles dessen, wovon der Entscheidungsakt 

Arch. de Psych., Bd. 10, S. 174, 1911; N. Ach, Dher d. Willensakt u. d. Temper., 
S. 262, 1910. 

1) Zur Bedeutung d. Pause vgl. auch F. E. Otto Schultze, Archiv f. d. 
ges. Psycho1., Bd.8, S. 305 f., 330, 1908, 01. O. Taylor, Zeitschr. f. Psych., 
Bd.40, S.250, 1906. 

2) W. James, Principles of Psych., S.251. 
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abhangen solIte, zur Wirksamkeit gekommen ist. Die Entscheidung 
kommt uns als nur mangelhaft bewuJ3t volIzogen vor. Das wird sich 
als bedeutsam fiir die Prozesse, die sich in dieser Zeit abspielen, er
weisen. Das Resultat erscheint als nicht richtig von unserer ganzen 
"Personlichkeit" bestimmt. Andererseits konnen wir die Verhaltung 
auch nicht belie big ausdehnen. Halten wir im BewuBtsein der Schwierig
keit oder der Wichtigkeit des Problems die Entscheidung zuriick, so 
entschwindet dieser ganze Verhaltungszustand. Er lost sich auf, ver
lauft resultatlos. Wir miissen erst durch neue willentliche Prozesse 
diese Verhaltung wieder herbeifiihren oder ihr Wiedereintreten ab
warten. Verzogern wir die Entscheidung nur maBig in der Verhaltung, 
so hat der ganze ProzeB etwas Gequaltes. Wir merken, daB die Ent
scheidung durch diese Verlangerung nicht verbessert wird. Selbstver
standlich ist von dieser efnfachen Verhaltung die komplexe tJberlegung 
zu unterscheiden. In langeren tJberlegungen kann durch Zwischen
prozesse mit immer neuer Konstellation des Hauptproblems, durch 
Zerlegung, durch Hilfsentscheidungen das Resultat in der Endent
scheidung des Hauptproblems wesentlich verbessert werden. DaJ3 auch 
durch unangemessene Abkiirzung dieser komplexen tJberlegung das 
Ergebnis "iibereilt" wird, ist verstandlich. Die Zeitdauer der "Ober
legung schwankt zwischen sehr weiten Grenzen. 

Die einzelne Verhaltung erscheint in ihrem Verlauf als ein ProzeB, 
der sich nach eigenem festem Gesetz abrolIt, und alle Beeinfiussungen 
dieses Verlaufs durch den Willen und andere Momente haben den 
Charakter von Storungen. 

Man konnte im AnschluB an assoziationspsychologische Gedanken
gange zunachst meinen, daB vielleicht eine besondere Schwierigkeit 
des Aufsteigens von Vorstellungen diese Verhaltung bedinge. Das 
Sichbesinnen auf etwas, das Sich-erinnern-wollen an etwas Bestimmtes 
erfordert ja eine Stockung, eine Leere anscheinend gerade der Art, wie sie 
hier beschrieben wurde, eine Stockung, die dann am langsten ausfallt, 
wenn nach bestimmten, bereits recht gut durchforschten Gesetzen diese 
Erinnerung am schwierigsten ist. Aber dieser ProzeB wird sich uns 
als wesentIich verschieden von den eigentIichen Entscheidungen, die 
uns hier beschaftigen, darstellen. Entscheiden wir unser Handeln oder 
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Tatsache, so sind in der ent
scheidenden elementaren Verhaltung die verschiedenen Motive oder 
die zur Entscheidung stehenden verschiedenen M6glichkeiten schon 
eingefallen, schon reproduziert, und wir wagen nur noch ab, billigen 
oder verwerfen. DaB in anderer regulativer Bedeutung Reproduktion 
hierbei eine wichtige Rolle spielt, werden wir im nachsten Abschnitt 
sehen. 

DaJ3 wir gerade in der elementaren Verhaltung, in der sicher 
wichtige Prozesse vor sich gehen, auBer der Spannung oft nichts 
introspektiv wahrnehmen, zeigt, daB nicht aIle funktional den ProzeB 
bestimmenden Momente uns auch unmittelbar durch Introspektion 
erfaBbar sind. Das erschwert eine Losung des Problems dieser Arbeit 
auBerordentlich. Es gibt auch hier wichtige Koeffizienten, die wir 
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nicht beobachten konnen, sondern erschlieBen miissen. Wir sehen, daB 
das Vorstellen der Richtungen der Entscheidung und der Motive fiir 
und gegen diese Entscheidungen durchaus nicht in dieser Verhaltung 
notwendig ist. Wir konnen zwar in der Regel BewuBtseinsinhalte, 
Vorstellungen feststellen, die nicht nur mit der Verhaltung und ihrer 
Entscheidung zusammenhangen, sondern auch offenbar notwendig fiir 
den zweckmaBigen VerIauf der Verhaltungsind. Aber zunachst treten 
die meisten dieser Vorstellungen vor der Verhaltung auf, so daB wahrend 
der Verhaltung nur die nicht mehr bewuBten Folgezustande dieser 
Vorstellungen wirksam sein konnen. Wir konnen deshalb nicht wissen, 
ob die Vorstellungen, bei denen die Introspektion ihr Eintreten oder 
ihre Andauer wahrend der Verhaltung glaubhaft macht, nun gerade 
fiir die typischen Prozesse in der Verhaltung '\yirksam sind. Das "bloBe 
Vorstellen" ist jedenfalls eine Zustandsbestimmtheit, deren Funktion 
nicht auf Verhaltungsprozesse der hier betrachteten Art eingeschrankt 
ist, obwohl ihre Funktionsbeziehungen mittel bar wohl sicher die Pro
zesse in der Verhaltung mitbestimmen diirften. Die Bedeutung der 
Vorstellungen ist spater zu untersuchen. 

4. Ausdebnung der Hemmung wahrend der Verhaltung. 
Zwei ausgesprochene Verhaltungen der Art, wie sie diesen Betrach

tungen zugrunde Iiegen, konnen nicht gleichzeitig vollzogen werden. 
1st eine Verhaltung eingetreten, so unterdriickt sie den Eintritt anderer 
Verhaltungen, bis sie selbst entschieden oder auf andere Weise auf
gelOst ist. Sicher ist eine solche Herrschaft einer Verhaltung nicht 
uniiberwindlich vor ihrer ordnungsmaBigen Losung. Unter der Wucht 
eines gewaltigen Dranges kann sie vor ihrem normalen Ausleben ver
drangt werden. Wir erfassen dies en Zustand der Eingegrenztheit auf 
eine Verhaltung introspektiv als "Aufmerksamkeit". 

Es ist wohl ein rich tiger Gedanke L 0 e b s, daB es sich keinesfalls 
nur um eine aufgedrungene Sparsamkeit in bezug auf die der Psyche 
zur Verfiigung stehenden Energiemengen handelt, wenn man beim 
Sprunge iiber den Graben nicht gleichzeitig eine Gleichung losen 
kann 1). Wir miissen annehmen, daB die ordnungsmaBige Durchfiihrung 
zweier Verhaltungen nicht ohne gegenseitige storende Beeinflussung 
stattfinden kann. Die Regulationen, die jetzt stattfinden, sind auBerst 
empfindlich gegen Storungen. Schon recht gewohnheitsmaBig gewordene 
Bestimmungen von Handlungen, die nebenbei vollzogen werden miissen, 
werden als StOrungen empfunden. 

TatsachIich erstreckt sich die hemmende Wirkung der Aufmerk
samkeit iiber den Kreis deutIich willentlicher Regulationen hinaus. 
In tiefster Versenkung in ein Gesprach oder einen Gedanken steht 
der Denker still. Selbst eine Tatigkeit, die so sehr den subkortikalen 
Zentren zur Regulation iiberlassen ist wie das Gehen, erfahrt Hemmung. 

1) J. Loeb, Einleit. i. d. vergl. Gehirnphysiol. und vergl. Psychol., S. 196ff, 
Leipzig 1899. 
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Die in allen pneumographischen Untersuchungen festgestellte Verfl.a
chung der Atemkurve durch die Aufmerksamkeit diirfte so zu deuten 
sein, daB die Hemmungswirkung auch auf die Atemzentren der Me
dulla oblongata sich ausdehnt. Undeutlieher, aber .doch nachweisbar 
sind Einfliisse auf die Muskulatur des Blutkreislaufsystems. Durch die 
hemmende Wirkung auf gleichzeitige Muskeltatigkeit, die am Ergo
graphen meBbar war, erhielt Lehmann ein MaB geistiger Arbeit, die 
sich an Zustande der Aufmerksamkeit gebunden zeigte. Dieses MaB 
stimmte mit der Selbstbeobachtung und dem MaB durch die Leistungen 
der geistigen Arbeit selbst gut iiberein. 

5. Einstrebige, mehrstrebige und unbegrenztstrebige 
Verhaltungen. 

Wir sahen schon, daB durch die Verhaltung die Richtung der 
Losungsmoglichkeiten bestimmt und eng eingegrenzt ist. Hier be
stehen aber charakteristische Unterschiede. Die Verhaltung bedeutet 
mitunter eine Eingrenzung auf eine einzige Handlung, und entschieden 
wird in der Verhaltung nur, ob diese Handlung ausgefiihrt oder end
giiltig gehemmt wird. Ich entscheide; ob ich die Handlung tun oder 
lassen will. Ich kann aber in der Verhaltung bereits so bestimmt sein, 
daB ich zwischen zwei oder mehreren Reaktionsmoglichkeiten wahle. 
Wir haben also einstrebige und mehrstrebige Verhaltungen. 

Nun gibt es aber noch einen dritten Fall, den wir bereits friiher 
gestreift, aber in den Erorterungen beiseite gelassen haben. Ich iiber
lege, was ich im vorliegenden FaIle tun will, ohne daB mir aIle Hand
lungen, die hier in Frage kommen, bereits gegenwartig sind. Mir 
sollen jetzt diese Moglichkeiten erst einfallen. Dies ist zwar haufig 
Gegenstand einer ganzen Folge psychischer Prozesse, aber auch kenn
zeichnend fiir bestimmte einzelne Verhaltungen. Hier sind Handlungs
moglichkeiten in unbegrenzter Zahl zulassig. Wir konnen hier also 
von einer unbegrenztstrebigen Verhaltung sprechen. Aber diese Ver
haltungsform stellt eine Komplikation mit dem "Einfallen von V or
stellungen", der Reproduktion, der Erinnerung dar, und wir werden 
erst spater sie ausfiihrlich wiirdigen 1). 

Unter den experimentellen Untersuchungen zeigt die von Michotte 
und Priim 2) infolge der Beschrankung des ganzen introspektiv beobach
teten Prozesses auf ein bis zwei ausgesprochene Verhaltungen den 
Unterschied wenigstens der einstrebigen und der mehrstrebigen Ver
haltung und besonders auch die regulatorische Bedeutung beider. In 
ihren Versuchen brauchte auf das Erscheinen zweier Zahlen nur die 
Entscheidung zwischen zwei Rechenoperationen getroffen zu werden, 
zwischen denen in einer dem Versuch vorhergehenden Instruktion die 
Wahl gelassen wurde. Durch diese experimentell geschaffene Situation 
wurde die sonst so wichtige unbegrenztstrebige Verhaltung ausge-

1) Vgl. Abschn. VlI, Ziffer 7, dieses Teiles. 
2) Arch. de psychol., Bd. 10, S. 249ff, 1911. 
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schlossen. Deutlich heben sich aber in den Aussagen die Prozesse 
des Ent8chlusses nach einer· Wahl zwischen den Altemativen von den 
Prozassen der Zustimmung nach der Aufstellung nur einer der beiden 
Altemativen als "Vorschlag" abo 1m ersten Fall folgte der EntschluB 
besonders oft auf eine "Pause" derart, daB die "Vorstellung" der beiden 
Altemativen in der Zeit8panne vor der Entscheidung, also in der Ver
haltung, ganz fehlte. Daneben kamen allerdings auch Mischformen 
vor: Die eine Alternative war nur nebenbei,ohne ernstliche Aussicht 
in der Verhaltung gegenwartig, wahrend die andere allein wirklich der 
Entscheidung unterlag; aber immerhin hatte sie vielleicht die Ent
scheidung zu gunsten der anderen verhindern konnen, wenn wirklich 
ernsthafte Motivierungen statt der eigentlich doch absolut gewichtlosen 
Motive der Versuche vorhanden waren. 

Die Verhaltung ist schwer i~trospektiv zu beobachten, da es sich 
um einen kurzen dynamischen Proze3 handelt, der die ganze Auf
merksamkeit auf seinen Vollzug verlangt. Es ist also nur retrospek
tive Beobachtung moglich. Aber auch an den stabileren Folgezu
standen der Verhaltung ist der Unterschied der verschiedenen Ver
haltungsformen noch zu erkennen. Man kann noch deutlich unter
scheiden, ob das vollzogene Urteil oder der vollzogene Willensakt 
nach einer Frage, die nur eine Wahl zwischen zwei Alternativen er
laubt, aus einer einstrebigen oder zweistrebigen Verhaltung entsprungen 
ist. Logisch ist in dieser Konstellation das "S ist nicht P" gleich dem 
"S ist Q". Aber die psychische Lage entspricht dem nicht, wenn das 
"S ist nicht P" aus einer einstrebigen Verhaltung stammt. Es bedarf 
jetzt einer neuen zweistrehigen Verhaltung oder einer Verhaltung in 
bezug auf S und Q, die in Wirklichkeit auch nicht ausbleibtl). 

Eine scharfe Unterscheidung dieser Moglichkeiten gibt es aber nur 
fiir die einzelne Verhaltung, nicht fur einen Uberlegungsgang. Tat
sachlich wird in allen schwereren und wichtigeren Fallen das Resultat 
einer Verhaltung wiederholt verhalten, aber in anderer Verhaltungsart 
oder unter anderer Verhaltungskonstellation. Die Verhaltungsarten 
wechseln ab, oder es gibt Sonderkonstellationen fur Hilfsuberlegungen, 
bis in der letzten Verhaltung die endgiiltige Entscheidung falIt. Hier 
gilt es noch die Momente zu untersuchen, die diesen Gang von Ver
haltungsprozessen bestimmen. Meistens wird am 'Schlu3 der Uber
legung noch einmal in einer einstrebigen Verhaltung die Aufmerksam
keit aufs au3erste angespannt, um der durch die vorhergehenden Ver
haltungen schon eindeutig bestimmten Entscheidungsrichtung endgiiltig 
das Placet zu erteilen. 

Selbst in den einfachen Versuchen von Michotte und Prum trat 
schon eine Verbindung mehrerer Formen ein 2). Nur die tatsachliche 
Geringwertigkeit der Motive in diesen Versuchen ist der Grund, warum 
as meistens bei einer noch dazu energielosen Verhaltung blieb. 

Tritt keine positive Losung der Verhaltung ein, so ist das noch 

1) Vgl. hierzu Wolters im British Journal of Psych., Bd. 8. 
2) Michotte und Priim, a. a. 0., S. 249ff. 
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n,icht gleichbedeutend mit einer negativen Losung. Das Nichtwollen 
einer Handlung, das Nichtanerkennen einer Urteilsentscheidung kann 
Wollen des Nichthandelns, Anerkennen der Negation bedeuten, aber 
auch das Fehlen eines Wollens oder eines Anerkennens iiberhaupt. 
Eine Verhaltung kann auch ohne Resultat allmahlich zerflieBen. Das 
hat vielleicht das gleiche Resultat in bezug auf unmittelbar durch die 
Verhaltung und ihren Ausgang bestimmte korperliche Reaktionen. 
Aber es bedeutet etwas ganz Verschiedenes fiir spatere psychische 
Prozesse und damit auch fiir spatere Handlungen. Eine entschluBlose 
Verhaltung verfehlt das Ziel der Verhaltung iiberhaupt, es sei denn, 
daB man den Dbergang zu einer zweiten mit ihr zusammenhangenden 
Verhaltung, etwa einer Hilfsverhaltung, auch schon als ein Ziel an
sieht. 1m EntschluB aber liegt das eigentliche, primar bedeutsame 
Ergebnis einer Verhaltung. 

Eine mehrstrebige und eine unbegrenztstrebige Verhaltung konnen 
wohl resultatlos, in ein NichtentschlieBen auslaufen, aber nicht un
mittel bar, d. h. ohne Dbergang in eine einstrebige Verhaltung zu einem 
negativen EntschluB fiihren. Logisch ist auf die Fragen "welche von 
diesen?" oder "welche?" nicht die Antwort "keine" moglich. Die 
Suggestion zu einer positiven Beantwortung dieser Fragen beruht dar
auf, daB sie Ausdruck bestimmter psychischer Situationen sind, eben 
der mehrstrebigen und der unbestimmtstrebigen Verhaltung, wahrend 
die "Ob"-Fragen Ausdruck der einstrebigen Verhaltung sind. 

6. Starkeunterschiede der Verhaltungen. 
Mit der Starke der Aufmerksamkeit geht meistens eine Starke der 

Verhaltung parallel. Sie ist sehr verschieden von der Starke der Motive, 
fiir die wir schon funktionale Beziehung zur Starke der Lust und Un
lust fanden. Ich verstehe unter der Starke der Verhaltung die Energie 
der Hemmung, die der nach Fortgang drangende ProzeB erfahrt, und 
dieser Energie der Verhaltung entspricht eine Energie der Entladung 
nach der Verhaltung. Die Energie der Verhaltung ist an der PlOtz
lichkeit, Abruptheit, Griindlichkeit der Hemmung festzustellen, ebenso 
wie die Energie der Entladung sich an der PlOtzlichkeit des gleich 
in seiner vollen Intensitat sich vollziehenden weiteren psychischen 
Prozesses dokumentiert. Beides entspricht in der Regel einander, wenn 
nicht besondere Einfliisse wahrend des Verhaltungsprozesses hier eine 
Anderung eintreten lassen. Starke treibende Motive machen eine 
energische Verhaltung notig und bedingen auch eine energische 
Entladung. 

Unter einer starken Entladung ist noch nicht eine starke Muskel
tatigkeit oder andere auBerlich wahrnehmbare Reaktion zu verstehen. 
Wir haben zunachst nur einen sich weiter abspielenden psychischen 
ProzeB, und es hangt von der Art des Willensentschlusses ab, ob es 
sofort oder iiberhaupt zu einem auBeren Ergebnis kommt. Korperliche 
"Begleiterscheinungen", die fiir Verhaltungen und VerhaltungslOsungen 
typisch sind, verstarken sich allerdings mit der Starke der Entladung. 
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Ist die Verhaltungsstarke sehr schwach, bekommt der ganze ProzeB 
den Charakter einer Phase im Vorstellungsverlauf. Hemmung und 
Lasung entgehen unserer Selbstbeobachtung. Das ist einerseits der 
Fall, wenn die gleiche Entscheidung schon fruher vollzogen ist, wobei 
hier noch nicht auf den wichtigen Unterschied eingegangen werden 
soIl, ob die fruher vollzogene Entscheidung wiedererinnert wird oder 
ohne Wiedervergegenwartigung den wiederholten V ollzug erleichtert. 
Andererseits sind die zahlreichen unbedeutenden Handlungen des All
tags meistens durch psychische Prozesse bedingt, bei denen man nur 
ein Rudiment von Verhaltung oder gar keine Verhaltung entdecken 
kann. So ist es, wenn wir beim Schreiben eine Faser aus der Schreib
feder entfernen, wenn wir bei einem Gerausch aus dem Fenster sehen, 
wenn wir willentlich unsere Gedanken lenken. Dann fehlt die schade 
Abgrenzung der Verhaltung nach beiden Seiten, vor allem die deut
liche Abhebung der Lasung von der Verhaltung. Andere psychische 
Prozesse setzen sich trotz der Verhaltung fort und verwischen das Bild. 

Die schwachen und unmerklichen Verhaltungen haben im psychi
schen Verlauf des Erwachsenen so sehr das tTbergewicht gewonnen, 
daB es zunachst scheint, als seien sie die normalen Elemente der 
Dberlegungen, und als seien die ausgepragten Verhaltungen nur Stok
kungen an besonders schwierigen Stellen des Verlaufs. Der stockungs
lose Verlauf ist aber nur auf Grund langer Edahrung und Gewohn
heit maglich, die bei den tausendfach wiederholten, wenn auch nicht 
bei jeder Wiederholung ganz gleichfarmigen unbedeutenden Hand
lungen des Alltags wirksam ist. In der ausgesprochenen Verhaltung 
vollzieht sich die Bildung der Mannigfaltigkeit individueller Gesetz
lichkeit in der Einzelpsyche. Auf sie hat eine psychoreflexologisch 
orientierte Betrachtung in erster Linie ihr Augenmerk zu richten. 
Die Gesetze der Wiedererweckung und der praktischen Auswirkung 
dieser so entwickelten Zusammenhange sind einfacher und psycho
reflexologisch leichter verstandlich. 

Auch bei den Tieren gilt mitunter diese energische Spontaneitat 
nach einer Verhaltung, die sich auch auBerlich als Pause abhebt, 
neben der Assoziation und der ZweckmaBigkeit sehr verwickelter 
Reaktionszusammenhange als Zeichen psychischer BeeinfluBtheit des 
Verhaltens 1). Die Charakterisierung der "echten Lasung" bei W. Kah
ler (Intelligenzpriifungen an Anthropoiden I) hangt mit dieser Eigen
tiimlichkeit von Entscheidungen zusammen. Auch Goltz fand schon 
das Fehlen des ,.Erstaunens" bei der Reaktion des groBhirnlosen 
Hundes im Falltiirversuch besonders bedeutsam 2). Wahrscheinlich 
zeigt dies FeWen des "Erstaunens" das Fehlen von Regulationeri an, 
die beim normalen Hund in der fUr den BewuBtseinsprozeB so wich
tigen Verhaltung sich abspielen wiirden. 

1) Vgl. z. B. A. Oelzelt-Newin i. d. Zeitschr. f. Psychol., Bd.41, 1906, 
beim Beispiel Hydra am SchluB der Arbeit. 

2) Goltz, Hund, S.575. 
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III. Der Akt. 
1. Der Akt als Losung der Verhaltung. 

Wir beachten jetzt die L6sung und das Resultat der Verhaltung, 
wobei wir die zerflieBende, nicht stoBweise Losung als wesentlich das 
Ziel der Verhaltung verfehlend auBer Betracht lassen. Trotz aller 
Gemeinsamkeit im dynamischen Charakter tritt hier die fundamentale 
Verschiedenheit zwischen Gnostischem und Praktischem, zwischen Ur
teilsentschluB und WillensentschluB starker hervor. "Urteil" und 
"Wille" haben hier eine sehr enge Bedeutung, die durchaus nicht 
alles deckt, was im weiteren Sinne als Urteil und Wille bezeichnet 
wird. Die Ausdehnung auf ganz andere psychische Zustande und ganz 
andere funktionale Bestimmtheiten iiberhaupt lassen wir fiir spatere 
Erorterung beiseite. Man laBt aber auch oft Wille und Urteil den 
ganzen Verlauf der endgiiltig entscheidenden Verhaltung, die zum 
EntschluB fiihrt, mitumfassen. In diesem Sinne spricht man von 
Willensprozessen und schreibt ihnen die Symptome der Verhaltung 
zu. Es laBt sich dies damit rechtfertigen, daB der Verhaltungs
prozeB notwendiges Antezedens eines Entschlusses ist. Aber der 
Sprachgebrauch kniipft doch deutlich die Bedeutung des Urteils
und Willensbegriffes an den Zustand der Entschiedenheit am SchluB 
der Verhaltung im Gegensatz zum Zustand der Unentschiedenheit 
wahrend der Verhaltung. Von diesem Merkmal der Entschieden
heit aus ist erst eine Ausdehnung des Willensbegriffes und Urteils
begriffes auf zeitlich ganz gesonderte Zustande wie die der gedachtnis
maBigen Wiedervergegenwartigung des Verhaltungsentscheides zu ver
stehen. 

Diesen wiedervergegenwartigten Willen und dieses wiedervergegen
wartigte Urteil bezeichnen wir aber nicht so bedenkenlos als "Akte". 
Erst in einem erweiterten, noch zu rechtfertigendem Sinne wiirden 
wir den Aktbegriff auf sie ausdehnen. Mit Akt bezeichnen wir 
zunachst nur eine Beendigung der Verhaltung, die den 
Zweck des Verhaltungsprozesses erfiillt, wobei wir zunachst 
noch ein wichtiges Merkmal des Aktbegriffes, die "Pers6nlichkeits
bedingtheit" auBer acht lassen. Der Akt ist nach dieser Definition 
die Grenzscheide zwischen dem Zustand der Verhaltung, der in ge
wissem Sinne als eine Unbestimmtheit aufzufassen ist, und einem 
Zustande der Entschiedenheit, der durch Prozesse in der Verhaltung 
bedingt ist_ Fiir diesen neuen Zustand ist nicht der Ablauf einer 
auBerlich sichtbaren Reaktion, aber auch nicht einmal der Ablauf eines 
bestimmten neuen psychischen Prozesses das Wesentliche. Das Wesent
liche ist die nunmehr feste Bestimmtheit eines funktionalen Zusammen
hanges fUr kiinftige Prozesse. Der Akt ist gewissermaBen ein wich
tiger Grenzpunkt im psychischen Geschehen, der Endpunkt der Ver
haltung und zugleich der Einsatzpunkt eines neuen Zustandes von 
einer in gewissem Sinne dauernden Gleichf6rmigkeit. 
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Die "Entladung" hat auf dieser hoheren Organisationsstufe eine 
neue, spezieUere Bedeutung gewonnen, die wir in den Untersuchungen 
des 2. Teiles noch nicht fanden. Selbst bei Willensentscheidungen 
roUt nur dann, wenn es in der besonderen Struktur der Entschei
dung, im "GewoUten" so bestimmt ist, gleich eine bestimmte auBere 
oder innere Handlung abo Immer aber ist eine Veranderung in dem 
dauernd giiltigen statischen System geltender Gesetze fiir kiinftige 
psychische Prozesse eine Folge der Akte, wie noch im einzelnen nach
gewiesen wird. Es "gilt" jetzt etwas Neues, oder es gilt etwas bis
her Geltendes in neuer Weise, in neuer Bestimmtheit. DaB daneben 
mit der Losung der Verhaltung auch fluktuierende psychische Zu
stande einsetzen, wurde' schon im vorigen Abschnitt erwahnt. Sie 
zeigen wohl an, daB nun keine Verhaltung mehr besteht, aber sie 
bilden nicht den eigentlichen regulatorischen Erfolg der Verhaltung. 
Was in statischer Form von dem Akt ab gilt, ist eine neue Funk
tion, nicht ein bestimmter neuer ProzeB. Eben dadurch erhalt dieser 
Zeitpunkt seine erhohte Bedeutung. Wir haben hier nicht nur eine 
Entladung, sondern in erster Linie ein "Einschnappen", wie Th. Lipps 
diese Eigentiimlichkeit einmal nannte. 

Die Auffassung des Akts als ohne jede zeitliche Ausdehnung hat 
ebensowenig Widersinniges oder Ubernatiirliches wie die Auffassung 
des kritischen Punktes in der Erhitzung des Pulvers, von dem ab die 
Entziindung des Pulvers einsetzt. Eine solche Ausdehnungslosigkeit 
ist durch die Logik der beobachteten Tatsachen bestimmt und kann 
selbstverstandlich nicht unmittelbar beobachtet werden 1). Tatsachlich 
werden wir auch hier wie bei der Entziindung des Pulvers ein zwar 
auBerst rasches aber doch stetiges Hiniibergleiten in die neue Be
stimmtheit haben. Der Wendepunkt bedeutet nur, daB normaler
weise zu gewartigende Momente an der neuen Bestimmtheit von jetzt 
ab nichts mehr andern konnen. Psychische Phanomene, die fur diesen 
Zeitpunkt bezeichnend sind, miissen selbstverstandlich eine gewisse 
Ausdehnung um ihn herum haben, wenn sie auch in ihm einen Hohe
punkt haben konnen. Diesel' Art ist vor aUem das in den experi
mentellen Untersuchungen mit sorgfaltiger Selbstbeobachtung stets 
auffallende "Tatigkeitsgefiihl". 

Den Begriff del' "Entscheidung" kann man sowohl auf die ganze 
endgiiltig "entscheidende" Verhaltung als auch auf den Zeitpunkt des 
Aktes beziehen. 1m ersteren Sinne haben wir diesen Begriff bisher 
oft gebraucht, im letzteren werden wir ihn kiinftig gebrauchen. Diese 
Aquivokation diirfte kaum zu logischen Unklarheiten fiihren, da immer 
klar ist, in welchem Sinne der Begriff gemeint ist. 

1) Vgl. hierzu O. v. d. Pfordten, Psychol. d. Geistes, S.15f. Ferner die 
"Intermittenz d. geistigen Akte" bei M. Palagyi, Naturphil. Vorles. ii. d. 
Grundproblem d. BewuBtseins, 1903. 
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2. Die Ichbedingtheit des AIdes. 
Die unbefangene Aussage von Versuchspersonen ergibt nun eine 

schwer analysierbare Beschaffenheit des charakteristischen Tatigkeits. 
gefiihls beim Akt. Dieses Tatigkeitsgefiihl ist gleichbedeutend mit dem 
BewuBtsein, daB die durch den Akt bestimmte dauernde Gesetzlich· 
keit meiner kiinftigen psychischen Prozesse durch mein Ich, meine 
Personlichkeit, meinen Geist geschaffen ist. Bei Gefiihlen, Empfin· 
dungen, Wahrnehmuugen, Vorstellungen erscheint del' Zustand nicht 
in diesel' Weise meinem Ich entsprungen. GewiB kann ich mich ihnen 
auch willentlich zuwenden odeI' mich von ihnen abwenden und da· 
durch die Wirksamkeit diesel' Momente in meinem BewuBtsejn vel" 
starken odeI' schwachen, in gewisser Richtung sogar hervorrufen odeI' 
beseitigen. Abel' ich habe immer dabei das BewuBtsein, daB ich diese 
Momente nul' aufmerksam erfasse, sie "apperzipiere", nicht daB sie 
Schopfungen meines Ich sind. Wir sagen wohl, diese anderen Mo· 
mente sind in mil' da. Abel' wir merken, wenn wir uns unbeeinfluBt 
durch psychologische Theorien dem mit diesem Ausdruck Gemeinten 
hingeben, daB wir jetzt ein "Ich" als Gebiet alles BewuBten meinen, 
ein "Ich", das sich mit dem Gesamtumfang del' BewuBtseinsinhalte 
deckt, ein passives Ich von ganz anderer Bedeutung. VOl' diesel' 
Aquivokation des Ausdrucks "Ich" haben wir una zu hiiten. 

Nul' das Gefiihl del' Lust und Unlust hat eine engere Verkniip· 
fung mit dem Ich, das SchOpfer des Willens und des Urteils ist. 
Das Gefiihl dringt auf mein Ich ein, zwingt es zur Anerkennung als 
Geltung. Das ist abel' gerade die umgekehrte Beziehung zum Ich 
wie bei Wille und Urteil. 

Beim Urteilsakt liegt die Sache allerdings komplizierter. Del' Ur· 
teilsakt scheint uns nicht so vollig von unserem Willen allein abo 
hangig. Unsere Erkenntnis ist "objektiv" bestimmt, was uns als eine 
wenigstens teilweise Negaiion del' Ichbestimmtheit im obigen Sinne 
erscheint. Das wird noch besondere Untersuchung erfordern. Fiir 
den Willensakt gilt diese Einschrankung nicht. Dem Nachweis del' 
"Autogeneitat", "Selbsttatigkeit" als Charakteristikum des Willens 
widmet Goldscheider eine Abhandlung 1). Auch das Buch Else 
Wentschers 2) soIl in erster Linie die entscheidende Rolle del' Per· 
sonlichkeitsbedingtheit darlegen. Abel' erst die Untersuchungen mit 
methodischer Selbstbeobachtung, namentlich die von Ach und von 
Michotte und Priim, stellen das unmittelbare Vorhandensein des 
AutogeneitatsbewuBtseins beim Willensakt unzweifelhaft fest. Eine un· 
geiibte Selbstbeobachtung iibersieht dies Moment, oder sie stellt es 
zu grob dar. So meinte Sigwart offen bar das Richtige, wenn er 
sagte: "Erst wenn die Reflexion auf das eigene Selbst dazwischen tritt, 
das die unwillkiirlichen Regungen beherrscht und entweder hemmt 
odeI' durch eigene Tatigkeit bejaht und zu del' seinigen macht, tritt 

1) Zeitschr. f. Psych., Bd. 75, 1916. 
2) Else Wentscher, Del' Wille, Leipzig 1910. 
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das Wollen ein." Aber eine Refiexion auf das Selbst ist hier gar 
nicht gegeben. Es ist nur ein BewuBtseinszustand, der uns bei ana
lysierender Zuwendung auf das Selbst fiihrt. "Je ne puis pas ne 
pas dire que c'est moi qui l'ait fait", fassen Michotte und Priim 
die Aussagen der Versuchspersonen zusammen 1). 

Ein anderes Moment, das auch vielfach als Kriterium dafiir, daB 
wir es mit einem Willensakt zu tun haben, angefiihrt wird, ist, daB 
die Haridlung als kiinftig ausgeloste Reaktion vorges tellt wird; mit
unter wird auch noch die Notwendigkeit der Vorstellung der ent
scheidenden Motive des Willens hinzugefiigt. Auf diese Weise glaubt 
man sich der schwierigen Aufgabe enthoben, zu bestimmen, was denn 
eigentlich diese Autogeneitat, deren man sich unmittelbar bewuBt ist, 
funktional bedeutet. Das BewuBtsein der Autogeneitat scheint ein 
zu verwickeltes psychisches Gebilde zu sein, als daB es zur Charak
teristik eines psychischen Momentes von so fundamentaler Bedeutung 
wie des Willens dienlich sein konne. Aber Goldscheider weist 
sohon darauf hin, daB dann kein Unterschied zwischen einer Willens
handlung und einer vorher gewuBten Nachahmungsbewegung sei. Auch 
ist das Vorgestelltsein des Gewollten im Zeitpunkt des Akts durch 
die experimentellen Untersuchungen keineswegs sichergestellt. Wah
rend der Verhaltung fehlt vorzugsweise diese Vorstellung, und erst im 
AnschluB an die Losung setzt zweifellos die Vorstellung des Gewollten 
ein. DaB sie im Zeitpunkt des Aktes schon da sein miisse, scheint 
mir ein falscher Ausdruck der Tatsache zu sein, daB Verhaltungen 
mit ihren Akten in festen funktionalen Beziehungen zu vorausgehen
den und folgenden Vorstellungen stehen. Vorstellungen sind si"her 
nicht bedeutungslos fur Willensakte. Das wird aus spateren Unter
suchungen hervorgehen. lch habe aus Ertappungen bei gewichtigen 
Willensentschliissen die Uberzeugung gewonnen, daB wohl ein dunkles 
BewuBtsein der Motive in diesem Zeitpunkt vorhanden ist, daB aber 
eine Vorstellung des Gewollten oft erst nachfolgt, nachdem die Span
nung langst gelost und die Entscheidung gefallen ist. Diese Vorstel" 
lung des Willensziels oder der Willenshandlung als gewollt kann sich 
nun noch lange festsetzen und, wenn die Handlung nicht gleich aus
gefuhrt wird, wiederholt auftauchen. Aber damit ist doch nicht funk
tional bestimmt, was es bedeutet, daBdiese Handlung "gewollt" ist 
und nicht nur wie eine korperliche Folge eines psychischen Prozesses 
vorausgesehen wird. 

3. Die Bedingtheit dnrch das System der Geltnngen. 
Wir konnen, ohne auf eine griindliche AIlalyse. des IchbewuBtseins 

hier schon einzugehen, funktionale Momente feststellen, von denen der 
Entscheidende iiberzeugt ist, daB sie zur Geltung gekommen sind. 
Es handelt sich um eine Vielheit von Momenten, obwohl das lch als 
eine Einheit aufgefaBt wird. Will ich etwas, so weiB ich, daB das 

1) Archive de Psychol., Rd. 10, S. 194, 1911. 
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reichgegliederte System von Maximen, von "Geltungen", das ich bei 
analytischer Untersuchung Glied fiir Glied als zu meinem lch gehOrig 
anerkennen wiirde, zur Beriicksichtigung gekommen ist, soweit es 
Bezug auf das Gewollte hat. Alle meine Maximen gehoren zu diesem 
lch. Wiirde mein Wille gegen eine dieser Maximen verstoBen, ohne 
daB in bewuBter Entscheidung eine Auseinandersetzung mit dieser 
Maxime stattgefunden hatte, so wiirde ein Widerstand in mir rege 
sein, der mich hindern wiirde, diesen Willen als Meinen Willen an
zuerkennen. Aber ich wiirde diesen Willensakt auch gar nicht voll
zogen haben. Wir konnen auch sicher sein, daB jeder Widerspruch 
einer Entscheidung, die im Begriff ist, sich in einem Akt durchzu
setzen, gegeniiber einem Geltungsmoment Meiner Personlichkeit sofort 
ein Gefiihl der Dissonanz hervorruft und das widerstrebende Moment 
Meiner Personlichkeit ins BewuBtsein ruft. Dies ist das wichtige "Ge
setz der Berichtigung", das Selz fiir die gnostischen Entscheidungen 
in seiner ganzen Bedeutung erkannt hat. Die Sachverhaltsfeststellung 
(die spezielle Form der Entscheidung in den Versuchen Selz') "zeigt 
die Tendenz, die Aktmilisierung eines mit ihr in Widerspruch stehen
den Wissens, verbunden mit der Erkenntnis des bestehenden Wider
spruchs, herbeizufiihren" 1). Ein entsprechendes Gesetz ist aber min
destens ebenso zuverlassig auf dem Willensgebiet wirksam. Die durch 
anderweitige Motive herbei~efiihrte Tendenz, einen bestimmten Willens
akt zu vollziehen, der einer friiheren Geltung widerspricht, ist das 
zuverlassigste Mittel fiir die Wiedererweckung dieser alten Geltung 
zu neuer Wirksamkeit als Motiv, vorausgesetzt, daB es sich ·um eine 
erns~hafte, "lebendige" Geltung handelt. Wo die Zusammenhange 
schwierig, ungewohnt, ungeiibt sind, wo die altere Geltung fast ver
gessen ist, meldet sich erst ein Gefiihl der Dissonanz, des "Nicht
stimmens", das, oft durch einen merklichen Willensakt hindurch, 
den Vollzug des vielleicht schon fast entschiedenen Willensaktes 
hemmt und nun ein Suchen nach dem Grund dieses Dissonanz 
gefiihls zur Folge hat, wenn die widersprechende Geltung nicht gleich 
einfallt. 

Auf moralischem Gebiet ist dies die "Stimme des Gewissens". 
Aber der riicksichtslos egoistische Geschaftsmann hat das Gegenstiick 
zur "Stimme des Gewissens" immer dann, wenn er irgendetwas gegen 
sein Geschaftsinteresse unternimmt, d. h. etwas, was auch nicht auf 
weiten Umwegen (des offentlichen Ansehens usw.) seinem Geschafts
interesse zugute kommt. Die Stimme des Gewissens aber schweigt 
bei ihm, soweit sein ganzes Geltungssystem sich konsequent wirt
schaftlich-egoistisch entwickelt hat. Auf der zuverlassigen Funktion 
des Gesetzes der Berichtigung beruht auch die Zurechnungsfahigkeit 
des Menschen in bezug auf seine Handlungen und damit die Verant
wortung und die Strafbarkeit. Durch dieses Gesetz ist erst die Ge
wahr dafiir gegeben, daB die ganze Personlichkeit wirklich zur Wirk-

1) o. Selz, Ober die Gesetze d. geordneten Denkverlaufs, Stuttgart 1913, 
S.272. 
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samkeit kommen kann und nicht nur eine zufallige psychische Kon
stellation ausschlaggebend ist. 

Hierbei ist V oraussetzung, daB dies ganze System von Geltungen 
dauernd bereit ist, in die aktuellen Entscheidungen einzugreifen. Sie 
sind dauernd "wach". Nicht immer ist dies der Fall. Gewisse Geistes
krankheiten sind dadurch charakterisiert, daB vieles zu gewissen Zeiten 
nicht wach ist. 1m Traum funktioniert das Gesetz der Berichtigung 
nur hOchst mangelhaft. Das geht besonders deutlich aus den Selbst
beobachtungen Hackers hervor 1). Am Fehlen der Berichtigung oder 
auch des Versuchs der Berichtigung wird der Traum als Traum er
kannt, wenn man sich seiner erinnert. 

Nicht immer voIlzieht sich die Anpassung so allein auf Seite 
neuer zum EntschluB drangender Motive. Auch meine alten Maximen 
werden oft fUr den neuen EntschluB umgebildet oder beseitigt, was 
allerdings Zwischenprozesse, Hilfsprozesse erfordert. Meine "Begierde" 
kann iiber meine Maximen siegen. Aber diese Maximen "gelten" mir 
in diesem FaIle von jetzt ab nicht mehr. Sie sind auBer Funktion 
gesetzt, und der WillensentschluB ist auf Grund eines neuen Geltungs
systems gefaBt. Dies erfordert noch nahere Untersuchungen. 

Vor allem darf nicht iibersehen werden, daB das "lch" noch nicht 
bis in seine letzte funktionale Bedeutung hinein erklart ist. lch ent
scheide auch zwischen den alten Maximen und neuen Motiven. Das 
lch steht also im tiefsten Sinne genommen noch jenseits von allen 
Maximen und Motiven. Es muB da noch ein letztes entscheidendes 
Moment geben, auf das wir hier aber noch nicht eingehen. 

In den friihesten Stadien der Kindheit fehlt zweiffellos diese Hier
archie der Willensgeltungen und Urteilsgeltungen. Vor aHem fehlt 
der funktionale Zusammenhang des Systems vollig. Einfache positive 
oder negative hedalgedonische Gefiihle entscheiden. Diese Gefiihle 
addieren sich oder subtrahieren sich, ganz wie bei der primitiven 
assoziativen Wirksamkeit. Wir sprechen hier deshalb nicht von 
einer PersonIichkeit. Nur langsam entwickelt sich ein System von 
Geltungen 2). 

Man wird sich aHerdings auch bedenken, dem hoheren Tier, selbst 
dem Pferde oder Elefanten, eine Personlichkeit zuzuerkennen. Zweifel
los ist hier das System der Geltungen bei weitem nicht so reichhaltig 
und so sehr auf Grund des individuellen Entwicklungsganges differen
ziert wie beim Menschen. Aber bei der Ablehnung der Tierperson
lichkeit haben offenbar gewohnte Anthropismen einen EinfluB aus
geiibt. Wir haben hier noch Residuen aus der Zeit, in der man 
hOchst einfach dem Menschen die Vernunft, dem Tiere den lnstinkt 
zudiktierte, ohne sich iiber einen funktionalen Sinn dieser Begriffe klar 
zu sein. 

Wenn wir dieses System als "Personlichkeit" bezeichnen, so ist 

1) Archiv f. d. ges. Psycho!., Bd. 21. 
2) V gl. besonders W. S tern, Psychol. d. friihen Kindheit, Leipzig 1914, 

s. 289-298. 
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damit der Nachdruck auf die individuelle Verschiedenheit gelegt. Aber 
es handelt sich hier nicht um den Personlichkeitsbegriff, von dem die 
Psychographie spricht, um die Gesamtheit der individuellen psychischen 
Eigenschaften. Es handelt sich um Personlichkeit im engeren Sinne, 
um die "geistige Personlichkeit". Andererseits kommt es auch gar 
nicht darauf an, daB ein Geltungsmoment nicht auch bei anderen Per
sonlichkeiten in gleicher Weise vorhanden ist. Bei vielen Seiten der 
Personlichkeit ist dies sogar infolge der Eigenart dieser Seiten not
wendig. Unsere Personlichkeit ist sozial, und die soziale Bedihgtheit 
durchzieht aIle hOheren Kulturgebiete. Wichtig ist, daB aHe Glieder 
der Personlichkeit dem Individuum geIten, was fiir psychographische 
Daten sonst nicht aHgemein zutrifft. 

Wir konnen dies System auch als "Geist" bezeichnen und ver
meiden damit die MiBdeutungen, denen der Begriff der Personlichkeit 
leicht ausgesetzt ist. "Geist" umfaBt auch zweifellos das System der 
Erkenntnisgeltungen, das infolge seiner Abhangigkeit von "objektiven" 
Kriterien, die noch naher zu untersuchen ist, leicht als auBerhalb der 
Personlichkeit stehend aufgefaBt werden kann. Dieser Ausdruck "Geist" 
legt gerade das Hauptgewicht auf die Erkenntnis. Das ist in eigen
artigen Bedingtheiten des Systems all e r Geltungen iiberhaupt be
griindet, auf die wir noch naher eingehen werden 1). 

Das einzelne, elementare funktionale Moment dieses 
Zusammenhanges nenne ich eine "Geltung". Geltung ist eine 
Funktion in einem Zusammenhange von Funktionen. Wir haben 
Willens- und Urteilsgeltungen oder, anders ausgedriickt, praktische und 
gnostische Geltungen zu unterscheiden. 

4. Entstehung der Geltungen aus Willens- und Urteilsakten. 
Nicht immer folgt auf den Willensakt sofort der ProzeB, der als 

gewoIlter durch die Verhaltung bestimmt ist. Ich fiihre die Handlung 
nur aus, wenn in dem WillensentschluB schon die sofortige Handlung 
enthalten lag. Wenn ich mich entschieden habe, die Feder zu wechseln, 
graife ich nach dem EntschluB gleich nach der Federdose. Aber ge
Tade in den wichtigeren Fallen folgt die Ausfiihrung meistens erst 
spater, wenn gewisse Bedingungen, die im Willen seIber enthalten 
liegen, erfiillt sind. 

Wird der Wille nicht sofort ausgefiihrt, ist bei energischen Willens
akten eine eigenartige Spannung deutlich introspektiv bemerkbar. 
Diese Spannung ist aber von der Spannung in der VerhaItung durch
aus verschieden. Es ist die Spannung, die N. Ach in seinen Unter
suchungen aIs typisch fiir den Willensakt gefunden hat 2). DaB sie 
gerade in Achs Untersuchungen deutlicher hervortraten, liegt an der 
Eigenart seiner Anordnung. Bei Michotte und Priim waren die 
Willensentschliisse den Versuchspersonen herzlich gleichgiiItig und soUten 

1) V gl. Abschnitt V, Ziffer 6, dieses Teiles. 
2) Der WilleDsakt u. d. Temperament, 1910, 

Bu rkamp, Kausalitit. lO 
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instruktionsgemaG gar nicht ausgefiihrt werden. Bei A ch kamen aber 
energische, interessebetonte Willensakte vor, denen die Versuchsperson 
ernste Bedeutung fiir ihr wirkliches Verhalten zusprach. Diese Spannung 
folgt erst dem Willensakt und hat ganz andere Beziehungen als die 
Spannung in der Verhaltung. 

Es ist gewisserrnaBen eine neue Regulation des psychischen Pro
zesses, daB die Ausfiihrung des Gewollten nochmals durch ein be
dingendes Moment im Gewollten selbst aufhebbar gehemmt ist. Das 
Gewollte bleibt geltend, aber es wird in einem anderen Sinne noch
mals verhalten. Bei der eigentlichen Verhaltung handelt. es sich um 
eine Hemmung, die nach eigener Gesetzma.Bigkeit in kurzer Zeit durch 
eine Entladung oder entscheidungslos durch eine langsame Entspannung 
gelost wird. Die Auslosung des Gewollten erfolgt, wenn das Hemmungs
motiv geltungslos geworden, beseitigt ist. 

Wir merken auch deutlich einen Zustand erhOhter Spannung, wenn 
wir zeitweilig viel "vorhaben", wenn wir z. B. bei einem Gang in die 
Stadt viele Besorgungen zu machen haben, im Gegensatz zum Zu
stand beim gewohnlichen Spazierengehen. Bei dem Genotigtsein, zu 
einer ungewohnten friihen Zeit aufzustehen, ohne geweckt zu werden, 
macht sich dieser Spannungszustand dadurch lastig, daB er das Ein
schlafen erschwert, selbst wenn wir an das Aufwachen gar nicht denken. 

Beim Akt ohne auBere Reaktion, also beim Einsetzen dieser noch 
zuriickgehaltenen, aber schon entschiedenen Reaktionsbestimmtheit ist 
mehr oder weniger deutlich eine kleine impulsive Bewegung zu sehen, 
die zur Hauptsache ein Initialstadium der gerade fiir die betreffende 
Willenshandlung notigen ersten Muskelkontraktionen ist. Sie ist beim 
erwachsenen Menschen durch Erziehung und Selbstbeherrschung auf 
ein Minimum reduziert,aber doch noch erkennbar. Hierauf stiitzt 
sich bekanntlich die Erklarung Pfungst s fiir die Leistungen des 
klugen Hans 1). Fiir den Willensakt scheint die unmittelbare Aus
fiihrung das Urspriinglichere zu sein. Die Aufsparung der Ausfiihrung 
scheint erst das Ergebnis einer neuen, nicht willentlichen Hemmung 
zu sein. 

Auch beim Denkakt haben wir Bewegungen, was bei der engen 
Verwandtschaft mit dem Willensakt nicht verWunderlich ist. Beim Er
kenntnisakt fehlt aber im groBen und ganzen diese Spannung, wenn 
das Gedachte nicht im VerIauf einer bereits besclilossenen UberIegung 
verwertet werden solI, wenn es sich also nicht tatsachlich um eine 
WiIlensbedeutung handelt. 

Sowie die der Willensgeltung entsprechende Situation da ist, wird 
meistens die WiIlensbehandlung ausgefiihrt, ohne daB eine neue Willens
entscheidung eintritt. Kommt es aber doch zu einer neuen Ver
haltung, so tritt die alte Entscheidung als ein starkes Motiv auf, das 
sich ohne betrachtlichen Widerstand durchsetzt" wenn nicht ganz ge
wichtige neue Motiveauftreten. 

Wir haben Willensakte, in denen bereits die funktionale Bestimmt-

1) O. Pfungst, Das Pferd des Herrn v. Osten. Leipzig 1907. 
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heit enthalten ist, daB sie fUr alle Lagen gelten, in denen bestimmte 
Bedingungen erfiillt sind: Ich will ein anderes Format des Briefpapiers 
benutzen; ich will Mathematik studieren. Der EntschluB hat in allen 
Fallen, in denen die fiir ihn geltenden Bedingungen erfiillt sind, eine 
zwingende Gewalt, die nur einem neuen EntschluB, der ihn ausdriick
lich umstOBt, weicht. Die Starke dieser Gewalt ist etwas ganz anderes 
als die Starke der Disposition zum Einfallen, zur Reproduktion des 
Gewollten in der den Bedingungen gemaBen Lage. Allerdings ist dies 
Einfallen notig; fallt der Wille nicht ein, niitzt auch seine Energie 
nichts. Aber darum handelt es sich hier nicht, sondern um die moti
vierende Gewalt in einer neuen Entscheidung oder bei der Ausfiihrung 
der Handlung, fiir die das Einfallen zwar Voraussetzung ist, aber 
selbst nicht mehr das Gewicht bestimmt. Ganz richtig sagt Kiilpe, 
daB durch die Aufgabe auch die starksten Assoziationen iiberwunden 
werden konnen 1). Ob es sich um eine von anderen Personen iiber
nommene qnd gewollte Aufgabe oder um einen selbstandigen Willens
schluB handelt, ist hierfiir natiirlich gleichgiiltig. DaB bei N. Ach 
diese durch die Aufgabe gebildete "determinierende Tendenz" mitunter 
assoziativen Zusammenhangen unterlag, kam nur daher, daB in A chs 
Versuchen allmahlich das gewohnheitsmaBige Aussprechen der auf
steigenden Silbe an die Stelle der Reaktion auf eine neue Willensent
scheidung oder auf das BewuBtsein der WillensgemaBheit, wie es bei 
allen Ausfiihrungen von Willenshandlungen vorhanden ist, getreten 
war. Fiir das Einfallen, das Aufsteigen von Vorstellungen ist der 
friihere WillensentschluB zwar auch ein wichtiger Faktor B), der in 
dieser Bedeutung allerdings mit anderen Faktoren gleicher Bedeutung 
an Intensitat meBbar ist. Aber dies ist nicht die Wirksamkeit, die 
neue Willensakte entscheidet und die sich auch im BewuBtsein der 
WillensgemaBheit dokumentiert. In dieser Entscheidung und fiir 
dieses BewuBtsein ist die Assoziation ohne Gewicht. Sie braucht in 
dieser Entscheidung gar nicht iiberwunden zu werden, sondern es ist 
nur die Gewohnheit des Aussprechens des einfallenden Reaktionsworts, 
die sich allmahlich einstellt, zugunsten einer wirklichen Verhaltung 
oder zugunsten des BewuBtseins der WillensgemaBheit zuriickzudrangen. 
Die eigentliche, charakteristische Wirksamkeit des Willens ist, wie 
Ach selbst findet, die "Nachwirkung, welche riicksichtslos auf eine 
Verwirklichung des psychischen Geschehens im Sinne der antizipierten 
Zielvorstellung drangt" 3). Einfallen, Reproduktion ist aber eine Funk
tion, die wir in diesem Abschnitt vollig beiseite lassen, so unent
behrlich sie auch als Hilfsfunktion, als Voraussetzung fiir die hier in 
Frage kommenden Funktionen ist. 

Fiir die Erkenntnis ist diese Tendenz, dauernd zu gelten, noch 
deutlicher. Das Ergebnis eines Erkenntnisakts behalt dauernd die 

1) Internationale Monatsschrift, 1912. 
2) VgI. Abschnitt VII, Ziffer 7, dieses Teils. 
8) N. Ach, Ober d. Willensakt u. d. Temperament, 1910, S. 248. Vgl. 

zu diesem Absatz auch J. Lindworsky, Der Wille, Leipzig 1919, S. 105f., 12lf. 
10* 
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Wirksamkeit als Geltung, bis es dutch einen neuen Urteilsakt um
gestoBen wird. 

Selbst wenn der WillensentschluB nur fiir ein e bestimmte Hand
lung ge£aBt ist, liegt in ihm die Tendenz der Wirksamkeit in allen 
nicht wesentlich abweichenden Fallen. In gleicher Situation fiihle ich 
mich gebunden, wieder ebenso zu handeln, falls ich nicht die friihere 
Entscheidung durch eine neue Entscheidung widerrufe. Fiir diesen 
Widerruf geniigen jetzt allerdings schon sehr geringfiigige Motive wie 
Abwechslungsbediirfnis und N euerungssucht. 

Ein ganz neuer dynamischer Charakter dieser eigentiimlichen Wirk
samkeit, die von einem Akt ausgeht, liegt darin, daB durch einen 
ProzeB eine betrachtliche Starke dieser Wirksamkeit erzeugt wird, die 
in weitem MaBe gegeniiber dem EinfiuB von Wiederholung und Unter
brechung des Wiederholens stabil ist. Eine haufige Wiedererinnerung 
des Ergebnisses fordert wohl die Reproduktion der Geltung im rich
tigen Augenblick, in dem ich sie anzuwenden habe, aber nicht wesent
lich ihre Geltungskraft. Lange Unterbrechung verringert zwar die 
Zuverlassigkeit des Wiedereinfallens im richtigen Augenblick; £allt die 
Geltung aber ein, so hat sie durch die Unterbrechung nicht wesentlich 
an Geltungskraft eingebiiBt. Beides gilt aber nur mit Einschrankung, 
auch wenn wir davon absehen, daB wiederholt angewandte Geltungen 
der Gewohnheit anheimfallen und nun wirklich eine Widerstandskraft 
ganz anderer Art, die der Steigerung und Schwachung durch Wieder
holung und Unterbrechung zugangig ist, gewinnen. Tatsachlich be
dingt jede wirklich neue Erfahrung (nicht eine bloBe Wiedererinnerung) 
eine Veranderung der Geltungsmotive, die bei einem Neuvollzug der 
Entscheidung auch zu einer Veranderung der Geltung fiihrt. Die 
Wahrscheinlichkeit der Erkenntnisgeltung wird eine andere, die Zu
verlass~keit der Motive wird eine andere usw. Bei langen Unter
brechungen sind Veranderungen in der Gesamtheit unseres Geltungs
systems eingetreten. Wir nehmen ohne weiteres eine nichtanerkennende 
Haltung gegeniiber alten Geltungen an, die nicht inzwischen gelegent
lich in neuen Verhaltungen nachgepriift oder ohne Widerspruch zu 
erregen angewandt sind. Wer sich einer Maxime seiner Schulzeit er
innert, die inzwischen nicht mehr betatigt ist, weil die Bedingung ihrer 
Anwendung niemals mehr eintrat, wird sie keineswegs mehr im Falle 
der Anwendbarkeit als geltend ohne neue Oberlegung annehmen. Sie 
hat tatsachlich ihre Geltungskraft ohne einen darau£ gerichteten Akt 
verloren. Ich bin mir bewuBt, daB ich "ein anderer Mensch" geworden 
bin, und das tut ohne weiteres allen vorhergehenden Willensgeltungen 
Abbruch. Dies alles aber £iihrt zu Zusammenhangen, die erst spater 
ins Auge ge£aBt werden sollen. 

1m wesentlichen ist der dynamische Charakter dieser Wirksam
keit ein anderer als der, den wir bei der primitiven assoziativen 
Wirksamkeit fanden, und den wir im Psychischen auch wieder
finden werden 1). Wir haben nicht mehr die schwache Wirksamkeit 

1) Vgl. Abschnitt vn dieses Teils. 
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des einmaligen Prozesses, die allmahlich abklingt, aber durch Wieder
holung anwachst. 

Wir haben allerdings schon im zweiten Teil dieser Arbeit etwas 
Entsprechendes kennengelernt und zwar bei den "KompaBbewegungen" 
v. Buddenbrocks l ). Man konnte die immer wiederholte Wieder
herstellung desselben Winkels der Bewegungsrichtung zur Lichtrichtung 
geradezu als Geltung durch einen Willensakt beim Anfang der Ein
wirkung dieser Lichtrichtung selbst auffassen. Infolge dieser einmaIigen 
Einwirkung ist ein ProzeB in dem Tier vor sich gegangen, der sofort 
mit einer Energie eine Bestimmtheit der kiinftigen Reaktionen durch 
Reize erzeugt hat, die durch Ausdauer und Wiederholung der er
zeugenden Reizlage nicht mehr gesteigert wird. Damit soIl natiirIich 
nicht gesagt sein, daB wir es bei diesen Insekten mit so verwickelten 
Zusammenhangen, wie sie fUr den WiIlensakt charakteristisch sind, zu 
tun hatten. 

Aus Thorndikes Untersuchungen geht eine merkwiirdige "Ober
legenheit der Affen iiber andere Saugetiere hervor: "Wahrend die 
letzteren gleichmaBig, ausgenommen in den Fallen der allerleichtesten 
Verrichtungen, einen ProzeB des graduellen Lernens durch graduelle 
Elimination der erfolglosen Bewegungen und graduelle Starkung der 
erfolgreichen Bewegungen zutage treten lassen, zeigen diese, aus
genommen in den schwersten Verrichtungen, einen ProzeB plOtzlichen 
Erwerbs durch rasches, anscheinend momentanes Aufgeben der erfolg
losen Bewegungen und Auswahl der angemessenen Bewegungen, die 
an Plotzlichkeit mit den Wahlhandlungen bei Menschen in ahnlichen 
Verrichtungen wetteifert2)." Hier liegt offenbar Geltung infolge eines 
Akts vor. 

Dennoch diirfte sicher sein, daB andere Saugetiere unter natiirlichen 
Bedingungen auch zu geItungsbedingenden Akten fiihig sind und da.ll 
die A££en sich hochstens dadurch auszeichnen, daB sie, wie in ungleich 
hoherem Grade der Mensch, fremdartigeren Bedingungen in dieser Hin
sicht gewachsen sind. Ein Hund, der durch ein Gitter einen Lecker
bissen sieht, rennt plOtzlich im Gegensatz zum Hin- und Herlaufen 
am Gitter, oft nach einer auffalligen Pause, Stockung in seinen Be
wegungen, um das Haus herum durch eine Liicke im Zaun, auch 
wenn er auf diese Weise niemals einen Leckerbissen erlangt hat. Hier 
Iiegt offenbar aktmaBige Entstehung einer neuen Geltung auf Grund 
von Motiven und alten Geltungen vor, und zwar unter Wirksamkeit 
der Motivationsgesetze, die noch zu besprechen sind. Kohler 3) nennt 
dies "echte Losung" imGegensatz zur "Probierlosung" und Wirksam
keit eines zufalligen Erfolges auf kiinftige Wiederholung des Losungs
versuchs, die auch im Menschen noch groBte Bedeutung hat 4). Er 
gibt fiir Schimpansen mehrere Beispiele solcher echten Losungen. 

1) Teil 2, Abschnitt III, Ziffer 6. 
2) Thorndike, Animal Intelligence, New-York 1911, S, 189. 
3) W. Kohler, Intelligenzpriifungen an Anthropoiden I, Berlin 1917 . 
• ) V gl. Abschnitt VII, Ziffer 9, dieses Teils. 
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In den Alden liegt der Ursprung der zahlreichen Geltungen, die 
in der Gesamtheit unsere Personlichkeit ausmachen. Geltungen sind 
Folgezustande von Akten und wirken wieder auf spatere Akte, sind 
Koeffizienten der Bestimmungen dieser spateren Akte, wenn auch 
diese Wirksamkeit nicht die einzige ist. 

5. Die Systemeinheit der Personlichkeit. 
Den wichtigsten Faktor fiir die Entstehung neuer Verhaltungen 

haben wir bereits erwahnt: den logischen Widerspruch der neuen Gel
tungen und zur Geltung drangenden Motive gegeniiber alten Geltungen. 
Diesen Faktor hat Dewey auch im Auge, wenn er den "conflict" zum 
"antecedent of thinking" macht 1). 

Beim Fehlen des Widerspruchs aus dem Zusammenhang meiner 
Personlichkeit heraus ist nicht nur das Fehlen eines Dissonanzgefiihls 
zu konstatieren, sondern ein positives Bewulltsein der Bestimmtheit 
durch meine Personlichkeit. Zwar werden in der Regel nur wenige 
Geltungen, vielleicht wird nur eine einzige Geltung unmittelbar in der 
Entscheidung wirksam sein. Aber dadurch, dall sich kein Wider
spruch aus dem Gesamtsystem der Geltungen bemerkbar macht, oder 
dall jeder Konflikt bereits in einer intermediaren Enscheidung beseitigt 
wurde, ist die Konformitat mit dem ganzen System der Geltungen 
gewahrleistet. Darauf kommt es aber in der Denkpraxis alIein an. 
Insofern ist es richtig, dall bei jedem Akt die "Totalitat unseres 
Geistes" gegenwartig ist. 

Es kommt immer wieder neue Zusammenstimmung in das System 
der Geltungen, auch wenn neue Motive sich in den Entscheidungen 
durchsetzen. Dann miissen eben aIle widersprechenden Geltungen 
durch Akte beseitigt werden oder doch solche Anderungen erleiden, 
daB sie mit dem neuen Motiv vertraglich werden. Dissonanz ist in 
diesem Falle das emotionale Moment, das zu neuen Verhaltungen und 
Entscheidungen drangt. Diese Wandlungen konnen sich bis in recht 
fernliegende Zusammenhange erstrecken und machen einen wesent
lichen Teil unseres Denkens aus. Sie stellen die Ubereinstimmung 
zwischen der neuen Geltung und den alten Geltungen wieder her. 
Die Gesetze, die diese Ubereinstimmung und diesen Widerstreit zwischen 
den Geltungen bestimmen, sind zur Hauptsache die logischen Gesetze. 
Wir stollen hier bereits auf die wichtige Bedeutung dieser zunachst 
rein gnostischen Gesetzlichkeit fiir das Gesamtsystem alIer Geltungen, 
auch der Willensgeltungen. In der logischen Gesetzlichkeit liegt eine 
Bestimmtheit der Geltungen durcheinander, und dieser Bestimmtheit 
widersprechen zuweilen die neuen Geltungen. Das bedingt die Dis
harmonie, von der oben die Rede war. Auf diese logischen Gesetze 
konnen wir aber erst im nachsten Abschnitt bei der Untersuchung 
gnostischer Akte eingehen. Durch die vielen gegenseitigen Bestim
mungen erhalt das ganze System der Geltungen den Zusammenhang, 

1) J. Dewey, Studies in Logioal Theory, Chioago 1903, S. 38 f. 
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die Zugehorigkeit zu einer Einheit, die wir als Einheit unserer Personlich
keit auffassen. 

Auch im erwachsenen Menschen ist die Personlichkeit niemali'l so 
vollig harmonisiert, daB schon jede einzelne Willensentscheidung durch 
das System der Geltungen bestimmt ist, wobei wir von den Erkenntnis
entscheidungen absehen, da hier noch andere Bestimmtheiten vor
liegen. Die Personlichkeit entwickelt sich allerdings in Richtung auf 
eine solche eindeutige Bestimmtheit durch eine verwickelte hierarchische 
Ordnung von Motiven. Durch diese Ordnung wird der Konflikt der 
Motive zwar eingeschrankt. Aber die Motivkonstellationen sind zu reich
haltig, urn jeden Konfl.ikt durch Anpassung der Geltungen vermeiden 
zu konnen. Vor alIem aber besitzt die Personlichkeit selbst mehr 
oder weniger eineN achgiebigkeit gegeniiberzeitweiligenhedalgedonischen 
GefUhlen, die sie in immer neue Disharmonien stiirzt, und die immer 
neue Denkprozesse zur Wiederherstellung einer Harmonie erfordert 1), 

Es darf nicht iibersehen werden, daB tatsachlich oft nur ein 
engerer Kreis von Geltungen wirklich imstande ist, einen Akt zu be
einfl.ussen oder zu verhindern. Unter normalen Umstanden wird dies 
freilich immer der Teil sein, der in enger Beziehung zu dem vor
liegenden Problem steht, und man kann nicht nachpriifen, ob das 
iibrige wirklich wirkungsfahig ist, da keine logische Beziehung besteht. 
Man kann anscheinend so sehr auf ein spezielIes Problem konzentriert 
sein, daB zeitweilig gar kein IchbewuBtsein besteht, sondern nur ein 
BewuBtsein des engeren Geltungssystems, zu dem das Problem ge
hart. lch selbst habe mich gelegentlich bei intensiven mathematischen 
Beschaftigungen unterbrochen und durch Retrospektion gefunden, daB 
bei tiefster Konzentration zwar ein gewisses "SpharenbewuBtsein" des 
mathematischen Geltungskreises, aber keine Spur von SelbstbewuBt
sein vorhanden ist. Das Gesamtsystem der Geltungen scheint hier zu
gunsten eines engeren Kreises von Geltungen zuriickgetreten zu sein, 
allerdings nur so weit, daB es bei dem geringsten AnlaB wieder in 
seiner Gesamtheit wach wird. Dieses Wecken kann aber schon durch 
ein gelegentliches Bediirfnis nach neuer willentlicher Aufmerksamkeits
spannung erfolgen. Das MiBtrauen, das .vielfach aus theoretischen 
Griinden den Aussagen der Selbstbeobachter Titcheners, die nicht 
immer ein SelbstbewuBtsein konstatierten, entgegengebracht wurde, 
scheint mir nicht gerechtfertigt zu sein 2). Es diirfte auch fUr gewisse 
wohleingegrenzte Problemkreise vorteilhaft sein, wenn alIe nicht zuge
horigen Momente der Personlichkeit vollig ausgeschaltet sind. AHe 
Feststellungen dieser Art bediirfen aber noch einer Klarung der Eigen
art und der Grenzen niederer BewuBtseinsstufen iiberhaupt. 

Tatsachlich ist jedes Glied des Geltungssystems auch in diesen 
Zustanden immer so weit "wach", daB es bei ernsthafter Verletzung 
sich geltend macht. "Das lch regiert" in den entscheidenden Punkten 
doch immer. Es ist anders als im Traum, wo das Gesetz der Be-

1) Vgl. Abschnitt V, Ziffer 5, dieses Teils. 
2) Americ. Journ. of Psychol., Bd. 22, 1911. 
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richtigung nicht imstande ist, jedes widersprechende Moment der Per
sonlichkeit zu wecken. 

In anderer Weise eingeengt ist der Kreis der Geltungen beim leb
haften Sicheinfiihlen in HeIden von Theaterstiicken und Romanen, 
vor allem beim schaffenden Dichter. Es kann sich jetzt ein engeres 
Geltungssystem von reicher Mannigfaltigkeit in genauer Anpassung an 
Erlebnisse und Oharakter des HeIden entwickeln, zu dem allerdings 
das eigentliche eigene GeltUJ;tgssystem das meiste beigetragen hat, be
sonders das, was durch den Oharakter des HeIden noch nicht be
stimmt ist. Bei bestimmtem Gemiitszustand kann dies neuentwickelte 
Geltungssystem eine begrenzte unabhangige Herrschaft ausiiben, in die 
jedoch bei ernsthaftem AniaB die eigentliche eigene Personlichkeit 
alles wegblasend eingreifen kann. Bei den Abnormitaten des Per
sonlichkeitsbewuBtseins wie der alternierenden oder simultanen Ver
doppelung ist dies nicht mehr moglich. Aber von den obigen Erorte
rungen aus ist iiber die Versuche Staudenmaiers 1) ein Verstandnis 
dieser Zustande nicht so schwer. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein. 

Die Einheit der Personlichkeit gilt aber als ein so fundamentales 
Charakteristikum des Psychischen, daB die Moglichkeit solcher Zu
stande hochst wunderbar erscheint. 

In einem Vortrag vor wenigen W ochen wurde die Tatsache, daB 
beim geteilten Wurm jeder Teil die Gesamtheit der Regulationsfunk
tion des ganzen Wurms mit ungeteiltem Nervensystem ausfiihren 
kann, als Argument gegen die Annahme eines seelischen Lebens 
unserer Art beim Wurm angefiihrt. Eine teilbare Seele war dem Vor
tragenden unvereinbar mit der Vorstellung von Menschlich-Seelischem. 

Nun haben schon altere klinische Erfahrungen lind noch mehr die 
Beobachtungen an Kriegsverletzten gezeigt, daB jede groBere Partie 
des Gehirns entfernt werden kann, ohne daB eine eigentliche psy
chische Funktion, wie Gefiihl, Wille, Denken, Aufmerksamkeit, oder 
daB notwendig bestimmte Komplexe von Geltungen, Begriffen, Vor
stellungen wegfallen. Nur Schwachung aner Funktionen und Kom
plexe ist charakteristisches Merkmal, und der vollige Ausfall einzelner 
Geltungskomplexe, namentlich der ungelaufigen und nur bei starkerer 
seelischer Anspannung funktionierenden, ist nur als Schwachung dieser 
Geltungskomplexe bis zur Unterschwelligkeit ihrer Wirksamkeit, wahr
scheinlich unter Mitwirkung von Diaschisis, aufzufassen. Wir diirfen 
also nicht annehmen, daB die eigentlich geistigen Funktionen sich auf 
Gehirnbezirke verteilen. Jeder Teil nimmt an allen geistigen Leistungen 
teil, wenn auch vielleicht nicht in gleichem MaBe 2). Die Assoziat.ions
fasern und Kommissuren dienen wahrscheinlich nicht der "Assoziation", 
sondern der Erzielung einer Konformitat der Prozesse in den ver
schiedenen Gehirnteilen, so daB sich ein einheitlicher Gesamteffekt er
geben kann. Es ware nun theoretisch denkbar, daB man diese Ver-

1) Die Magie als experim. Naturwissenschaft, 1912. 
2) Vgl. hierzu besonders J. v. Kries, Uber d. mater. Grundlagen d. Be

wuBtseinserscheinungen, Leipzig 1901. 
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kniipfungen zerstoren konnte, ohne die nun getrennten zwei Teile des 
Gehims funktionsunfahig zu machen, wenn unsere Qehirntatigkeit einen 
so radikalen Eingriff iiberdauern konnte. Dann fehlte die Moglichkeit 
der Harmonisierung, und jeder Teil wiirde eine eigene Personlichkeits
entwicklung nehmen, wenn auch ein gleicher Ausgangspunkt und 
ahnliche weitere Einwirkungen von auBen eine weitgehende .Ahnlich
keit der Entwicklung gewahrleisteten. 

6. Reprodnktion des Willens und Urteils. 
Der Willensbegriff und der Urteilsbegriff gehen in ihrer Bedeutung 

aber noch iiber die Begrenzung auf Akte, auf Entscheidungen von 
Verhaltungen hinaus. Wir sprechen auch von Wille und Urteil, wenn 
nur die Geltung, die in einem friiheren Akt vollzogen ist, uns wieder 
gegenwartig ist, uns als Vorstellung wieder eingefallen ist. Mir fallt 
als mein Wille ein, daB ich heute in ein Konzert gehen werde, ohne 
daB ich einen neuen Akt zu vollziehen brauche. Die Willentlichkeit 
ist schon von vornherein ein Bestandteil des Einfallenden, des V or
gestellten. Diese weitergehende Bedeutung der Begriffe "Wille" und 
"Urteil" findet sich in psychologischen Erorterungen und Unter
suchungen ebenso wie in der vulgaren Auffassung und ist bisher in 
ihrem Zusammenhang mit der Bedeutung als Aktentscheidung noch 
durch keine begriffsanalytischen Untersuchungen geklart. Sie ist be
sonders in den "phanomenologischen" Erorterungen der Schule Hus
serls und verwandter Richtungen zum alleinigen Gegenstande der 
Willep.s- und Urteilsuntersuchungen geworden. Man darf sich bei 
diesen Erorterungen nicht dadurch irrefiihren lassen, daB in ihnen 
auch von "Willensakten" und "Urteilsakten" gesprochen wird. "Akt" 
hat hier eine allgemeinere Bedeutung als in den Untersuchungen 
dieses Abschnittes. Man spricht auch von "Vorstellungsakten", 
wenn nichts als das Auftreten der einzelnen Glieder eines freien Vor
stellungsverlaufes gemeint ist. 

Dieser eingefallene Wille hat ohne neuen Aktvollzug die eigen
artige Funktion einer Geltung, d. h. die Funktion, eine Handlung aus
zulOsen, sobald die im Gewollten mitenthaltenen Bedingungen erfiillt 
sind. Dieses eingefallene Urteil hat ebenso ohne neuen Aktvollzug 
die Funktion, in einem weiteren Urteilsakt bestimmendes Moment zu 
sein, sobald die eigenen Bedingtheiten des Urteils in der neuen 
Situation erfiillt sind. DaB ich friiher einmal diesen Willen und 
dieses Urteil in einem Akt entschieden habe, gehort zu den Voraus
setzungen der Vergegenwartigung, ohne daB mir der bestimmte Akt, 
in dem diese Entscheidung stattfand, mitbewuBt zu sein braucht. 
Dieser Akt mag nach hii.ufigen Vergegenwartigungen der Geltung langst 
meinem Gedachtnis entschwunden sein. Besonders bei gelaufigen, 
alten Erkenntnissen wissen wir uns in der Regel nicht mehr auf ihren 
Erwerb zu besinnen. 

Es liegt aber in der Willensgeltung und im reproduzierten Willen 
in erster Linie noch etwas anderes als die reibungslose Durchfiihrung 
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des Gewollten bei Erfiillung der Bedingungen. Der Wille gil t mir. Das 
bedeutet, daB das Gewollte in etwaigen neuen Entscheidungen als durch 
die Personlichkeit, durch das Ich bestimmt auftritt. Die reibungslose 
Auswirkung in einer Handlung hat der Wille mit allen Gewohnheitsein
fliissen gemein. Willentlich ist eine Gewohnheitsbewegung nur, solange 
das BewuBtsein dieser Personlichkeitsbestimmtheit vorhanden ist. 

Zu der Bestimmtheit durch unsel'e Personlichkeit gehort aber die 
Wiederaufhebbarkeit der Willensgeltung fiir den Fall, daB die Per
sonlichkeit sich zuungunsten der Haltung gewandelt hat. Neue 
Motive fiihren einen Zustand des Zweifels herbei, der eine neue Ver
haltung bedingt. Willentlichkeit der Ausfiihrung einer Handlung ist 
immer dann gegeben, wenn ihl' ein BewuBtseinszustand voranging, in 
dem widerstrebende Momente del' Personlichkeit die Macht habeIi, 
den Fortgang zur Ausfiihrung zu unterdriicken. Der Willenshandlung 
geht ein WillensbewuBtsein voran. Mit zunehmender Gewohnheit be
ginnt dieses BewuBtsein zu schwinden. 

In der Willensvorstellung, der Willensvergegenwartigung ist mir 
das Willensziel als gewollt gegenwartig, als durch meine Personlich
keit bestimmtes Ergebnis kiinftiger Reaktionen unter gewissen im Ge
wollten mitenthaltenen Bedingungen, aber auch als durch meine Per~ 
sonlichkeit wieder zugunsten einer neuen Verhaltung und Entscheidung 
zu annullieren. Entsprechendes haben wir auch bei vorgestellten Ur
teilen. Nur handeIt es sich hier, abgesehen von den besonderen Ge
setzlichkeiten des Gnostischen nicht um korperliche Reaktionen, son
dern um neue Denkakte, fiir welche die Urteile geIten. 

Als gewollt vorge~tellt ist uns das Gewollte in der GeItungs
bestimmtheit gegenwartig, die nach dem ganzen Vorleben in dervor
liegenden Situation am meisten der Revision zugangig und bediirftig 
ist. Wir stellen uns nicht die Innervation der einzelnen Muskeln als 
gewollt vor; die ist Sache reflexartiger, automatischer Regulierung, 
sowie del' EntschluB zu einer bestimmten Bewegung zur Wirksamkeit 
kommt. Wir stellen uns auch in del' Regel nicht die Bewegungen 
des Ankleidens, des Gehens uSW. vor, wenn wir unseren Willen, ins 
Konzert zu gehen, vorstellen. Solche Willensvorstellungen folgen in 
der Regel im Augenblick, wenn diese Handlungen "an der Reihe sind", 
wenn auch oft nur auf niederer BewuBtseinsstufe, auf einer Zwischen
stufe zur Automatisierung. Vorgestellt wird in erster Linie das, was 
am Gewollten Ankniipfungspunkt einer Revision sein kann: Der GenuB, 
im ganzen und nach den einzelnen Darbietungen spezifiziert, del' weite 
Weg, das schlechte Wetter, die lange Zeit, die das Konzert dauert 
und fiir andere Beschaftigungen verloren geht usw. Welche Rolle die 
"anschaulichen" Elemente hierbei spielen, solI hier noch nicht unter
sucht werden. Der Reflexcharakter del' untergeordneten Handlungs
momente mag durch urspriingliche Anlage als Reflex wie beim Gehen 
und seinen Phasen, durch die eigentiimliche Regulationswirkung del' 
tJbungl) oder durch allmahliches Schwinden des Willenscharakters in-

1) Vgl. Abschnitt VII, Ziffer 9, dieses Teiles. 
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folge Gewohnheit zu erklaren sein. Sehr hiiufig laBt sich jede dieser 
drei Ursachen als mitbeteiligt nachweisen. Aber speziell das Schwin
den des Willenscharakters infolge Gewohnheit, wenn nicht ofter eine 
Vberlegung bei der Bestimmung der auszufiihrenden Handlung notig 
ist, bewirkt eine Auslese aller derjenigen Handlungen, bei denen Re
vision erfahrungsgemaB keine Bedeutung mehr hat und entfremdet sie 
der geistigen Kontrolle. 

Das BewuBtsein der Bestimmtheit durch mein Geltungssystem 
kann gelegentlich auch irrtiimlich sein,. nicht nur bei Verletzung fern
liegender Motive, sondern auch bei Verletzung ganz speziell fiir diese 
Situation gepragter Geltungen. Aus eigenen Erfahrungen als Versuchs
person kann ich hier anfiihren, daB ich wie auch andere Versuchs
personen bei der Aufgabe, mit einem iibergeordneten Begriff zu rea
gieren, mit einem Ganzen, dem der im Reizwort genannte Gegenstand 
als Teil angehOrt, reagierte, und umgekehrt. Dabei hatte ich ein aus
gesprochenes BewuBtsein der WillensgemaBheit dieser Reaktion, das 
sogar beim Dbergang zur Priifung in das BewuBtsein der Richtigkeit 
iiberging. DaB es sich um eine auf gnostische Geltung gegriindete 
praktische Geltung handelte, werden wir im V. Abschnitt als etwas 
allen praktischen Geltungen Eigentiimliches erkennen. So kommen 
"intendierte Fehlreaktionen" zustande, die diesen Namen mehr ver
dienen als die intendierten Fehlreaktionen Achs 1). 

Wenn aber ernste Interessen der Personlichkeit in Frage kommen, 
funktioniert das "Gesetz der Berichtigung" auch bei bloBen Willens
vorstellungen hochst zuverlassig, besonders bei der Willensvergegen
wartigung vor AusfUhrung der Handlung. Fiir die ZweckmaBigkeit 
der resultierenden Handlung liegt in dieser WillensvorsteHung etwas 
einem unmittelbar vollzogenen Willensakt Gleichwertiges vor. Daraus 
ist zu verstehen, daB unser auf praktisches Denken zugeschnittenes 
vulgarpsychologisches Begriffssystem sowohl fiir den Akt als auch fUr 
die Wiedervergegenwartigung des Gewollten denselben Begriff des 
"Willens" enthalt. 

Die bloBen Vergegenwartigungen des Gewollten und des Wissens 
sind als BewuBtseinszustande nicht scharf von anderen Zustanden ge
trennt. Einerseits haben wir Dbergange zu den Willens- und Urteils
akten: Eine fast oder ganz unmerkliche Verhaltung geht noch vor
her, und der Wille oder das Urtei! hat noch etwas Impulsives. An
dererseits gibt es namentlich fUr das Willensgebiet Dbergangsstadien 
in Zustande mit anderer Determination wie Wiinschen, Verlangen, Stre
ben, die hier nicht untersucht werden sollen. Vor aHem aber kann 
der wiedervergegenwartigte Wille auch in eine bloB gnostische Ver
gegenwartigung iibergehen. Der extreme Fall in dieser Richtung ist 
der, in dem wir den Willen einer psychologischen Analyse unter
werfen. Jetzt ist der Wille momentan vollig von jeder Wirksamkeit als 
Wille losgelost. Damit kommen wir aber zu Verflechtungen zwischen 
Erkenntnis und Wille, die erst im V. Abschnitt zu besprechen sind. 

1) N. Ach, Uber den Willensakt u. d. Temper., 1910. 
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Die VergegenwartigungeiJ. von Willensgeltungen und U rteilsgeltungen 
sind haufigere Zustande als ausgesprochene Willens- und Urteilsakte. 
Vor aHem aber sind sie nicht ruckartige Vbergange zwischen zwei 
andauernderen Zustanden wie die Akte, konnen aufmerksam festge
halten werden und sind deshalb der analysierenden Selbstbeobachtung 
zuganglicher. Daraus erkliirt sich, daB die Phanomenologie Husserls 
sie aHein als Wille und Urteil untersucht, imd daB der eigentliche 
Akt im Sinne dieses Abschnittes zu einem bloBen "Vbergangserlebnis 
zwischen Frage und Urteil" ohne tiefere Bedeutung wird 1). Dennoch 
greift man sonst immer wieder den ausgesprochenen Akt heraus, 
sowie man in der Mannigfaltigkeit der BewuBtseinszustande, die 
Willens- oder Urteilscharakter zu enthalten scheinen, den "eigentlichen 
Willen" und das "eigentliche Urteil", den Grundtypus des Willens und 
des Urteils sucht. Man sucht in diesem FaIle nicht den Durchschnitts
willen und das Durchschnittsurteil so wie man im Lehrbuch die 
Normalbuche der Normaleiche gegeniiberstellt. Man merkt, daB im 
Willens- und Urteilsakt die Urfunktion des Willens und des Urteils 
gegeben ist, der gegeniiber die anderen Formen nur Derivate sind, 
mogen sie auch haufiger und leichter zu untersuchen sein. Auch Ach 
muB dem "primaren Willensakt" eine Vorzugsstellung einraumen, trotz
dem er sich bemiiht, aIle Willenserscheinungen gleichmaBig zu regi. 
strieren und zu beschreiben. 

Nun wird der Willens- und Urteilsbegriff im vulgaren Sprach
gebrauch aber auch auf die Geltungen ausgedehnt. Wir sagen: ich 
will seit gestern Abend, daB ich iibermorgen ins Theater gehe, wenn 
ich gestern Abend den EntschluB gefaBt habe. lch brauche gar nicht 
wieder nach dem EntschluB an den Theaterbesuch gedacht zu haben. 
Ebenso sage ich: ich beurt~ile seit der vorgestrigen Sitzung die Tat 
des Angeklagten als Fahrlassigkeit, ohne daB ich diese Beurteilung 
davon abhangig mache, ob ich mir in der Zwischenzeit jemals dieses 
Urteils bewuBt gewesen bin. Auch diese Erweiterungen sind im prak
tischen Gebrauch unbedenklich, wenn sie auch zu psychologischen 
Unklarheiten AniaB geben. Die vulgare Sprache hat keinen beson
deren Ausdruck fUr die dispositionellen Willensgeltungen, wahrend sie 
fiir die dispositionellen Erkenntnisgeltungen den Ausdruck "Wissen" 
hat, der aber auch wieder gelegentlich auf das "aktualisierte Wissen", 
das vorgestellte, vergegenwartigte Wissen eingeschrankt ist. 

7. Teilprobleme psychoreflexologischer Untersuchungen. 
Die Untersuchungen dieses Abschnittes lassen uns nun die Teil

probleme psychoreflexologischer Analyse erkennen. Es sind vier Pro
blemkomplexe. 

Wir erkannten zwei Arten von Verhaltungen und von Losungen 
oder Akten. Wir unterschieden Erkenntnisverhaltungen von praktischen 

1) E. Husserl, Logische Untersuchungen, 2. Bd., 1. TI., 2. Aufl., S.448ff., 
Halle 1913. 
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Verhaltungen, Urteilsakte von Willensakten, wiedervergegenwartigte 
Urteile von wiedervergegenwartigtem Gewollten, latentes Wissen von 
latentem Gewollten. Beide Systeme hahen offenbar verschiedene Ge
setzlichkeit und verschiedene Bedeutung, aber sie bedeuten etwas fiir 
einander. Der Willensakt erfiillt unmittelbar die Aufgabe des ganzen 
psychischen Regulationskomplexes, entscheidet die Handlung. Was 
bedeutet nun die Erkenntnis fUr den die Handlung entscheidenden 
Willen ~ Aber wir Behan doch andererseits: Erkenntnis ist Voraus
setzung fUr die Erfiillung der Aufgabe der Willensentscheidung und 
damit des ganzen psychischen Regulationsprozesses. In welchen Funk
tionen stehen Wille und Erkenntnis zueinander~ Das ist die erste 
Aufgabe. 

Die Losung dieser Aufgabe verbinden wir mit der Losung einer 
anderen Frage. Welche kausal eindeutig bestimmten Momente be
stimmen ihrerseits das Urteilsergebnis, die "Erkenntnis" als System 
gnostischer Geltungen 1 Die Bedeutung der Erkenntnis hilft uns, auch 
die bedingenden Momente fUr die Erkenntnis zu bestimmen. Die 
Einsicht der regulatorischen Bedeutung der Erkenntnis fiir den psychi
schen Gesamtproze6 ist heuristisches Mittel fUr die Bestimmung der 
Kausalfunktion der Erkenntnis. 

Ein drittes Problem ist die kausale Abhangigkeit des Willens
aktes. Da6 Bedingtheit durch Gefiihle und Erkenntnisse vorliegt, 
wissen wir schon. Damit ist aber keine kausale Bestimmtheit er
reicht. Gefiihle und Erkenntnisse bestimmen den Willen durch Motive 
hindurch. Wie Erkenntnisse bedingt sind, ist das zweite Problem. 
Aber wie sind Gefiihle eindeutig bedingt1 Wie sind Motive durch 
Gefiihle und Erkenntnisse bedingt 1 Wie bedingen Motive den 
Willen 1 

Ein viertes Problem ist weniger mit den drei andern verflochten 
als diese drei untereinander. Welche Gesetze bedingen die Wieder
vergegenwartigung von Geltungen 1 DaB Wiedervergegenwartigung not
wendig ist, erkannten wir ja schon. 

Die ersten beiden Probleme behandelt der nachste Abschnitt, das 
dritte Problem der fiinfte und sechste und das vierte der siebente 
Abschnitt. 

Haben wir diese Probleme gelOst, sind die Schwierigkeiten kausal
funktionaler Auffassung des Psychischen. iiberwunden. Die stereotype 
Bestimmtheit durch au6ere Reize oder durch au6ere Reize und psy
chische Zustande bietet dort kein Problem, wo sie mit der experimen
tellen Untersuchung der Tatsachen schon gegeben ist. Dazu gehoren 
die unmittelbar sich darbietenden Abhangigkeiten der "Erscheinungen" 
von mehr oder weniger verwickelten Reizen und Reizkombinationen 
der Umgebung, event. von diesen Reizen und daneben noch von den 
bekannten Zustanden des Organismus oder des psychischen Systems 
und von "autonomen" Bestimmtheiten 1) des individuellen Lebewesens. 
Der Reichtum an solchen Abhangigkeiten, der seit den klassischen 

1) Vgl. hierzu Teil I, Ziffer 7. 
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Arbeiten Herings allein auf rein optischen Gebiet erkannt wurde, 
bildet keine kausalfunktionale Schwierigkeit 1). 

Dasselbe gilt von den eindeutig bestimmbaren Folgeerscheinungen 
der im Mittelpunkte unserer Untersuchung stehenden Probleme, soweit 
sie kausal leicht durchschaubar sind. Ich erwahne hier nur die sekun
daren Automatismen infolge gewohnter und eingeubter Willenshand
lungen und den EinfiuB der "Erfahrung" auf die Wahrnehmung. 

Wichtig aber ist die Frage nach der Funktion der Wahrnehmung 
in dem Regulationssystem, das wir hier untersuchen. Das ist eine 
Frage der Kausalitat dieses Regulationssystems, nicht der Wahr
nehmung seIber. Hierauf werden wir im nachsten Abschnitt schon 
eingehen. 

IV. Die Erkenntnis. 
1. Entscheidende Momente ftir Wille und ftir Erkenntnis. 

Den wichtigsten Unterschied der kausaulen Bedingtheit von Wille 
und Erkenntnis stellen wir hier zunachst fest. Lust und Unlust er
scheinen als die ursprunglichen entscheidenden Momente des Willens. 
Beim Kinde entscheiden sie allein, und die im Laufe des Lebens an 
ihre Stelle tretenden verwickelten Motive sind auch deutlich als Weiter
bildungen dieser "Urmotive" zu erkennen. Wir erkennen in aller 
Willensmotivation noch wie beim Gefiihl die Verteilung auf einer von 
einem Nullpunkt nach zwei entgegengesetzten Richtungen der Posi
tivitat und Negativitat sich unbegrenzt ausdehnenden Skala, und diese 
Positivitat und Negativitat stammt deutlich erkennbar aus der Posi
tivitat und Negativitat hedalgedonischer Gefiihle. Ob sie in gewissen 
Fallen auch einen anderen Ursprung haben kann, soIl hier noch nicht 
untersucht werden. 

Die Motiventwicklung aus den Gefiihlen vollzieht sich aber unter 
Mitwirkung der Erkenntnis. Erkenntnisse bestimmen den Gang der 
Differenzierung von Gefiihlswirkungen in die Vielheit und Verfiochten
heit von Motiven, die unseren Willensakt bestimmen. Aber Erkenntnis 
bestimmt aus sich heraus niemals einen Willensakt, ohne daB aus 
Urmotiven heraus erst die eigentliche Positivitat und Negativitat der 
Entscheidung ermoglicht wiirde. Erkenntnis hat fur die Entscheidung 
von Willensakten nur die Bedeutung einer Determination der Wirk
samkeitsrichtung dieser aus Urmotiven heraus entstandenen Positivi
tat und Negativitat. 

Bei gnostischen Akten findet sich keine Bestimmtheit durch die 
Stellen verschiedener Momente auf einer beiderseits unbegrenzten 
stetigen polaren Skala. Ein Erkenntnismotiv kann deshalb als sol
ches gar nicht Widerpart eines Willensmotivs sein. Es gehort -
urn einen physikalischen Begriff zu gebrauchen - einer ganz anderen 
Dimension an. Es kann nur ein Willensmotiv mitbestimmen.Bei 

1) V gl. Teil I, Ziffer 6. 
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den gnostischen Akten falIt zunachst eine charakteristische Gesetzlich
keit der Entscheidung auf, die logische Gesetzlichkeit. Das System 
der logischen Gesetze ist von den Wandlungen unserer Personlich
keit unabhangig. Es zeigt einen Charakter der Starre, der Un
veranderlichkeit, sowohl innerhalb des 1ndividuums, wie auch inter
individuelI. Es ist das Gesetzessystem der Entwicklung der Erkennt
nisse aus den immer neu hinzutretenden Daten, aber es ist selbst 
unveranderlich. Dieses Gesetzessystem entscheidet so eindeutig das 
Resultat der gnostischen Entscheidung, daB fur die aus den Gefiihlen 
entsprungene Positivitat und Negativitat der Motivationen, der willens
bestimmenden Momente gar keine Moglichkeit eines Einflusses mehr 
besteht. Nur daB wir uberhaupt erkennen, daB uberhaupt eine 
gnostische Verhaltung eintritt, die zu einem Urteil fiihrt, ist dem 
Willen und den Willensmotiven unterworfen, nicht aber wie ent
schieden wird. 

Nun wird die Logizitat der Erkenntnisentscheidung tatsachlich 
nicht ganz so rein erhalten, wie es hier dargestellt ist. Entscheiden 
wir z. B., ob Durer schon vor seiner Reise von 1505 in Italien ge
wesen ist, so gestattet die Sachlage nach logischen Gesetzen keine 
sichere Entscheidung. Richtig ware es gemaB den logischen Gesetzen, 
eine bedingte, verklausulierte Antwort zu geben. Dennoch entschei
den wir uns, durch das Ubergewicht der Grunde bewogen, zu einem 
einfachen, schlichten "Ja". Es gibt fur dieses Verfahren Grunde, die 
man als denkpraktische Grunde bezeichnen konnte: Wir brauchen 
feste Anhaltspunkte fur die Auffassung des Schaffens Durers, und 
dafur genugt eine annahernd zureichende Begrundung, die uns nun 
auch veranlaBt, die Geltung selbst ohne Beschrankung anzuerkennen. 
Aber wir sind dennoeh so zuverlassig an die reine Bestimmtheit der 
Erkenntnis durch die logischen Gesetze gebunden, daB sich Bofort ein 
BewuBtsein des Grades der Unzulangliehkeit der Entscheidung ein
stellen wurde, Bowie wir in praktisehen Entscheidungen, in denen ge
wichtige Werte in Frage kommen, mit ihr arbeiten. Wenn wir z. B. 
wuBten, daB jemand uns unbekannte unangreifbare Beweise fur die 
Losung der Frage hatte und daB wir einen groBen Teil unseres Ver
mogens gegen eine kleine Summe wetten miiBten, so wurde dies Be
wuBtsein uns sofort beherrschen. 

Es ist dies nicht die einzige Art, wie Willensmotive die Reinheit 
gnostiseher Entscheidungen truben. Der Wunsch ist tatsachlich oft 
Vater des Gedankens. Aber dessen sind wir uns doch bewuBt, daB 
dies nicht eigentlich der Aufgabe des Erkennens gemaB ist. Erkenntnis 
gil tuns als allein durch die logischen Gesetze bestimmt.i LaBt 
sieh nun diese Unabhangigkeit als durch die regulatorische Bedeutung 
der Erkenntnis bedingt nachweisen? 

2. Gegebenes und Erkenntnisgesetz. 
1m Begriff des Erkennens liegt zwar Unabhangigkeit von den 

Motiven, den bestimmenden Momenten des Willens und yom Willen 
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selbst, aber doch Abhangigkeit von etwas der Erkenntnis Voraus
gehendem, etwas dem Erkennen Gegebenen. 

Das System von Erkenntnisgeltungen a priori, die aus der Eigen
art des Erkennens seIber bedingt sind und von keinem besonderen 
Gegebenen abhangig sind, hat nur Erkenntnisgeltung fiir ein Ge
gebenes iiberhaupt. Das war das tiefste Ergebnis der Kritik Kants 
an den metaphysischen Erkenntnissen, den Erkenntnissen "aus reiner 
Vernunft". Diese Erkenntnisgeltungen seIber sind uns nur dadurch 
als Geltungen bekannt, daB sie als Funktionen an irgendetwas Ge
gebenen wirksam gewesen sind. Mit dieser Wirksamkeit "hebt alle 
unsere Erkenntnis an". Wir konnen dies hier nicht bis ins einzelne 
klaren und vor allem nicht auf die eigenartige Stellung der reinen 
Mathematik als Gesetzessystem eines Mannigfaltigen iiberhaupt ein
gehen. 

Man mag hier eine Einwendung machen, die namentlich einer 
heute recht verbreiteten Philosophenschule sehr gelii.ufig ist: Das 
Denken setzt auf Grund der ihm selbst innewohnenden Gesetzlich
keit die Momente, aus denen der Erkenntnisinhalt zusammengefiigt 
ist. Die Momente der Erkenntnis sind freie Setzungen in einem 
System von Funktionen, die aus gesetzlich bedingten Bediirfnissen dieses 
Systems selbst zu bestimmen sind. Der Begriff, das Element der Er
kenntnisgeltung, ist durch den Erkenntniszusammenhang seIber be
dingt, und das sogenannte "Gegebene" spielt nur die Rolle des Pro
blemgebens, des "Aufgegebenen" und "verifiziert" allenfalls eine 
.bestimmte Setzung unter verschiedenen moglichen. Es bildet das 
dem Geist Fremde, den "AnstoB von auBen". So wurde eine unter 
den verschiedenen Moglicbkeiten, die Galilei fiir die Fallgesetze auf
stellte, von der "Natur" verifiziert. 

Es ist zweifellos irrefiihrend, das Gegebene als ,,Material" der Er
kenntnis anzusprechen. Aber der materiale Ursprung des Erkenntnis
inhalts interessiert uns gar nicht in dieser Arbeit. Das Resultat des 
Erkennens ist sowohl durch ein Gesetz a priori als auch durch den 
AnstoB von auBen bedingt. Ob das "Wesen" des Erkenntnisinhalts 
durch die begriffliche Setzung oder durch das Gegebene bedingt ist, 
wird fiir unser Problem gleichgiiltig seiD. Diese doppelte Bedingtheit 
durch allonomes Gegebenes und autonomes System logischer Gesetz
licbkeit bildet aber eine Eigentiimlicbkeit der Erkenntnis. Beide sind 
Teilbedingungen im ErkenntnisprozeB, wie die Erkenntnis Teilbedingung 
im ganzen psychischen ProzeB ist. 

Alles, was als bloBe Gegebenheit die Erkenntnis mitbestimmt, 
bezeichnen wir als "Erscheinung", "Phanomen". Phanomene sind das 
Elau, das wir sehen, wenn wir im Freien die Augen nach oben richten, 
die Buntheit vieler FarbentOne, wenn wir auf die Stadt am FuBe des 
Hiigels blicken, die Melodie mit ihren Einzelklangen und Einzeltonen, 
die Angst, die uns iiberfallt, die Liebe zu einer Person, der Zweifels
zustand in bezug auf unsere Gedanken. In der Erscheinung liegt die 
Notigung zur gnostischen Anerkennung bestimmter funktionaler Zu
sammenhange. Alle Erscheinung notigt mich, daB ich sie zunachst 
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in die eben verflossene Zeit, dann aber in fortgesetzt zu weiterer Ver
gangenheit zuriickweichender, aber immer noch genauer oder ungenauer 
bestimmbarer Zeit als "wirklich" setze. Selbst wenn im Phanomen 
nichts anderes gegeben ware, hatten wir schon in der Einordnung in 
die Zeit die Grundlage zu den verwicke1tsten Erkenntnissen. Vieles 
Phiinomenale notigt mich aber auch zur Einordnung in den Raum. 
lch "sehe" es an bestimmter Stelle vor mir, in bestimmter GroBe und 
Form, in gewisser Durchsichtigkeit, Ausdehnung in die Tiefe hin, 
lockerer Ausdehnung in die Tiefe oder schader flachiger Bestimmt
heit. Hinzu kommen wichtige "qualitative" Bestimmtheiten. lch bin 
genotigt, die Farbe in Ahnlichkeitsbeziehungen zu anderen Farben zu 
sehen, falls ich mehrere Farben sehe und auf Vergleich eingestellt 
bin. Die wichtige Funktion der hedalgedonischen GefUhle, die fiir 
das Werten, Motivieren und Wollen von Bedeutung ist, und die wir 
unter Ziffer 3 des I. Abschnittes dieses Telles bereits betrachteten, 
drangt sich unserer Erkenntnis auch unmittelbar phanomenal auf. 
Es ist die Positivitat und Negativitat in ihrer Bestimmtheit als Stelle 
auf einer nach zwei entgegengesetzten Richtungen sich ausdehnen
den Skala. 

Es muB bemerkt werden, daB der Begriff des Phanomens auch 
noch enger eingegrenzt werden kann. Man kann jede Funktion iiber
haupt ausschlieBen. Alle durch die Erscheinung aufgenotigten Funk
tionen waren ja auch, wenn sie wirkIichkeitsgemaB sind, auf anderem 
Wege durch das Denken und Erkennen zu gewinnen. Auch der 
Blinde konnte samtliche Funktionen 1) des Farbensystems der Sehen
den z. B. durch Mitteilung der funktionalen Beziehungen, bei ganz 
besonders eingehenden experimentellen Untersuchungen sogar aus den 
anderweitig wahrgenommenen Reaktionen der Sehenden erschlieBen I). 
Er konnte alle physiologischen Antezedentien, aile sich anschlieBen
den gnostischen und asthetischen Funktionen bestimmen. Aber das 
Blau selbst, das Gelb selbst als reines Phanomen, abstrahiert von aller 
Funktion, selbst der Zeitlichkeit und Ahnlichkeitsbeziehung - kann 
der Blinde nicht auf diesem Wege haben. Das Phii.nomen in diesem 
Sinne geht uns aber in unserm rein funktionalen Problemkreise nichts 
an. Es steht als nichtfunktional iiberhaupt auBerhalb aller Erkenntnis. 
Jede vermeintliche Erkenntnis dieses reinen Phanomens im engsten 
Sinne dieses Ausdruckes mengt immer schon eine aufgenotigte Funk
tion, sei es auch nur die Einordnung iu einen Ahnlichkeitskreis oder 
in die Zeit, hinein. 

Nun ist "Erscheinung" aber kein endgiil tiger Bestimmungsgrund 
fUr das, was sich uns in der Erscheinung als geltende Funktion auf
notigt. Das System der formalen Erkenntnisgesetze, der logischen 
Gesetze kann aus der Systemeinheit der Geltungen heraus, die durch 

1) Weil dieser Ausdruck gerade hier grob miJlverstanden werden kann. be
tone ich nochmals, daJl es sich hier um Funktionen im mathematischen, nicht 
im physiologischen Sinne handelt. 

2) Einiges ist gerade auf diesem Wege in den Untersuchungen von K. v. 
F r i s c h und K ii h n iiber das Farbensystem der Bienen geleistet. 

Burkamp, Kllusalitat. 11 
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daa Erkennen selbst geschaffen wurden, das durch die Erscheinung 
Aufgenotigte annulieren. Ich sehe z. B. die Poggendorffsche Ab
bildung (vgl. nebenstehende Abbildung). Diese Wahrnehmung enthalt 
die Notigung, die beiden schrag verlaufenden Linienstuckchen als bei 
ihrer Verlangerung uber die senkrechten Linien hinaus aneinander 
vorbeilaufend aufzufaasen. Man hat Eigentumlichkeiten dieser Art als 

subjektiv bezeichnet, aber die Sachlage ist doch 

\ 
die, daB wir uns bei unbefangener Hingabe, d. h. 
ohne Korrektur durch das Wissen, genotigt 
sehen, die Linien als im wirklichen Raum an
einander vorbeilaufend aufzufassen. Wer keinen 
Erkenntnisgrund hat, hier korrigierend einzu
greifen, glaubt, daB sie wirklich aneinander vor
beilaufen. Da auch nach der Korrektur durch 
Erkenntnis der Schein, die Notigung nicht 
schwindet, wenn wir ihm auch in unserer prak-

\ 
tischen Auswertung der Sachlage nicht nach
geben, so sprechen wir vom subjektiven Raum, 
der aIle Erscheinung mitsamt dem Schein um-

Abb.3. faBt, im Gegensatz zum logisch berichtigten 
objektiven Raum. 

Aile objektive Geltung wird so bestimmt, daB im ganzen System 
der Geltungen kein logischer Widerspruch besteht. Dies gilt fUr den 
wirklichen Raum wie fur die Funktionen der Mechanik oder der 
schwarzen Strahlung. 

Es liegt schon im funktionalen Sinn des Begriffs der Erscheinung, 
daB sie durch gnostische Prozesse zum Schein gemacht werden kann, 
wenn auch nicht aIle Erscheinung uberhaupt Schein werden kann, 
ohne daB alle Regulation des Handelns durch den psychischen ProzeB 
uberhaupt aufhOrt. 

Welche von zwei einander widerstreitenden Erscheinungen wir als 
Schein erklaren, dafur gibt es kein absolut geltendes Gesetz. Eine 
auf der Poggendorffschen Erscheinung aufgebaute Geometrie wiirde 
recht verwickelte Gestalt und besonders eine sehr schwierige Be
ziehung zur Bewegung und zu allen Erfahrungstatsachen.haben. Nie
mand wird auf den grotesken Gedanken kommen, diesen Raum als 
Grundlage physischer Funktionen zu nehmen. 

Nur aus dem Glauben an das Gesetz der Einheitlichkeit und der 
einfachen Gestaltung aller Naturgesetzlichkeit heraus werden wir ver
anlaBt, gerade die einfachere und umfassendere Gestaltung allgemeinster 
Gesetze eines Gebiets als dasWahre anzusehen, und die verwickeltere 
und weniger Erscheinungen umfassende zum Schein zu erklaren. Dann 
erfordert abel' gerade die Einheitlichkeit aller Naturgesetzlichkeit, daB 
der Schein jetzt als Schein erklart wird, d. h. daB aus dem einheit
lichen System der Gesetze heraus bedingt ist, daB wir diooen Schein 
haben. DaB unsere "psychophysischen" Theorien dies noch nicht 
leisten, zeigt, wie weit wir von der Erkenntnis einer einheitlichen ein
fachen Gesetzlichkeit alles Wirklichen entfernt sind. 
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Als Erscheinung (und sei es auch nur als Schein) in der Er
kenntnis zu geIten, das ist "das fundumentale Recht aHer Gegeben
heiten", aHer Phanomene. DaB das Minimum dieses Rechts in der 
Geltung als erklarungsbediirftiger Schein liegt, ist wohl zu beachten. 

3. Funktionen in der Erscheinung. 
Das wichtigste funktionale Moment, das sich uns phanomenal auf

notigt, ist die Zeitfunktion. Bei allen Phanomenen sind wir, min
destens bei entsprechender Hinwendung der Aufmerksamkeit, genotigt, 
eine bestimmte Zeitfunktion zu setzen. Ein Phanomen notigt uns, 
es als "eben dagewesen" aufzufassen. Mit der fortwahrenden phano
menalen Veranderung verandert sich diese Bestimmtheit gesetzmaBig. 
Das Phanomen riickt in eine immer fernere Vergangenheit. Das Pha
nomen bekommt Funktionen des "Friiher" und "Spater" zu anderen 
Phanomenen. AIle diese Funktionen sind durch Erkenntnis korrigier
bar und in extremen Fallen als "trughaft" zum Schein zu degradieren, 
wie wir es unter der vorigen Ziffer bei anderen phanomenalen Funk
tionen fanden. Wir konnen auch den Begriff der "subjektiven Zeit." 
bilden, obwohl die unmittelbare Notigung zu einer Zeitbestimmtheit 
aus dem Phanomen heraus eine Notigung zur Setzung in derselben 
Zeit ist, in der wir die denkend erkannten Tatsachen gelten lassen, 
nicht etwa in einer anderen Zeit. 

Diese Notigung unterliegt nun merkwiirdiger Gesetzlichkeit. DaB 
diese Zeitfunktion sich gesetzmaBig verandert, befremdet noch nicht 
einmal so sehr, wenn man bedenkt, daB das Phanomen auch sonst 
nicht unveranderlich bleibt. Aber es notigt sich trotz der Verande
rung dauernd als dasselbe Phanomen auf. Zudem liegt in jedem 
Phanomen, das als in bestimmter vergangener Zeit dagewesen auf
gefaBt wird, auch ein zweites Sein in der Gegenwart. Das Vergangene 
ist uns als Erinnerung jetzt gegeben. Soweit es Phiinomen ist, 
haben wir es als phanomenales Moment innerhalb unseres gegen
wartigen phanomenalen Zustandes. Dieses "eingeschachtelte" phano
menale Moment hat doppelte Zeitbeziehung. 

Schon das gibt einen Einblick in die auBerordentIiche funktionale 
Verwickeltheit des Phanomenalen. 

AIle Funktionen, die uns das Phanomenale aufnotigt, konnen im 
groBen und ganzen in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt werden, 
wobei die Zeitfunktion beiden Gruppen gemeinsam ist. Alle phano
menalen Funktionen sind Funktionen des psychischen Prozesses seIber 
oder Funktionen der "AuBenwelt", mag auch dem vulgaren Denken 
die scharfe Trennung beider nicht in allen Fallen bewuBt sein. Wir 
haben "auBere" und "inn ere" Wahrnehmungen. In jedem Phiinomen 
ist mindestens eine psychische Funktion uns aufgenotigt, aber nur in 
einem sehr wichtigen Teil der Phanomene steckt eine Notigung zu 
einer Funktion der "AuBenwelt". 

Es ist praktisch sehr wichtig, daB sich uns bei bestimmter Kon
stellation, bei entsprechender Aufmerksamkeit psychische Funktionen 

11* 
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a.ls "gegeben" aufnotigen, daB an sie noch diese gnostische Neben
funktion geknupft ist. Auf diese Weise kann der psychische ProzeB 
durch praktische Entscheidungen hindurch ebenso in seinem zukunf
tigen Verlauf beeinfluBt werden wie die Umgebung. Unser Wille be
herrscht auch das Wollen, Fiihlen und Denken. 

Wir besitzen in "angeborener" Funktionalitat bereits in unseren 
Phanomenen ein aufgenotigtes wohlgegliedertes Geltungssystem, das 
unabhangig von den Denkprozessen ist, in das aber nun das Denken 
rektifizierend und vor aHem weiter ausbauend eingreift. Erst das 
durch das Denken rektifizierte Geltungssystem wird mitbestimmendes 
Moment von WilIensentscheidungen. Das durch Phanomene unmittel
bar bedingte Geltungssystem ist als eine erste Reaktionsbestimmtheit 
a.uf Reize aus der Umgebung und auf Zustande des biologischen 
Systems und auch des psychischen Systems selbst anzusehen. Als 
erste Reaktionsbestimmtheit bezeichne ich es, weil es gewissermaBen 
einen vorlaufigen Zustand darstellt, der nun erst durch Erkenntnis 
und Willensprozesse seine volle regulatorische Wirksamkeit erhii.lt. 
Die Vielheit von Funktionen in diesem phanomenalen System ist 
nicht nur in sich weitgehend vertraglich, ohne erheblichen inneren 
Widerspruch, sondem auch. in aller ihrer Verwickeltheit bereits auBer
ordentlich zuverlassig auf das Ergebnis aller Erkenntnisprozesse, die 
"Wahrheit", abgestimmt. Das gnostische Denken hat dies System nur 
geringfiigig zu rektifizieren, aber viel weiter auszubauen. Trotz aller 
Reichhaltigkeit und ZweckmaBigkeit handelt es sich bei der Wahr
nehmung um stereotype Funktionen, die kein kausalfunktionales Pro
blem bieten. DaB stereotype Funktionen in Lebewesen mannigfaltig 
und wohl angepaBt sein konnen, sahen wir schon bei den Refiexen. 
In den phanomenalen Funktionen aber haben wir ein Beispiel, wie 
wohl angepaJlt an eine ganz spezieHe Aufgabe sie zusammenstimmen 
konnen. . 

4. Begrenztheit und Ziel des Erkennens. 
1st das logische Gesetz lediglich eine stereotype, autonome Gesetz

lichkeit im LebensprozeB, und ist durch die sich aufnotigenden Gel
tungen in der Erscheinung und dies logische Gesetz die Erkenntnis ein
deutig bestimmt, so muB in den Erscheinungen auch bereits aHe Er
kenntnis, die das Lebewesen erlangt, implizite enthalten sein, wenn sie 
sich auch selbstverstandlich nicht phanomenal aufnotigt, nicht ohne 
hinzutretende Denkprozesse im Lebewesen geltend wird. Es ist auf 
Grund des logischen Gesetzes eindeutig bedingt, was fur eine jeweilige 
G,esamtheit phanomenaler Momente das "Wahre" ist. Alles Wahre 
liegt schon im Phanomenalen enthalten und muB nur durch die Er
kenntnis herausgeholt werden. Das Phanomenale spielt die Rolle 
eines "Zustandes" im ProzeB der Erkenntnisentwicklung. 

Es scheint, als ob es hochst zweckmaBig ware, wenn an die fort
wahrend herzustromenden Phanomene mit ihren sich aufdrangenden 
Funktionen sich sofort die Erkenntnisprozesse anschlossen, die diese 
sich aufdrangenden Funktionen in Verbindung mit der Gesamtheit 



Begrenztheit und Ziel des Erkennens. 165 

aner bisherigen geltenden Funktionen zu der ganzen dadurch be
stimmbaren Erkenntnis verarbeiteten. ~~uf diese Weise entstiinde immer 
notwendig die gemaB dem jeweiligen Stande eines Phanomenalen fiir 
das Individuum notwendige Erkenntnis. Besser konnte das Erkennen 
niemals "funktionieren". 

Aber eine so schwere Aufgabe iibersteigt die Leistungsfahigkeit 
unseres erkennenden Denkens. Die Phanomene stromen zu zahlreich 
zu, als daB das Erkennen aIle Beziehungen zu friiheren Phanomenen 
herausholen konnte. Das Erkennen wahlt aus, und bei dieser Aus
wahl geht oft etwas verloren, was das Bild der entwickelten Erkenntnis 
total andern miiBte. Die Auswahl des zu Erkennenden hangt von 
unserm Willen abo Wir haben allerdings den Willen, so viel zu er
kennen, als sich nur mit unsern sonstigen Willenszielen vertragt. Hinzu 
kommt, daB die groBe Mehrheit der bei jeder neuen phanomenalen 
Situation mit zu beriicksichtigenden Phanomene der Vergangenheit 
angehort, also in der Erinnerung wieder vergegenwartigt werden muB. 
Unser Gedachtnis ist aber begrenzt. Das "Gesetz der Berichtigung"l) 
gewahrleistet nur, daB die widersprechende "Gel tung", das bereits 
Gedachte, im allgemeinen zur rechten Zeit sich einstellt. 

Hiernach zu urteilen, leistet unser tatsachliches Erkennen weniger 
als eine genial konstruierte Denkmaschine, die alles logisch verarbeitete, 
was ihr vorkommt. Aber in anderer Hinsicht leistet es mehr. Durch 
den psychischen ProzeB seIber wird das Herbeistromen der Phano
mene beeinfluBt, und das Herbeischaffen von Phanomenen, die das 
Erkennen gerade fiir seinen eigenen Fortschritt braucht, ist eins der 
wichtigsten Motive unseres W ollens und damit auch unseres Handelns. 
Der Bereich solchen Wollens erstreckt sich vom bloBen Umherschauen 
bis zu fein ausgesonnenen Experimenten. Hier leistet das tatsach· 
liche Erkennen mit Hilfe des W ollens mehr als eine Denkmaschine. 

Dies aber zeigt schon, daB das Z i e I unseres Erkennens gar nicht 
in dem beschlossen liegt, was nun einmal als Phanomenales in den Be· 
reich des Erkennens bereits eingetreten ist. Trotzdem unser Erkennen 
nicht einmal das Phanom(;lnale bewaltigen kann, weist seine eigene 
Gesetzlichkeit auf weiteres hin. 

Aber ebenso, wie wir alles wissen wollen, was um uns herum zu 
sehen ist, wollen wir wissen, welche Stoffe auf der Sonne sind, und 
wie die Sonnenatmosphare beschaffen ist. Ais Erkenntnisziel betrachtet, 
steht dies alles auf prinzipiell gleicher Stufe. 1m erzielten System 
von Geltungen ist das alles "Wirklichkeit". Nur der Ausgangspunkt 
des Phanomens bringt hier einen fundamentalen Unterschied. DaB 
mich Tische und Stiihle in meinem Zimmer umgeben, sehe ich; es 
drangt sich mir aus meinem phanomenalen Erlebnis auf. Fiir die 
Stoffe auf der Sonne brauche ich Erkenntnisprozesse auf Grund von 
Phanomenen, die mich nicht unmittelbar zur tiberzeugung drangen. 
Sogar etwas, dessen gleichen ich niemals wahrgenommen habe, wie 
die Atome des Federhalters in meiner Hand, steht auf gleicher 

1) Vgl. ill. Abschnitt, Zifter 3, dieses Teils. 
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Stufe der "Wirklichkeit" wie das phanomenal sich aufnotigende Ding, 
wie etwa der Staub auf meinem Schreibtisch. 

Die Gesamtheit des "Wirklichen" ist ein in sich geschlossenes 
System, das in gewissem Sinne Ziel unseres Erkennens ist. Das Wirk
liche ist ein System mit raumlichen und zeitlichen Bestimmtheiten. 
Wenn wir oben sagten,., wir haben den Willen, so viel als moglich zu 
erkennen, so bedeutet das nicht so sehr, daB wir alles aus unseren 
Phanomenen, alles nach logischen Gesetzen Analysierbare erkennen 
mochten, als daB wir alles Wirkliche erkennen mochten. Freilich 
kommt noch hinzu, daB wir auch aIle Gesetzlichkeit in diesem Wirk
lichen und fiir dieses Wirkliche wissen mochten. Die mag vielleicht 
nur als Hilfswissen, das zur Erkennung von Wirklichem dient, ge
schatzt sein. Vielleicht wiirde sich niemand mehr mit Differential
gleichungen plagen, wenn wir alles Wirkliche in jedem Zeitpunkt und 
jedem Raumpunkt wiiBten. 

Das Phanomenale ist tatsachlich nur ein notwendiger Ausgangs
punkt des Erkennens, der die Grenze unseres Erkennens festlegt, den 
Bereich dessen, was wir beschrankterweise allein erkennen konnen, 
aber nicht den Bereich dessen, was wir zweckmaBigerweise erkennen 
sollten. 

Das sehen wir freilich, daB das Erkenntnissystem in Relation zu 
den verwickelten "Zustanden" steht, die uns als Lebewesen umgeben. 
Das starre logische Gesetz enthalt in sich selbstverstandlich nicht die 
"zufalligen" Koeffizienten, die der Erkenntnis und der Umgebung ge
meinsam sind, die aus der Umgebung heraus unsere Erkenntnis dieser 
Umgebung bedingen. Also muB das Phanomenale uns in seinen 
Notigungen diese Koeffizienten vermitteln. Das Phanomenale erfiillt 
auch eine zweckmaBige Aufgabe fUr die Erreichung des Ziels der 
Erkenntnis. 

5. Erkenntnis als psychoreflexologisches Moment und die 
. Umgebung. 

Nun fiihrt uns logisch richtiges Denken zu der Erkenntnis, daB wir 
selbst mitsamt unseren Willens- und Erkenntnisprozessen ein Teil der 
Wirklichkeit und durch andere Wirklichkeitszustande kausal bedingt 
sind. Wir sind Lebewesen, und unser psychischer ProzeB ist ein wirk
licher regulativer ProzeB. Ein Reiz bedingt unsere Reaktion auf 
Grund eines psychischen Prozesses, wie er auch unsere Rellexreaktionen 
bedingt. Ein Reiz kann ein hedalgedonisches Gefiihl und auch eine 
zu weiteren gnostischen Prozessen AniaB gebende Wahrnehmung be
dingen. Beide, hedalgedonisches Gefiihl und Erkenntnis, bedingen 
aber durch Motivation und Wille hindurch die Handlung. Aber nicht 
diese Grundfunktion des Psychischen wollen wir hier ins Auge fassen, 
sondern einen eigentiimlichen Charakterzug der Wahrnehmung und 
der Erkenntnis, die durch gnostische Denkprozesse aus Wahrnehmungen 
entwickelt wird. Sowohl Funktionen, die sich uns in der Wahrneh
mung aufnotigen, als auch ein hochst wichtiger Teil der Funktionen, 
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die durch gnostische Denkprozesse entwickelt sind und sogar die im 
allgemeinen fiir die Motivation wichtigsten Erkenntnisse gleichen Funk
tionen der Umgebung, sind gleichsam Duplikate dieser Funktionen 
der Umgebung. DaB die Wahrnehmung die gleiche Funktion enthalt 
wie die Umgebung des Lebewesens, ist leicht verstandlich. Die Art 
des Reizes ist durch eben diese Umgebungsfunktion bedingt, und die 
phanomenale Funktion, die Wahrnehmung, ist gesetzmaBig so durch 
die Reizkomplexe bedingt, daB sie ein Duplikat dessen ist, was unter 
normalen Verhaltnissen gerade diesen Reiz bedingt. DaB dieses Dupli
kat nicht genau stimmt, sahen wir unter der vorigen Ziffer. DaB es 
bei besonderen experimentellen Zuriistungen und ausnahmsweise auch 
in natiirlichen Verhaltnissen FaIle gibt, in denen unsere Wahrnehmung 
von Grund aus nicht stimmt, braucht hier nicht durch Beispiele belegt 
zu werden. 

Merkwiirdig ist aber, daB durch gnostische Denkprozesse Funktionen 
in unserm psychischen ProzeB entwickelt werden, die auch Funk
tionen der Umgebung sind, aber nur durch oft sehr verwickelte ge
setzliche Beziehungen mit den Funktionen der Umgebung zusammen
hangen, die wir wahrnehmen und die den Ausgangspunkt unserer 
gnostischen Denkprozesse bilden. In der Regel sind sie iiberhaupt 
nur durch eine Vielheit solcher Wahrnehmungen bestimmbar. 

lch kann eine Stufe in einem unbekannten Gang zu einer nach 
drauBen fiihrenden Tiir sehen, und dies veranlaBt mich zu besonderer 
Modifikatien meiner Bewegungen. Aber ich kann auch ein Motiv fiir 
eine ahnliche Reaktionsweise gewinnen, wenn ich diese Stufe gar nicht 
sehe oder sonstwie wahrnehme, etwa wenn es im Gang zu dunkel 
dazu ist. lch sehe das schwache AuBenlicht durch das Tiirfenster 
am Ende des Ganges und sehe, daB dieses Fenster tiefer im Verhaltnis 
zum Boden, auf dem ich mich bewege, liegt als ein Tiirfenster zu 
liegen pHegt. Daraus erkenne ich, daB zwischen mir und der Tiir 
Stufen nach unten Hegen. 

Solche Bestimmungsmoglichkeit geht aber viel weiter. lch bestimme, 
daB heute Morgen an dieser Stelle des Waldrandes ein Reh gewechselt 
hat, wenn ich die Spuren im Schnee, der in der Nacht gefallen ist, 
sehe. lch bestimme, daB nach zwei bis vier Stunden ein Gewitter 
stattfinden wird, wenn ich jetzt am heiBen, sonnigen Sommertag eigen
tiimlich geformte graue WOlkchen am Horizont sehe. 

Beim ersten Beispiel ist es aus physikalischen Griinden, beim 
zweiten und dritten Beispiel schon aus Griinden des strengen Kausal
gesetzes gar nicht moglich, daB das betreffende Moment der Umgebung 
unmittelbar Reiz sein kann. 

Die Moglichkeit eines solchen regulativen Prozesses ist nicht 
zu bestreiten. Wir konnen ja nichts aus der Umgebung eindeutig er
kennen, was nicht durch die Reize oder die dadurch bedingten Wahr
nehmungen und durch starre 10gische Gesetze oder die aus den 10-
gischen Gesetzen und den friiheren Reizen entwickelten empirischen 
Gesetze auch eindeutig bestimmbar ist. Aber welches sind die Ge
lIetze eines solchen gnostischen Denkprozesses? Welche Denkgesetze 
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gewii.hrleisten gerade dieses Resultat? Diese Fragen werden uns in 
diesem Teil noch viel zu tun geben. 

Der Begriff der "Wirklichkeit" umfaBt aber mehr als der Be
griff der "Umgebung". Aile Umgebung des Lebewesens ist freilich 
Wirklichkeit. Aber die WirkIichkeit umfaBt auch den biologischen 
ProzeB mitsamt dem in ihm eingeschlossenen psychischen Regulations
prozeB und mitsamt allen autonomen Bedingtheiten des biologischen 
Prozesses. Wirklichkeit ist aIles, was zeitIich und raumlich be
stimmtes Moment in dem groBen kausalen Zusammenhang von Ge
schehnissen ist. 

Fassen wir diesen Wirklichkeitszusammenhang als in Erkenntnis
geltungen zu gestaltendes Ziel unserer gnostischen VerhaItungen auf, 
dann steht fiir unsere Verhaltungen diesem Wirklichen das Mogliche 
und das Unwirkliche gegeniiber, d. h. das, was fUr unsere Verhaltungen 
und Entscheidungen nicht gewiB oder iiberhaupt nicht als Wirkliches 
zu geIten hat. 

Alles gnostische Denken wiirde unter unserer Voraussetzung die 
Spezialaufgabe innerhalb des psychischen Prozesses haben, den Hori
zont der Wirklichkeitsmomente, auf die zweckmaBig reagiert werden 
kann, iiber den Bereich der unmittelbaren Reizwirkungen hinaus zu 
erweitern. Diese Aufgabe hebt sich jetzt scharf von der anderen ab, 
auf dieser Grundlage nun Motive, Willensakte, Handlungen zweck
maBig zu gestalten. 

Wir haben schon eine ahnliche regulatorische Bedeutung bei der 
primitiven assoziativen Wirksamkeit kennengelernt. Auch dort e~
folgte spater eine Reaktion, die einem Umgebungsmoment angemessen 
war, das gar nicht als Reiz wirken konnte. Ich erinnere an den 
Wurm, der an der T-fOrmigen Gabelung so reagierte, daB die Reaktion 
der Umgebungsbestimmtheit "elektrische Spannung zwischen zwei 
Kupferelektroden im Kanal links" angemessen war. Dies war hier da
durch erreicht, daB die Kniipfungen zwischen den zufaIIigen Reizen 
und Reaktionen, die einem Erlebnis vorangingen, gestarkt oder ge
Bchwacht wurden, je nachdem dieses Erlebnis dem Lebewesen vorteil
haft oder schii.dlich ist. Bedingung einer solchen Regulationsweise ist, 
daB die Reaktion unter gerade dieser Reizbedingtheit immer oder 
doch vorwiegend zu diesem Erlebnis fiihrt, mit anderen Worten, daB 
wenigstens unter einer vorwiegend verwirklichten Bedingung Kausal
gesetzlichkeit besteht. 1st dieses Zusammentreffen zufallig, wirkt die 
primitive Assoziationspositivitat und -negativitat auch, aber sie wirkt 
nicht zweckentsprechend. 

AuBerordenlich viel leistungsfahiger ist die Regulation unter Mit
wirkung der Erkenntnisgeltungen. Die Entscheidung der Reaktion, 
die in der primitiven assoziativen Wirksamkeit im selben ProzeB mit
enthalten liegt, wird jetzt einem ganz anderen, auBerhalb des Erkennens 
vor sich gehenden ProzeB, dem praktischen Denken, iiberlassen. Es 
liegt also eine Trennung der Aufgaben vor, die notig ist, damit das
selbe gnostische ResuItat von praktischem Fall zu praktischem Fall 
immer neu kombiniert werden kann. 
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In unserem psychischen ProzeBverlauf ist ein Funktionssytem dau
ernd bereit, einzugreifen, das als ein funktionales Abbild eines Teils 
der Wirklichkeit zu charakterisieren ist. Jede Funktion in unserem 
Erkennen muB entweder ein solches Duplikat einer Funktion in der 
Wirklichkeit sein oder sie rouB erforderlich sein, uro aus dem gegebenen 
Phii.nomenalen solche Duplikate der Wirklichkeit zu entwickeln, falls 
die Erkenntnisprozesse vollkomroen zweckmaBig an die eine Aufgabe 
angepaBt waren. In der Wahrnehmung, die ja auch schon in stereotyper 
und primitiver Weise dieser Aufgabe dient, sind uns keine Funk
tionen der zweiten Art bewuBt. 

Wie die beiden Arten von Funktionen in unserm BewuBtsein und 
wie sie im Verlauf des psychischen Prozesses uberhaupt verwoben 
sind, bleibt damit noch eine offene Frage. Es ist nicht notwendig, 
daB die Anordnung der "abbildenden" Funktionen im psychischen Pro
zeB der zeitlichen oder raumlichen Anordnung der Wirklichkeitsfunk
tionen entspricht. 1m GegenteiI, auf die Erkenntnis einer gegen
wartigen frischen Rehspur folgt die Erkenntnis, daB ein Reh heute 
N acht hier gewechselt hat. Es muB nur im spateren praktischen 
Denken, sobald es notig ist, die raumliche oder zeitliche Anordnung 
in der Wirklichkeit als Funktion auftreten konnen. Sie muB fur den 
praktischen Zweck durch die auswahlenden praktischen Denkprozesse 
zusammenzustellen sein. Sie muB also als ein funktionales Moment in 
der Erkenntnis enthalten sein, braucht aber nicht die Anordnung des 
Erkenntnisprozesses seIber zu sein. 

Die gesetzlichen Beziehungen von Wirklichkeitsmoment zu Wirklich
keitsmoment, die wir praktisch zum denkenden Erkennen von Wirklich
keitsmomenten ausnutzen konnen, fuhren in die verschiedensten und 
entferntesten Zeiten und Raume. Wieviel Wissen von Vergangenem 
und Gegenwartigem ist notig, um eine nicht wahrgenommene und 
nicht mitgeteilte historische TatBache oder den weiteren Verlauf der 
Kursentwicklung eines Borsenpapiers zu erkennen! Das immer er
neute Gegenwartighaben friiherer bekannter Wirklichkeitsmomente mit 
vielen gesetzlichen Beziehungen als funktionale Geltungen meines psy
chischen Prozesses ist also fur weitere gnostische Denkprozesse ebenso 
wie fur praktische Entscheidungen unerlaBlich. 

6. Erkenntnisinhalt und Wirklichkeit. 
1st der ErkenntnisprozeB selbst ein wirklicher ProzeB, so kommt 

derselbe Komplex von Funktionen zweimal in der Wirklichkeit vor, 
und zwar ohne daB jedes einzelne Moment des einen Falls unmittel
bar das Vorkommen desselben Moments im zweiten Falle bedingte. 
Ein groBer Teil der Funktionen der Wirklichkeit kommt noch einmal 
oder noch mehrmals in Seelen und Lebewesen vor, aber eingebettet 
in ganz andere funktionale Zusammenhange. Sie sind als "Erkenntnis
inhalt" eingebettet in Beziehungen zu Gefiihlen, Motiven, Verhaltungen, 
Akten, Willensgeltungen, anderen gnostischen Geltungen, bloBen Vor
stellungen, also zu Funktionen, die wir noch gar nicht aIle in den 
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Bereich unserer Untersuchungen gezogen haben. Diese Identitat der 
Funktion ist hier nicht so einfach zu erklaren wie gewisse Identitaten 
der Funktion ganz verschiedener Wirklichkeitsmomente in anderen 
Fallen, etwa wie dieselben raumlichen Funktionen, die fiir den Knochen 
eines Tieres in der Jurazeit und fiir die Schwefelkieseinlagerung in einer 
Steinschicht unseres Zeitalters wirklich gelten. 

DaB die Wahrnehmung eines Paars von Parallelen immer dann 
entsteht, wenn in einiger Entfernung von den beobachtenden Augen 
sich ein paar annahernd parallele Linien oder ein paar in bestimmter 
Weise ein wenig von der Parallelitat abweichender Linien befindet, 
ist freilich durch unveranderliche Gesetze des Wahmehmens bedingt. 
Aber schwieriger ist zu verstehen, daB wir auf Grund von Erkenntnis
prozessen dann die Erkenntnis vom Vorhandensein eines elektrischen 
Stroms in den Drahten vot unsem Augen haben, wenn wirklich ein 
elektrischer Strom durch diese Drahte flieBt. Bevor unser Erkennen 
nicht durch eine Vielheit allonomer Einfliisse, durch eine Vielheit von 
Erfahrungen eine ganz bestimmte zustandsbedingte Gesetzlichkeit an
genommen hatte, bewirkte der Anblick dieser Drahte und elektrischen 
Elemente gewiss nicht diese gnostische Geltung in unserem psychischen 
ProzeB. Es ist dies nur moglich, weil es auch Gesetzlichkeit auBer
halb des Erkenntnisprozesses in der Wirklichkeit gibt. Die Funktionen, 
welche die Wirklichkeit "elektrischer Strom" eindeutig mit den Reizen, 
die unsere Wahmehmung bedingen, verkniipfen, miissen auch eindeutig 
die "Oberzeugung des Vorhandenseins eines elektrischen Stroms mit 
den diesen Reizen entsprechenden Empfindungen verkniipfen. Funk
tionen, die unser gnostisches Denken bei der Entwicklung des Er
kenntnisinhalts bedingen, miissen auch zugleich Funktionen an anderer 
Stelle der Wirklichkeit sein. Es handelt sich hier wohlgemerkt nicht 
um autonome Funktionen des Erkennens. Aber diese Kongruenz mit 
Gesetzen fiir andere Prozesse der Wirklichkeit ist durch den regula
tiven Charakter der autonomen biologischen Gesetze bedingt. Diese 
Kongruenz ist fiir die Zwecke des BewuBtseinsprozesses zweckma3ig. 
Alles praktische Denken in d e r Form, in der es bei uns vor sich 
geht, ist auf Grund dieser Kongruenz allein zweckma3ig. 

Sind die Zustande des psychischen Prozesses ebenfalls Wirklich
keiten, so konnen auch sie im Erkennen redupliziert werden. 1st das 
Gefiihl eines Lebewesens eine Wirklichkeit, so kann dieses Gefiihl als 
Funktion wieder in den Erkenntnisinhalt eines anderen Lebewesens 
oder desselben Lebewesens eingehen. 

Wir erkannten bei der Wahrnehmung schon, daB diese Duplizitat 
der Funktionen nur annahernd erreicht ist. Die Funktionen, die wir 
denkend als wirklich gelten lassen, sind auch nicht g e n a u dieselben 
Funktionen und nicht immer die Funktionen dieser Wirklichkeit. Es 
gibt Ungenauigkeiten des Denkens und vor allem "Irrtiimer". 1st die 
Reduplizierung Zweck des Erkennens, so bedeutet beides Fehlerhaftig
keit des Erkennens. Ursachen einer solchen Fehlerhaftigkeit deB 
gnostischen Denkens fanden wir schon unter Ziffer 1 dieseB Ab
schnittes. 
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Dies ermi:iglicht wichtige Unterscheidungen in gnostischen Geltungen, 
die fur praktische Geltungen keinen Sinn haben. 

"trberzeugung" ist jede gnostische Geltung, insofern sie die 
durch weitere Erfahrung oder durch Revision aufhebbaren Funktionen 
eines Duplikats anderer funktionaler Wirklichkeitsmomente besitzt. 
Welche Funktionen dies sind, erfordert noch vielfaltige Untersuchungen, 
die Aufgabe dieses ganzen Teils unserer Arbeit sind. Vor aHem gilt 
es da noch die Funktion zu bestimmen, die wohl beim Begriff "tr be r
zeugung" allgemein in erste Linie gestellt wird, die darin besteht, 
daB mir der funktionale Inhalt der trberzeugung als Duplikat einer 
anderen Wirklichkeit "bewuBt" ist. Gerade die ki:innen wir erst an 
letzter Stelle, im VII. Abschnitt, Ziffer 3, aufkHiren. 

"Wa h r hei t" nennen wir die wirkliche einzelne trberzeugung 
oder das System solcher Dberzeugungen, soweit ihr funktionaler In
halt wirklich Duplikat derjenigen funktionalen Wirklichkeitsmomente 
ist, in bezug auf die sie die regulativen Funktionen eines solchen 
Duplikats im psychischen ProzeB ausuben. 

"Irrtum" nennen wir die Dberzeugung, die tatsachlich nicht ein 
solches Duplikat ist. 

Der Begriff der Wahrheit erstreckt sich jedoch auch auf die 
Funktionen, die gesetzmaBig die Entwicklung von Wahrheiten aus 
Phanomenen bedingen, und die auch dauernd im System der Erkenntnis
geltungen erhalten bleiben. Ebenso haben wir einen erweiterten trber
zeugungs- und Irrtumsbegriff. 

Nun ki:innen wir aber als "Wahrheit" jede Funktion in der Wirk
lichkeit und fUr die Erkenntnis der Wirklichkeit bezeichnen. Eine 
Wahrheit ware eine solche Funktion bei dieser Definition auch, 
wenn das Lebewesen aus Grunden des Zustandes seines psychischen 
Systems oder aus Grunden der Zustande auBerhalb dieses Systems 
gar nicht diese Funktion als wahr erkennt. 1st die Wirklichkeit 
aber ein einheitliches System, dem nicht nur das eine Lebewesen, 
sondern jedes Lebewesen uberhaupt eingeordnet ist, so hat das eine 
Wahrheitssystem fUr alle Lebewesen Berechtigung. Es gibt "Wahr
heiten an sich", die niemals in einem Erkenntnissystem irgendeines 
Lebewesens die Funktion einer Geltung ausgeubt haben. Aber 
dennoch muBten sie unter Voraussetzung der als Regulationen ziel
gemaBen Grundgesetze unseres gnostischen Denkens in jedem Lebe
wesen gelten, sowie dieses Lebewesen die Entscheidung uber Geltung 
oder Nichtgeltung ihres funktionalen Inhalts treffen wurde. Sie sind 
unter der Voraussetzung dieser Grundgesetze "giiltig", obwohl sie viel
leicht im psychischen ProzeB des Lebewesens nicht wirklich gelten, 
obwohl vielleicht gar etwas anderes, was nach den logischen Grund
gesetzen sie ausschlieBt, gilt. Diesen Unterschied zwischen Gultigkeit 
und Geltung bitte ich im weiteren Verlauf der Beurteilung dieser 
Schrift zu beachten. 

Als wirkliche Lebewesen ki:innen wir Wahrheiten nur dadurch so 
gut wie mi:iglich als solche bestimmen, daB wir sie gemaB den Ge
setzen, die wir als die richtigen fur die Entwicklung von Wahrheiten 
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aus phanomenalen Funktionen glauben, bis zu ihrer phanomenalen 
Grundlage zuriickverfolgen. Wir konnen die U'berzeugungen nicht 
mit der Wirklichkeit "vergleichen". FUr die Kritik der einzelnen Er
kenntnisse bleiben das Phanomenale und die reinen Erkenntnisgesetze 
die letzten Kriterien. Dafiir daB dies Phanomenale wirklich die zu
standlichen Momente enthalt, die zur Erkenntnis von Wirklichkeiten 
tauglich sind, ist Voraussetzung, daB dies Phanomenale als Teil in 
das Wirklichkeitssystem gesetzIich eingegliedert ist. 

Nur erkenntnispraktisch haben meine Phanomene fiir mich eine 
besondere Dignitat. Jedes Wissen muB sich stets bei Konffikten mit 
anderen Geltungen auf Grund seiner Entscheidungsgriinde behaupten 
konnen, solange es nicht zu einer bei oft bewahrten Geltungen meist 
ungefiihrlichen, aber bei noch weiterer Bewahrung oder Verklausu
lierung bediirftigen Geltungen oft schadlichen Gewohnheitsgeltung ge
worden ist. Diese Revision muB sich bis auf das Phanomenale und 
die reinen logischen Gesetze erstrecken, wenn die Geltung restlos 
beglaubigt sein Boll. Das ganze System von tJbergangsstufen bis 
zum Phanomenalen muB unserem Denken dauernd zur Verfiigung 
stehen als das dispositionelle aber aktualisierbare Wissen. 

Mir kOnnte z. B. ein erfahrener glaubwiirdiger Forster sagen, das 
einzige Stiick Rehwild, das sich in der Nahe des Reviers befinde, 
habe er vor acht Tagen weggeschossen. Nun tritt Geltung gegen 
Geltung. lch muB Schritt fUr Schritt den Geltungszusammenhang, 
der mich zu meiner tJberzeugung, GaB bier heute Morgen ein Reh 
gewechselt habe, zuriickverfolgen. Man geht aber bei der Erkenntnis
priifung im vulgaren Leben selten bis zur letzten Quelle zuriick. Man 
bleibt in der Regel bei etwas gewohnheitsmaBig Geltendem, das aber 
normalerweise langst in den verscbiedensten Konstellationen bewahrt 
ist, stehen. Bis auf gewisse gnostische Zusammenhange erstreckt sich 
der Zweifel niemals. 

Kommt die Wirklichkeit als Funktionensystem gegeniiber dem 
praktischen Denken in Frage, nehmen die phanomenalen wahrnehm· 
baren Funktionen keine Ausnahmestellung ein. Sie sind ein Teil der 
Wirklichkeit und nicnt einmal ein Teil, der in sich eine annahernde 
kausale Geschlossenheit besitzt, wie sie etwa die Bewegung der 
Himmelskorper oder der LebensprozeB besitzt. Sie sind Faktoren an 
weit verstreuten Stellen innerhalb des Systems der Wirklichkeit. 
Einzig -und allein die biologische Wichtigkeit dieser Stellen gibt 
ihnen einen gewissen Vorrang. Wir haben in erster Linie die Funk· 
tionen unmittelbar in Wahrnehmungen, welche unter allen Funk· 
tionen innerhalb der Kette der Prozesse, die auf den psychischen 
ProzeB einwirken, am zweckmaBigsten die Aufgabe einer Geltung 
erfiillen. 

Dies ist am leichtesten bei den auBeren Wahrnehmungen zu ver· 
folgen. N ehmen wir einen Baum wahr, so ist es eine lange Kette 
von Geschehnissen, die von der Reflexion der Lichtstrahlen am Baum 
an durch die Geschehnisse in der Luft, der Cornea, der vorderen 
Augenkammer, der Linse, des Glaskorpers, der Retina mit ihren Stab· 
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chen und Zapfen, dem Nervus opticus, den subkortikalen Zentren, 
der Gratioletschen Sehstrahlung, der Sehrinde hindurchgeht. Warum 
nehmen wir gerade den Baum wahr und nichts von den anderen 
Stationen dieses Prozesses? Warum nehmen wir nicht das Geschehnis 
an der Stelle wahr, wo diese Kausalkette zum ersten Male mit dem 
LebensprozeB interferiert, also in der Cornea? Warum nehmen wir 
nicht das Geschehnis an der Stelle wahr, wo diese Kausalkette zum 
ersten Male mit dem psychischen Reguiationsprozesse interferiert, ein 
Geschehnis, das vielleicht in der Sehrinde stattfindet? Weil die Varia
tionen, die gerade an den Stellen der Umgebung, an denen das Licht 
reflektiert wird, stattfinden, diejenigen sind, die als Wirklichkeiten 
praktisch am wichtigsten sind, also in erster Linie erkannt werden 
miissen. Es ist zweckmii.l3ig, daB diese Funktionen so weit als mog
lich unmittelbar in der Wahrnehmung zur Geltung kommen, nicht 
erst des schwerfwligen Gangs gnostischen Denkens und allmahlicher 
Gewohnheitswirkung bediirfen. 
, Noch auffalliger ist aber eine solche ZweckmaBigkeit bei der inneren 

Wahmehmung, bei derWahrnehmung der Zustande des psychischen 
Prozesses seIber. Sie betrifft gerade diejenigen Funktionen dieses 
Prozesses, die fortgesetzt als Geltungen auftreten miissen, damit der 
Verlauf dieses Prozesses selbst durch praktisches Denken gelenkt 
werden kann. Aber das wird erst im VII. Abschnitt, Ziffer 3, zu 
untersuchen sein. 

7. Gleichheit, ZeitUchkeit und Kansalfunktion. 
Wir treiben hier nicht Erkenntnistheorie, sondern Psychoreflexologie. 

Wir setzen in dieser Arbeit die Wirklichkeit, soweit sie in dem einen 
groBen kausalen System, von dem wir im ersten Teil ausgingen, ein
deutig zeitlich bestimmt ist, als gegeben an. Wir bearbeiten ein 
Problem dieser Wirklichkeit. Wir nehmen auch die Funktionen 
zwischen diesen Momenten der Wirklichkeit als gegeben an. Wir 
bekiimmern uns in dieser Arbeit nicht um die Aufgabe, diese Wirk
lichkeit erkenntnistheoretisch zu fundieren. Aber uns muB die Frage 
interessieren, woher es kommt, daB wir dieselbe Funktion zweimal 
oder mehrmals in der Wirklichkeit haben, aber in ganz verschiedene 
Zusammenhange weiterer Funktionen eingeschlossen. Die Gesetze, die 
diese Reduplizierung bedingen, sind Gesetze des psychischen Pro
zesses, des Erkenntnisprozesses, nicht etwa Gesetze des anderen Zu
sammenhangs, der "erkannt" wird. Aber geben dem gnostischen 
Denken allein die Wahrnehmungen die funktionalen Daten, welche 
den "Zustand" in der Wirklichkeit bestimmen lassen, und entsprechen 
diese funktionalen Daten der Wahrnehmung zwischen anderen Zu
standen in der Wirklichkeit, so sind aHe anderen zustii.ndlichen Funk
tionen der Wirklichkeit nu~ so als Erkenntnisinhalt im psychischen 
ProzeB moglich, daB sie in der Wirklichkeit gesetzlich durch die Zu
stande bedingt und bestimmbar sind, die den funktionalen Daten der 
Wahrnehmung entsprechen. Diese Funktionen in der Wirklichkeit 
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miissen auch zugleich Funktionen des Erkenntnisprozesses sein, mogen 
sie auch in beiden Fallen in ganz verschiedene Funktionensysteme ein
geschlossen sein. 

Nun sind die Funktionen nicht schwer zu finden, die in 
erster Ordnung den Zusammenhang nicht wahrgenommener Wirk
lichkeitszustande zu bestimmen gestatten. Es sind die Gleichheits
funktion, die Zeitfunktion und die Kausalfunktion als Funktion 
der Gleichheit der Zeitrelation in bezug auf gleiche Momente. 
Welche kompliziertere Form die Kausalfunktion durch Verwicklung 
mit weiteren Funktionen annehmen kann, solI hier nicht untersucht 
werden. 

Gleichheit hat aber einen funktionalen Sinn nur dadurch, daB 
Gleiches fiireinander in bestimmten Funktionen einzusetzen ist. 
GewiB haben wir schon rein wahrgenommene Gleichheit von Ele
menten, ohne daB irgend eine Funktion bewuBt ist, in bezug auf 
die diese Gleichheit giiltig ist. Zwei Phanomene gel ten uns vielleicht 
schlechthin als gleich, aber wir konnten damit nichts anfangen, wenn 
sie sich nicht bei weiterer gnostischer Erfahrung als in eine Reihen
gliederung von "Ahnlichkeiten" eingeordnet erwiesen, die nun in ein 
System anderer Funktionen eintraten. DaB sich uns bei Farben, 
Tonen usw. Gleichheitsfunktionen ohne Bezug auf irgendeine andere 
Funktion aufdrangen konnen, ist, regulatorisch aufgefaBt, nur eine 
Vorstufe fiir die spatere Erkenntnis andere:r giiltiger Funktionen. 
Diese "bloBe Gleichheit" gibt nur die ersten und wichtigsten Grund
lagen fiir eine Gleichheit in bestimmter Funktion. Aus den Wahr
nehmungen entspringt zwar unmittelbar, gewissermaBen als eine 
sekundare Wahrnehmung, die GewiBheit der Giiltigkeit "bloBer Gleich
heit" gegeniiber anderen Momenten, die vielleicht gar nicht einmal 
vergegenwartigt sind, aber in der Regel vergegenwartigt werden 
konnen, falls dies zweckmaBig ist. DaB diese Gleichheit tatsachlich 
immer zu wichtigen funktionalen Verkniipfungen der zur Einheit 
zusammengefaBten gleichen Elemente AnlaB gibt, ist dadurch ge
wahrleistet, daB diese Gleichheit der Phanomene durch Gleichheiten 
von "Reizen", die ja in ein verwickeltes funktionales System ein
gefiigt und nur in bezug auf dieses System gleich sind, bedingt ist. 
Die ZweckmaBigkeit einer "bloBen Gleichheit" ist also auf sehr ein
fache Weise erreicht. 

1st nun die relative zeitliche Bestimmtheit der Existenz eines 
anderen auch durch Gleichheiten zu bestimmenden Moments die Funk
tion, in bezug auf die ein Moment mit einem anderen gleich ist, so 
ist hiermit ein Weg gegeben, auf dem nichtwahrgenommene Momente 
der Wirklichkeit im psychischen ProzeB ein Korrelat in bezug auf 
gewisse Funktionen finden konnen. 1st die Zeitrelation '& des Ele
ments a im Zeitpunkt t 1 zum Element b. kausal giiltig, so ist durch 
die Existenz des gleichen Elements a' die Existenz eines gleichen 
Elements b' in einem durch die Zeitrelation '& bestimmten Zeit
punkte bestimmt. Dadurch, daB wir willentlich iiberall Gleichheiten, 
Zeitrelationen und Kausalitat suchen, ist unser Erkennen auf die Ent-
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deckung nicht wahrgenommener Wirklichkeiten III Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft gerichtetl}. 

Die phanomenale Gleichheit, die zunachst noch gar nicht an be
stimmte Funktionen gekniipft ist, verliert aber an Bedeutung, nach
dem einmal ein Grundstock del' empirischen Erkenntnis gelegt ist. 
Jetzt wird die Gleichheit als Gleichheit in bezug auf eine bestimmte 
Funktion festgelegt. Die Gleichheit von Phanomenen spielt nicht die 
entscheidende Rolle mehr. Die dem Anschein nach verschiedensten 
Momente werden in Gleichheiten zusammengefaBt, etwa der Himmels
korper, der Apfel und die gestaltverandernde Luftmasse, weil fiir sie 
gleiche Funktionen gelten. Die Funktion ist AniaB einer Gleich
setzung. Es ist interessant, an einer von Grund auf im Lichte der 
Geschichte gewachsenen Wissenschaft, wie der Elektrizitatslehre, diese 
Gleichsetzungen zu verfolgen. 

Haben wir hier die Grundfunktion des empirischen Erkennens, 
des Erkennens von Wirklichkeiten, und sind die weiteren Funktionen 
des Erkennens, die fUr aHe Erkenntnis gelten, Hilfsfunktionen diesel' 
Grundfunktion, so ist klar, daB Erkenntnis grundsatzlich zur Bestim
mung nicht wahrgenommener Wirklichkeitsmomente dienlich ist. Die 
Bestimmung nichtwahrgenommener und nichtwahrnehmbarer wirklicher 
Zustande und wirklich zustandsbedingter Gesetze kann regulatorischer 
Zweck des Erkennens sein, ohne daB das Lebewesen diesen Zweck 
mit seinem Erkennen erreichen will, ohne daB ihm dieses Ziel als 
Willensmotiv bei seinem Erkennenwollen gilt. Auf die Rolle des 
Willens im Erkennen gehen wir hier noch nicht ein. 

DaB aIle auf diese Weise erzielte Erkenntnis niemals absolut zu
verlassig sein kann, soIl hier nur erwahnt werden. Wir verweisen 
auf die beriihmten, auch heute noch zu Recht bestehenden Argumen
tationen Humes. 

8. Begriffliches Denken. 
Jede Gleichheit in funktionaler Beziehung ermoglicht, von der 

Giiltigkeit eines funktionalen Moments aus die Giiltigkeit eines anderen 
zu bestimmen. Die Einheit von Gleichem in dieser funktionalen Be
deutung bezeichnen wir als "Begriff". Ein Begriff ist also eine Be
stimmtheit auf Grund der Gleichheitsfunktion. "Begriff" ist ein durch 
eine Gleichheit in bestimmter funktionaler Beziehung in einer Viel
heit bestimmtes Moment. 1m "Begriff" liegt zweierlei: 

Erstens eine Beziehung zu einer Vielheit gleicher Momente, die 
der Begriff in sich begreift. Es ist eine alte Streitfrage, ob es auch 
Begriffe von Individuen geben konne, ob eine individuelle Bestimmt
heit den Namen "Begriff" verdient. Aber der Ausdruck "individuell" 
bedarf fiir die Entscheidung dieser Frage einer sorgsamen Analyse. 
"Goethe" ist ein Individuum, aber "Goethe" ist doch eine lange Reihe 
von Zustandsbestimmtheiten in einer Zeitreihe. Dem Goethe in einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt gegeniiber ist "Goethe iiberhaupt" sicher 

') Vgl. Ziffer 5 dieses Abschnittes. 



176 Die psychische Funktion und ihre Kausalitiit. 

eine Einheit, die eine Vielheit mit Gleichheit in ganz bestimmter 
Beziehung in sich begreift. Dasselbe gilt auch noch yom Goethe 
eines bestimmten Jahres oder Tages. Nur yom Goethe eines Zeit
punktes konnten wir streng logisch sagen, daB es sich nur um einen 
Fall wirklicher Giiltigkeit dieses Zusammenhanges handelt. Aber dieser 
eine Fall ist in unserem psychischen System doch wiederum nur in 
begriffiicher Bestimmtheit Funktion. Der Goethe dieses Zeit
punktes ist uns nur als ein Goethe Erkenntnisinhalt. 

Zweitens liegt im Begriff eine funktionale Beziehung zu anderen 
begrifflichen Momenten. Andernfalls hittte er als Inbegriff vieler 
gleicher Momente keinen Zweck. 

Nun kann dieses abstrakte Moment "Begriff", dieses durch funk
tionale, begriffliche Wissenschaft zu bestimmende Moment "Begriff" in 
den verschiedensten psychischen Teilprozessen eine funktionale Bedeu
tung haben. 

Erstens ist der Begriff ein bestimmendes Moment fUr unser prak
tisches Denken, unsere Motivation, unsere Willensentscheidung. Das 
ist die fundamentalste regulatorische Funktion, die wir aber erst in 
den kommenden beiden Abschnitten dieser Arbeit untersuchen wer
den. Begriffiichkeit wird aber auch in einem gnostischen Akt ent
schieden, ist Ziel der Entscheidung eines gnostischen Aktes. Es wird 
als ffir den weiteren psychischen ProzeB geltend entschieden, daB 
diese Einheit vieler Momente in bezug auf bestimmte Funktionen gi It. 
Der Begriff wird geltend. Der Begriff ist aber auch bestimmen
des Moment der Entscheidung im gnostischen Akt. Als Resultat des 
Aktes entscheidet er auch fiber weitere Akte 1). In jedem Begriff 
liegt ja eine Funktion in bezug auf Geltung von etwas anderem. 
Wir hatten bisher die Kausalfunktion als ffir unser Problem wich
tigste Funktion in den Vordergrund gestellt. lch habe z. B. den 
Begriff der Gewitterwolke, und auf Grund dieses Begriffs entscheide 
ich, daB ein Gewitter losbrechen wird, weil diese eigenartig geformte 
und gefarbte Wolke am heiteren Himmel aufsteigt. Der Begriff muB 
also auch wahrend der Verhaltung als wirksames Moment gedacht 
werden. Der Begriff kann aber auch wieder vergegenwartigt, "bloB 
vorgestellt" sein, ohne daB eine Verhaltung und eine Entscheidung 
sich abspielt. Was dies funktional bedeutet, kann hier noch nicht 
naher untersucht werden. Der Begriff kann schlieBlich latent sein, 
eine bloBe Disposition, in bestimmter Konstellation als bloBe Vor
stellung oder alB verhaltungs- und entscheidungsbedingendes Moment 
aufzutreten. Die Funktion einer Disposition des psychischen Pro
zesses liegt schon im Begriff der Geltung. Alle erwahnten psychischen 
Zustande "enthalten" die betreffende Begrifflichkeit. 

Aber BegrifO.ichkeit ist nicht notwendigan einen bestimmten 
psychischen ProzeB gebunden zu denken. "Begriff" ist ein Moment 
eines Funktionszusammenhanges und durch diesen Funktionszusammen
hang bestimmbar, einerlei, ob er erkannt ist oder nicht. Aber in 

1) Vgl. Abschnitt III, Ziffer 4, dieses Teiles. 
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jedem Begriff liegt eine Beziehung zu bestimmten Arten von psychi
schen Teilprozessen. Ebenso liegt im Begriff eine Beziehung zur 
Wirklichkeit iiberhaupt, wenn auch nicht immer eine Beziehung zu 
einem bestimmten Wirklichen. 

So wie die phiinomenalen Funktionen in ihrer Vielheit von einer 
begrenzten Zahl von Begriffen umfaBt werden, so werden diese Be
griffe wieder von iibergeordneten Begriffen umfaBt. DaB es von einem 
Begriff niederer Ordnung sehr viele funktionale Beziehungen zu an
deren Begriffen gibt, bietet die Moglichkeit, diesel ben Einheiten unter 
verschiedene Oberbegriffe zu ordnen. Dieser Klotz hier ist Holz, ist 
Wiirfel, ist Baumaterial, ist WurfgeschoB usw. Von besonderer Be
deutung wird diese Ordnung der Begriffe aber dadurch, daB die iiber
geordneten Begriffe eine Mehrheit von Funktionen in sich vereinigen, 
die nicht unmittelbar an jedem untergeordneten Begriff oder aus dem 
Phanomenalen bestimmbar sind. So wird der deduktive ProzeB wert
voll, ein gewollter DenkprozeB, der die begriffliche Geltung zur Be
stimmung untergeordneter Geltungen benutzt. 

Jetzt erst sehen wir, welche funktionale Bedeutung der Begriff 
-eines "ekphorierten" "Engramms" hat. Beim Menschen wird tatsach
lich ein Funktionenzusammenhang, und zwar ein oft auBerordentlich 
beziehungsreicher Funktionenzusammenhang "ekphoriert", d. h. je nach 
sonstiger Konstellation des psychischen Zustandes nach jeder der Be
ziehungsrichtungen zu wirken mhig, ein Funktionenzusammenhang, der 
wiederholt als solcher im psychischen ProzeB unmittelbar wirkungsbereit 
werden kann. Alle einzelnen Beziehungen, die in dem ekphorierten 
Zusammenhang gelten, haben jetzt die Fahigkeit, weitere gnostische 
und praktische Entscheidungen zu beeinflussen. 1st dieser Zusammen
hang nicht "bewuBt" 1), so besteht doch die zustandsbestimmte Gesetz
lichkeit im psychischen System, daB diese "Ekphorie" unter gewissen 
Bedingungen eintritt. Es besteht eine "latente" Disposition, die durch 
eine friihere Beachtung des Zusammenhangs bedingt ist. Welche Ge
setze fiir diese Reproduktion gelten, ist Aufgabe der Untersuchung 
des VII. Abschnittes. 

Bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit ist die Annahme, daB 
bei der Wiederkehr des sekundaren Reizes auch der dem primaren 
Reiz entsprechende Zustand wiederkehrt, ohne funktionalen Sinn und 
lediglich als Anthropomorphismus anzusehen. Man miiBte schon jede 
dauernde Veranderung in einer Zuordnung einer Reaktion zu einem 
Reiz durch irgendein Ereignis als "Engramm" bezeichnen und jeden 
Fall, in dem sich diese Veranderung zeigt, als eine "Ekphorie". Mei
stens werden ja diese Ausdriicke verschwommen genug gebraucht, um 
eine solche Deutung zuzulassen, aber gedacht wird doch immer an 
eine Ekphorie des dem primaren Reiz zugeordneten Zustandes, und 
das ist das VerhangnisvoUe solcher Ausdriicke. 

1m menschlichsten psychischen ProzeB ist sogar eine Ekphorie des 

1) Die funktionale Bedeutung des BewuJlt-Seins ist erst im VII. Absohnitt, 
Ziffer 3, aufzukliiren. 

Burkamp, Kausalitl1t. 12 
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Phanomenalen moglich. Auch das Phanomenale enthalt ja in jedem 
Zeitpunkt eine Fiille von sich aufnotigenden funktionalen Beziehungen, 
wenn sie auch einzeln zum Teil erst bei angemessener Zuwendung 
der Aufmerksamkeit wirksam werden. Gewisse psychologische Theorien 
erkiaren ja dogmatisch alle Engrammbildung und aile Ekphorie Ie dig
lich an die Gegenwart eines phanomenalen Moments gebunden. 

Durch die Eigentiimlichkeit des begrifflichen Denkens und seiner 
Gesetze sind noch einige Eigentiimlichkeiten der Wahrheiten bedingt, 
die hier wenigstens erwahnt werden sollen. 

Der begriffliche DeduktionsprozeB genieBt nicht zu Unrecht den 
Ruf, absolut zuveriassig zu sein. Aber er bedarf des Vorhergehens 
von Prozessen der Begriffssetzung, der Induktion und der Sub sump
tion. Diese Prozesse sind keineswegs absolut zuveriassig. Alles Setzen 
von Gleichheiten iiber den Kreis der Wahrnehmung hinaus, alles Zu
teilen zu einer begrifflich geeinten Vielheit von gleichen Momenten 
ist immer nur mehr oder weniger wahrscheinlich giiltig_ Der Grad 
der Wahrscheinlichkeit ist durch das ganze System der mit verschie
dener Wahrscheinlichkeit giiltigen Erkenntnisse in sehr verwickelter 
Weise bestimmt. Man vergleiche die Prognose des Meteorologen, der 
Tausende von Beobachtungen gemacht hat, mit der des Chemikers, 
dem eine Analyse fiir die Prognose des Verhaltens jedes Teilchens 
einer Substanz gleichen Aussehens in einer Gesteinsschicht voU
kommen geniigt. 

Hierdurch ist die Wahrscheinlichkeitsskala der tlberzeugungen, die 
Gradbestimmtheit der einzelnen tlberzeugung auf dieser Skala be
griindet, die auch ein funktionales Moment jeder tlberzeugung ist 
und bei ihrer Wirksamkeit in jedem kiinftigen gnostischen oder prak
tischen DenkprozeB mitentscheidend ist. Die Bestimmtheit des Wahr
scheinlichkeitsgrades begleitet als wirksames funktionales Moment alle 
Weiterentwicklung unserer Erkenntnisse. 

Nur wegen der philosophischen Bedeutung, die es gewonnen hat, 
erwahne ich hier das BewuBtsein voller GewiBheit, das EvidenzbewuBt
sein. Von der Hauptwurzel aller Mangelhaftigkeit der GewiBheit frei, 
also in dieser Hinsicht evident sind aIle Geltungen, die nicht durch 
die Methode der Induktion und der Subsumption unter einer Einheit 
von Gleichem gewonnen sind. Evident in dieser Hinsicht sind aIle 
in der Wahrnehmung unmittelbar gegebenen Geltungen, insoweit man 
in ihnen nichts als sich aufnotigende Geltungen sieht, die auch als 
Trugwahrnehmungen noch irgendwie bedingte Wirklichkeiten sein 
miissen 1). Evident sind die Grundgesetze des Erkennens iiberhaupt. 
Evident ist die Deduktion, soweit sie von den Induktions- und Sub
sumptionsprozessen isoliert gedacht wird. 

9. Gebundene und freie Setzl1:ng von Begriffen und Funktionen. 
Wir miissen zweifellos schon gewisse Funktionen als "angeboren" 

annehmen. Das Kind sucht sie iiberall anzuwenden, sobald es das 

1) V gl. Ziffer 2 dieses Abschnitts. 
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notige Entwicklungsstadium erreicht hat, wie der Vogel in einem be
stimmten Zustand sein Nest baut. Am deutlichsten tritt dies gerade 
bei der wichtigen Kausalfunktion hervor, die sich in der immer wieder 
passend und unpassend auftauchenden Frage: warum1 iiberaIl ein
drangen will. Dasselbe finden wir auch bei der Funktion des sym
bolischen Ausdruckes im HeiBen, Benennen. Auch aIle Funktionen, 
die Wahrnehmungscharakter haben, bei denen also der Verhaltungs
prozeB ganz fortfallt, gehoren hierher. 

Erst allmahlich entwickelt sich eine Freiheit der Vereinigung der 
primitivsten Funktion nach verschiedenen Begriffen und Zusammen
hangen unter einem durch eine neue Funktion bestimmten Oberbegriff. 
Das willkiirliche Zusammendenken von begrifflichen Einheiten und 
funktionalen Beziehungen, die bisher durch keine Geltungsgesetze und 
keine Assoziationsgesetze verbunden sind, ist dazu eine Vorbedingung. 
Probeweises Setzen des Zusammenhanges und darauffolgendes wirk
liches Ausprobieren oder Priifen an den wiedervergegenwartigten 
friiheren Erfahrungen ist der einfachste Weg, der aber wegen der 
uniibersehbaren Reichhaltigkeit der Komplexmoglichkeiten meistens 
nicht allein zum Ziele fiihrt. Schon bei jeder Gelegenheit einen 
Reichtum von Beziehungen vorbereitet zu haben, fUr die vorzugsweise 
eine Moglichkeit besteht, einmal zu Geltungen zu werden, scheint das 
zu sein, was hier eine Auswahl ermoglicht und das Durchprobieren 
abkiirzt. Wie wichtig dies Zusammendenken ist, und wie vorwiegend 
dies Zusammendenken erst eine spezifisch menschliche Errungenschaft 
ist, zeigen die Versuche Kohlers mit Schimpansen. Diese muBten 
Stock und auBerhalb des Kafigs liegende Frucht zusammen im Ge
sichtsfeld haben, um die zweckdienliche Anordnung des Heranlangens 
mit dem Stock zu erfassen. 

Den SchluBstein in der Freiheit der Begriffsbildung bildet die Auf
stellung rein formaler Begriffe, die in der bestimmten Beziehung von 
begrifflichen Momenten iiberhaupt ihre Grundlage haben. Zur Bil
dung dieser Begriffe scheint ein Tier vollig unfahig zu sein. Ein 
Vogel merkt freilich auch, daB ein Junges im Nest weniger vorhanden 
ist. Die Verschiedenheit des Anblickes gibt ihm die Dberzeugung, 
daB ein Junges fehlt. Aber ein Vogel stellt nicht die Dreiheit oder 
die Vierheit als Begriff auf, der nun zu allen moglichen Gegenstanden 
in Beziehung gesetzt werden kann, der auf Beeren, Junge, Baume 
angewendet werden kann 1). Lehrreich in dieser Beziehung sind die 
Versuche Hamiltons 2). Menschen verschiedenen Alters und Tiere 
verschiedener Art, wie Mfen, Hunde, Katzen und ein Pferd muBten 
den Ausweg aus einem Raum finden, dessen vier gleichaussehende 
Tiiren bis auf eine verschlossen waren. Die Tiere und ein 26 Monate 
altes Kind vermochten nicht zu erkennen, daB die im vorhergehen-

1) Die angeblichen Fiihigkeiten der Elberfelder Pferde fallen so sehr aus 
dem Rahmen aller bisherigen Feststellungen heraus, daB mangels methodisch 
einwandfreier Nachpriifung jede Beriioksichtignng abgelehnt werden muB. 

2) G. v. Hamilton im Journ. of Animal Beh., Bd. 1, 1911. 
12* 
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den Versuch offene Tiir im vorliegenden Falle immer verschlossen ist, 
wiihrend die erwachsenen Menschen und alteren Kinder dies zu er
kennen lernten. Hier muBte offenbar keine bestimmte Tiir und kein 
bestimmtes Merkmal an einer Tiir begrifflich bestimmt werden, son
dern die bloBe Giiltigkeit als richtige Losung des vorigen Versuchs, 
die nun urteilsma6ig mit der Unrichtigkeit im vorliegenden Versuch 
verkniipft wurde. 

DaB d88 Saugetier bereits Einheiten begrifflicher Art iiberhaupt 
bilden und gebrauchen kann, diirfte nicht zu bezweifeln sein. Da es 
sich um eine physisch fiir uns vollkommen latente Stufe des psychi
schen Prozesses handelt und die introspektive Methode beim Tier aus
fallt, laBt sich verstehen, daB nichts Zuverlassiges in dieser Frage 
ermittelt ist. Zum mindesten diirfte das Si:i.ugetier die begriffiiche 
Vereinheitlichung des korperlichen Dinges vollzogen haben. Hierfiir 
diirfte beim Saugetier ebenso wie beim Kinde des ersten Lebensjahres 
eine ganz urspriingliche Fahigkeit besteheIi. Abgesehen hiervon scheint 
bei beiden die Korrektur des Handelns durch einfache Wirkung der 
gliicklichen oder ungliicklichen Folgen der einzelnen Bewegung zu 
iiberwiegen, wie beim Tier namentlich aus Thorndikes eingehenden 
Versuchen hervorgeht 1). 

Es ist zunachst eine groBe Gefahr damit verbunden, daB ein Akt 
eine Geltung in ihrer ganzen Starke bewirken kann. Die primitive 
assoziative Wirksamkeit arbeitete vorsichtiger. Es wurde mit jedem 
Zusammentreffen der drei ausschlaggebenden Momente nur ein ge
ringes Plus oder Minus der bisher vorhandenen positiven oder nega
tiven Bestimmtheit der Reaktion durch die sekundare Reizlage be
wirkt. So wurde die primitive 88soziative Wirksamkeit erst einfluBreich, 
wenn durch mehrfaches Zusammentreffen der drei bedeutungsvollen 
Momente eine gewisse Gewahr gegen Zufalligkeit des Zusammentreffens 
geboten war. Beim Akt aber scheint es, als miiBte es den Menschen 
doch weit haufiger noch ergehen wie dem Hecht Mobius', zumal die 
Bedingungen fiir die Geltungszusammenhange auBerst kompliziert sind. 
Aber wenn das eingetreten ist, so ist es jetzt immer dadurch zu 
korrigieren, daB jede spatere Erkenntnis eine Auseinandersetzung mit 
friiheren Erkenntnissen bewirkt, wenn ein logischer Widerspruch ent
steht. So wird wenigstens auf dem G:ebiet derjenigen tJherzeugungen, 
die den Konnex mit neuen Erfahrungen nicht verloren haben, der 
lrrtum immer wieder ausgemerzt. 

Vor allem aber bewirkt die vielseitige Verflechtung aller Erkennt
nis, daB aus langst bewahrten allgemeinen Gesetzen fast immer schon 
ein gewisser Wahrscheinlichkeitsgrad fUr jede gesetzliche Geltung oder 
Nichtgeltung eines beobachteten Zusammenhanges sich ergibt. 

1m Wesen des Begriffes liegt die Diskretion im Gegensatz zur 
Stetigkeit alles Geschehens. D88 ist schon in seiner Bedeutung als 
Geltungseinheit in bezug auf eine ebenso diskrete Mehrheit von Urteils
beziehungen bedingt. Begriffe konnen zwar in groBer, aber nicht 

1) Vgl. E. L. Thorndike, Animal Intelligence, S. 98-135, New York 1911. 
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unbegrenzter Zahl in unserem Wissen enthalten sein. Unser Denken 
ist nur zu einer Meisterung einer beschrankten Zahl von Begriffen 
fahig. Die Wirklichkeit bildet aber stetige Reihen von Veranderungen 
und ware eigentlich nur durch unendlich viele Begriffe darzustellen. 
Rier liegt schon eine N otwendigkeit vor, daB ein Begriff fUr ganze 
Variationsreihen oder fUr Strecken solcher Variationsreihen als geltend 
gesetzt wird. Dabeihilft die Tatsache, daB ganz geringe Differenzen 
der phanomenalen Zustande nicht unterschieden werden konnen. Sie 
gelten als gleich. Wie die Ahnlichkeitsfunktion, in vulgarer Bedeutung 
aufgefaBt, hier schon eine notdiirftige Anpassung gestattet, wie vollends 
die Wissenschaft das Problem des Kontinuums mit Hilfe des diskreten 
Begriffes zu bewaltigen moglich gemacht hat, soll hier nicht unter
sucht werden. 

Es ist noch ein MiBverstandnis zu verhiiten. Die regulative Wirk
samkeit des Begriffes im Denken erfordert nicht, daB der Denkende 
die Funktionen des Begriffes und die Elemente, zu denen der Begriff 
in diesen Funktionen in Beziehung steht, wiederum zu einer begriff
lichen Einheit zusammenstellen kann. Wir "verstehen" einen Begriff, 
wenn wir ihn als Funktionenverkniipfungspunkt an richtiger Stelle 
einsetzen konnen. Das Kind versteht die Zahlen 2, 3, 4 usw., wenn 
es diese begrifflichen Einheiten in jeder Reihung von diskreten Gegen
standen gebrauchen kann. Aber die exakte Wissenschaft gibt sich 
nicht hiermit zufrieden. Das Verfahren des vulgaren Lebens, das Ver
fahren der "Einiibung" der funktionalen Verkniipfungen des Begriffes 
erzielt nicht zuverlassig die eindeutige Bestimmtheit, die ein in der 
Wissenschaft angestrebtes und in der Naturwissenschaft meistens er
reichtes Ideal ist, weil so allein Aquivokationen, die schlimmste Quelle 
von Irrtiimern, zu vermeiden sind. 1m vulgaren Denken wird die 
Funktion in verschiedenen Fallen der Anwendung verschieden. Nicht 
nur wird durch die Konstellation eine Beziehung in den Vordergrund 
geschoben, sondern gewisse Beziehungen gelten nicht. Spiel ist etwas 
anderes beim Kinde als beim Erwachsenen, del' Borsenpapiere kauft 
und verkauft. Durch U'bung und Gewohnheit werden die verschie
denen Bedeutungen auseinandergehalten, nicht durch Erkenntnis des 
Unterschiedes in einem Urteile. Durch U'bung wird die Aquivokation 
meistens vermieden. Das vulgare Denken hat dadurch eine Schmieg
samkeit und Anpassungsfahigkeit seines beschrankten Reichtums an 
Begriffen, ein Vorteil, der auch von der Wissenschaft in der Darstel
lung nicht verschmaht wird, soweit es sich nicht um die entscheiden
den, zur exakten Bestimmung vorliegenden Begriffe handelt. 

10. KansaUtat der Erkenntnisfnnktion. 
Was in diesem Abschnitt untersucht ist, laf3t die kausalen Be

dingtheiten des begrifflichen Erkennens erkennen, soweit man die 
Willensfunktionen, die auch im Erkennen eine wichtige Rolle spielen, 
beiseite laBt. Von diesen abgesehen, sind Gleichheiten in gewissen 
zugrundeliegenden Prozessen die einzige zustandliche V orbedingung. 
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Der Ausgangspunkt fiir alle individuelle Entwicklung der begrifflichen 
Erkenntnis bildet die Gleichheit in den Funktionen der Wahrnehmung. 
Gleichheiten fiihren zu gnostischen Geltungen 1). Es ist selbstverstand
lich nicht anzunehmen, daB das Gleiche von friiher in derselben oder 
einer ahnlichen Form, in der es sich friiher abgespielt hat, sich neben 
dem jetzt als gleich wirkenden Moment noch einmal abspielt. Es 
sind zweifellos wahrend der Gleichheitswirkung nicht zwei Zustande 
oder Prozesse nebeneinander da. Dnter den im 2. Tell besprochenen 
Regulationen ware die verandernde Wirkung einer Reizlage auf die 
wiederholte gleiche Reizlage diejenige, an die sich die hier zur Dnter
suchung stehende Regulation durch Verbegrifflichung der Gleichheiten 
anschlieBen lieBe. Welcher ProzeB oder welcher Zustand hier wieder
holt wird, davon wissen wir wenigstens dann, wenn die eigene Reak
tion nicht Gegenstand des Denkens ist, nichts weiter, als daB diese 
Gleichheitswirkung erzielt wird. 

Zweifellos war die unmittelbare auBere Reaktion del' AUflgangs
punkt dieser Entwicklung. Erst auf hOherer Entwicklungsstufe, die 
weit oberhalb der primitiven assoziativen Wirksamkeit liegt, diirfte 
die Reaktion verhalten sein, um Gleichheiten in den Komplikationen 
der durch Reize bedingten Zustande zu begrifflichen Geltungen wer
den zu lassen, oder um diese begrifflichen Geltungen aus friiheren 
gnostischen Prozessen auf die praktische Entscheidung einwirken zu 
lassen. Geltungssetzung auf Grund von Gleichheiten wird Selbstzweck. 
Es ist Sache neuer praktischer Prozesse, diese gnostischen Geltungen 
zu Handlungen auszuwerten. Auf diesen geltenden Gleichheiten bauen 
sich wieder neue Erkenntnisprozesse auf 2). Nun aber greift wieder 
der Wille als forderndes und auslesendes Moment in das Erkennen 
ein. Er kann begrifflichen Momenten mit ihren vielfaltigen Funktionen 
zur Wiedervergegenwartigung verhelfen und kann sie unterdriicken. 
Das "Gefiihl" der Gleichheit und der Ahnlichkeit in irgendeiner funk
tionalen Beziehung kann bei giinstiger Konstellation, d. h. wenn es 
in den jeweilig herrschenden Kreis der Motive hineinpaBt, eine hedalge
donische Positivitat oder Negativitat erregen, und die bedingt wieder 
den Willen zum Erkennen und den Willen, die bedingenden Momente 
zu isolieren, dadurch zu verstarken und zur Klarheit ihrer Gleichheits
beziehungen zu bringen. Aber diese Funktion des Willens lassen wir 
hier noch beiseite. 

Ich bin auf den Einwand gefaBt, die Gesetze des Erkenntnis
prozesses seien gar keine Kausalgesetze, sondern Normgesetze fUr ein 
Sollen oder fiir ein Wollen des Denkens, fiir das Denken als Hand
lung. Aber damit wird nur behauptet, daB die Erkenntnisgesetze eine 
bestimmte Bedeutung fiir die Entscheidung meines Willens im gno
stischen (und auch im praktischen) Denken haben. Das wird Gegen
stand der Dntersuchung der nachsten beiden Abschnitte sein. Hier 

1) Vgl. Ziffer 7 und 8 dieses Abschnittes. Zum Begriff der "Geltung" bitte 
ich das Ziffer 4 des III. Abschnittes Gesagte zu beachten. 

2) V gl. Ziffer 7 dieses Abschnittes. 
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werden nur die kausalen Wurzeln des tatsachlichen Denkens abge
sehen vom Wollen untersucht, und die sind zweifellos vorhanden, denn 
aus bloBem Wollen allein ist keine Erkenntnis wirklich bedingt. Aber 
umgekehrt spricht sehr viel dafiir, daB beim kleinen Kinde die Er
kenntnisfunktionen schon einen richtigen ErkenntnisprozeB bedingen, 
ehe das Kind richtig denken will. Mit anderen Worten: Logisch 
richtiges Erkennen scheint schon stereotype Reaktionsweise zu sein, 
ehe der Wille diese Richtigkeit will. Das Richtig-Erkennen-Wollen 
kommt erst spater verstarkend hinzu 1). Was aber Giil tig kei t des 
W ollens, zweifellos etwa8 anderes als Giiltigkeit der Erkenntnis, be
deutet, ist ein Problem, das erst bei der Untersuchung der Willens
bedingtheiten zweckmaBig aufzurollen ist. 

Hinter dem erwahnten Einwand mag aber auch die Auffassung 
stehen, eine kausalfunktionale Bestimmung miisse eine Zuriickfiihrung 
auf ein anderweitig bewahrtes System kausalgesetzlicher Zusammen
hange sein, wohl gar auf ein bestimmtes physikalisches System, das 
sich auf anol'ganischem Gebiet bewahrt hat. Diese Aufgabe haben 
wir aber schon unter Ziffer 9 des 1. Teiles als von sekundarer Be
deutung fiir diese Arbeit vollig beiseite gestellt. 

AuBer dem Willen ware selbstverstandlich noch eine Freiheit inner
halb des Erkenntnisprozesses vorhanden, wenn in den Phanomenen 
sich schon eine Freiheit zeigte. Nun sind auBere Wahrnehmungen 
aber, soweit sie giiltige Funktionen enthalten, durch Reize, durch 
Momente der Umgebung eindeutig bedingt. Diese Momente der Um
gebung kennen wir schon als in dem streng kausal determinierten 
physikalisch-chemischen Zusammenhang stehend. Freilich haben wir 
subjektiv bedingte Wahrnehmungsfehler und Trugwahrnehmungen. 
Aber es besteht wohl kein Zweifel, daB diese eindeutig durch Gesetz
lichkeiten des psychischen Prozesses und durch ebenso eindeutig be
stimmte Zustande des Lebewesens bedingt sind. 

Zweifelhafter liegt die Sache nun bei der "inneren Wahrnehmung". 
Ob die wahrgenommenen psychischen Momente seIber eindeutig kausal 
bedingt sind, ist uns noch Problem. Erst am SchluB dieser Arbeit 
werden wir diese Frage bejahen konnen. 

v. Die Praxis: Gefiihl, Motiv nnd Wert. 
1. Lust und Unlust als Urmotive. 

Wir befassen uns zunachst nicht mit der aus dem vorigen Ab
schnitt sich ergebenden Frage: Wie ist der in den ErkenntnisprozeB 
eingreifende Willensfaktor kausalfunktional bestimmt? Die Antwort 
hierauf wird sich aus der Losung der Frage nach der Determination 
des Willens iiberhaupt mitergeben. Wir wenden uns vielmehr del' 
Frage zu: Wie wird das Ergebnis del' gnostischen Prozesse, del' Er-

1) VgI. Abschnitt V, Ziffer 6, dieses Teiles. 
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kenntniszusammenhang zu praktischen Zwecken in Motivations- und 
Willensprozessen wirksam 1 Diese Frage tritt in Beriihrung mit der 
Frage, die wir schon im I. Abschnitt, Ziller 3 dieses Teiles stellten: 
Durch welche Zwischenprozesse und im Verein mit welchen mit
bestimmenden Momenten bestimmen die Positivitat und Negativitat 
der hedalgedonischen Momente, der Lust und Unlust, Wille und Hand
lung 1 Schon damals sahen wir: Erkenntnis muB hinzutreten, damit 
das Gefiihl der Lust und Unlust regulatorische Bedeutung gewinnt. 
Ebenso kann Erkenntnis allein niemals einen WillensentschluB oder 
auch nur ein Motiv bestimmen. Wie wirken Erkenntniszusammen
hange mit der Positivitat und Negativitat des hedalgedonischen Ge
fiihls in der Bestimmung der Motive von Willensentscheidungen zu
sammen 1 Sind noch weitere Momente hier bedingend 1 

Mit auBeren Wahrnehmungen zusammen treten hedalgedonische 
Gefiihle auf. Die Wahrnehmung hat haufig einen "Gefiihlston", der 
unabhangig von allen gnostischen Denkprozessen immer an diese 
Wahrnehmung gebunden auftritt und auch selbst als eine gnostische 
Bestimmtheit, als ein Moment des psychischen Prozesses mitwahrge
nommen wird, und zwar vereinheitlicht mit den iibrigen funktionalen 
Momenten der Wahrnehmung. Er ist kausal also genau ebenso be
dingt wie die Wahrnehmung selbst, an die er gebunden ist. Rier ist 
also schon gnostisches Moment und hedalgedonisches Gefiihl in starrer 
Verbindung. Diese Vereinigung bedeutet hier aber nicht nur ein ge
setzlich verallgemeinertes, unabanderliches zeitliches Zusammentreffen, 
sondern das hedalgedonische Moment wirkt als Positivitat und Nega
tivitat gerade in bezug auf dieses gnostische Moment. Es ist also 
eine bestimmte Gefiihlsfunktion an der Wahrnehmung wahrnehmbar 
mitgegeben. Dieser Faktor ist in auBerordentlich verwickelter Gesetz
lichkeit durch Verschiedenheiten der Wahrnehmung bedingt. Die Zu
sammenklange c + e und c + d haben ganz andere und unter sich 
wieder verschiedene GefiihlstOne als die einfachen Tone c, d und e. 
Diese GefiihlstOne werden auch wohl durch anderweitige psychische 
Faktoren modifiziert, aber abgesehen von diesen Einfiiissen sind sie 
doch eindeutig durch eine Wahrnehmungsbestimmtheit oder eine Kom
plikation solcher Bestimmtheiten bedingt. 

Nun ist aber sowohl in der gnostischen Bestimmtheit, dem Wahr
nehmungsinhalt, als auch in dem hedalgedonischen Gefiihl gar keine 
Bestimmtheit der Reaktion, der Handlung enthalten. SolI in dieser 
Vereinigung schon die erste Stufe eines Motivs, ein Urmotiv liegen, 
so muB diese Beziehung hinzukommen. Freilich sind gewisse stereo
type, refiexartige Reaktionen auch mit diesen Urmotiven wenigstens 
bei erheblicher Intensitat verbunden. Es ist hierbei weniger an die 
psychorefiexologisch bedeutungslosen vasolllOtorischen, mimischen und 
sonstigen "Begleiterscheinungen", als an gewisse Schreck-, Abwehr-, 
Fixier- und Greifbewegungen zu denken. 

Aber dies diirftige Arsenal von Reaktionen ist doch nicht das durch 
regulativ zweckmaBiges Zusammenarbeiten von Gefiihlen und Erkennt
nissen erzielte. Hier bedeuten hedalgedonisches Moment und Er-
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kenntnis ja nichts. Hier liegt nur eine primitive, bereits vor aller 
Erfahrung wirksame, gar nicht an neue VerhaltniBBe anpassungsfahige 
Reaktion vor, die freilich dasselbe Ziel verfolgt wie der eigentliche 
psychische ProzeB mit seiner nur durch ihn erreichbaren Wirksamkeit. 
Diese Reaktionen drangen sich auch vielleicht zwanghaft auf, wenn 
der Wille entscheidet, aber die eigentlich motivatorische Wirkung der 
hedalgedonischen Gefuhle betrifft Handlungen, die durch Denkprozesse 
als das richtige Ventil fur die betreffenden hedalgedonischen Gefiihle 
bestimmt sind. Diese Handlungen sind durch diese Denkprozesse als 
die "erzielenden" in bezug auf die positiven und als die "vermeiden
den" in bezug auf die negativen hedalgedonischen Gefuhle bestimmt. 

Tatsachlich bedeutet die innige Vereinigung des hedalgedonischen 
Gefiihlstons mit der auBeren Wahmehmung, an die dieser Gefiihlston 
geknupft ist, nur einen Ausgangspunkt fiir die Denkprozesse, die nun 
die Reaktion auf Grund des hedalgedonischen Gefiihls bestimmen. Lust 
ist Notigung zur Ausfiihrung der als das Dasein der Lust bedingend 
erkannten Handlungen, Unlust Notigung zur Ausfiihrung der als das 
Dasein der Unlust vermeidend erkannten Handlungen. DaB diese 
Lust und Unlust an eine Wahrnehmung gebunden ist, ist selbst nur 
eine Wahrnehmungsgeltung und unterliegt der Zweifelhaftigkeit und 
der Bewahrungsbediirftigkeit, der aIle Wahrnehmungen unterworfen 
sind 1). Freilich, wer mochte daran zweifeln, daB die Lust, die ich 
wahrend des Verspeisens einer Tafelbirne fiihle und die ich darauf 
beziehe, wirklich mit dem wahrgenommenen Verspeisen zusammen
hangt 1 Aber in Fallen, in denen tausendfache Erfahrung noch nicht 
so stark mitgewirkt hat, und in denen die Bedingungen verwickelter 
liegen, ist ein dem entsprechender Irrtum wohl moglich. 

Erst infolge Gewohnheit fallen die intermediaren Denkprozesse aus. 
Nur in gewissen Fallen ist die Lust und Unlust unmittelbar auf eine 
Handlung, nicht auf ein wahrgenommenes Moment anderer Art un
mittelbar wahmehmbar bezogen: Wir haben Lust an der Tatigkeit 
als solcher. Rier konnen selbstverstandlich die gnostischen Prozesse 
fortfallen, sofem es sich n ur um Lust an einer Tatigkeit handelt, 
obwohl auch hier wie bei allen Wahrnehmungen das Denken korri
gierend eingreifen kann. 

Sonst ist die Kniipfung der Positivitat und Negativitat an die 
Handlung nur durch Erkenntnis moglich. Wir mussen erkannt haben, 
daB die Handlung zu dem Resultat fiihren wird, an das Lust und 
Unlust gekniipft sind. Wie Erkenntnis in praktische Entscheidungen 
eingreifen kann, zeigt sich hier schon. Aber die Moglichkeit dieser 
Art. der Kniipfung an eine Handlung setzt schon die Losung eines 
anderen Problems voraus, und dies Problem soIl uns zunachst be
schaftigen. 

Die Lust und Unlust, die wir hier ins Auge fassen, ist zunachst 
doch nur an die auBere Wahrnehmung gekniipft, nicht an die durch 
gnostisches Denken entwickelten Geltungen. Der gedachte Stich 

1) Vgl. Abschnitt IV, Ziffer 2, dieses Teiles. 
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schmerzt nicht, und der gedachte GenuB einer Birne erfreut nicht. 
Wir konnen sogar sagen: Lust und Uniust sind ebenso unmittelbar 
durch die Reizung bedingt wie die Wahrnehmung und nur ais wahr-. 
genommene Lust und Uniust mit der auBeren Wahrnehmung eng 
verkniipft. Die positive und negative Wirksamkeit ist durch psychische 
Wirksamkeit der Reizung seIber bedingt. Dies sehen wir daran, daB 
diese Positivitat und Negativitat unter Umstanden deutlich da sein 
und wahrgenommen werden kann, ehe wir uns iiber die Wahrnehmungs
bestimmtheit im kIaren sind. Die Vereinigung von auBerer Wahr
nehmung und Gefiihlston kann jedoch noch gar nicht dem Zweck 
gerecht werden, der mit der Vereinigung von Erkenntnis und Gefiihl 
zu motivatorischen Zwecken erstrebt wird. Das Gefiihl, das ich jetzt 
habe, ist in dieser Form tatsachlich an einen Wirklichkeitszustand 
gebunden, der gegenwartig ist, eigentlich sogar schon der nii.chsten 
Vergangenheit angehOrt. Nur insofern er a.ndauert, kann durch Hand
lung in ihn eingegciffen werden, denn durch Handlung kann nur ein 
zukiinftiger Zustand verwirkIicht oder vermieden werden, und auch 
ein dauernderer Zustand in der Regel nur, ehe er eingesetzt hat. 

Nun kann eine funktionale Bestimmtheit auch der zukiinftigen 
Wirklichkeit als Funktion ein Duplikat im psychischen ProzeB haben, 
die "Erkenntnis" dieses Zustandes. Unserem kausalen Denken ist es 
ja auch moglich, Kiinftiges zu erkennen. Als WirkIichkeit ist 
der vergangene und der zukiinftige Schmerz gleicher Schmerz. Durch 
das gnostische Geiten eines kiinftigen Schmerzes kann aber ein 
anderes negatives hedalgedonisches Moment bedingt sein, das nun 
tatsachlich mit Resultaten meiner Handlungen in Beziehung stehen 
kann. Die Geltung eines Reizes als kiinftige Wirklichkeit, der bei 
auBerer Wahrnehmung ein hedalgedonisches Moment, einen Gefiihlston 
erzeugen wiirde, ist aber wirkIich mit einem hedalgedonischen Moment 
gleichen Vorzeichens und im groBen und ganzen proportional geringerer 
oder groBerer Intensitat verbunden. Die denkend erschlossene kiinf
tige WirkIichkeit einer Lust oder eines Schmerzes erregt gegenwartig 
eine Lust oder eine Unlust, deren Intensitat im groBen und ganzen 
proportional der als kiinftig wirklich geltenden Lust oder dem als kiinf
tig wirkIich geltenden Schmerz geringer oder groBer ist. Ich bezeichne 
dies Gesetz als das der protentionalen Wirksamkeit der Gefiihle. Um 
falsche Deutungen zu vermeiden, sei hier bemerkt, daB dieses Gesetz 
selbstverstandlich nur eine unmittelbare kausale Abhangigkeit von der 
Vberzeugung des kiinftigen Gefiihles, nicht von diesem Gefiihl selbst 
bedeutet. 

Hierzu sind Anmerkungen zu machen. Die Lust und die Uniust 
der Erwartung sind nicht die in jeder Beziehung gieichen Gefiihie 
wie die durch die gegenwartige WirkIichkeit hervorgerufenen. Sie 
unterscheiden sich nicht so sehr durch die Intensitat als durch den 
phanomenalen Zustand mit der Vielheit seiner wahrgenommenen und 
wahrnehmbaren Beziehungen. Man nimmt oft mit Unrecht an, daB 
die protentionalen Gefiihle schwacher sind. Sie haben zwar nicht die 
Unmittelbarkeit des Drangens zur Reaktion iiberhaupt; aber gerade 
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der bevorstehende starke Schmerz hat eine die ganze psychische 
Tatigkeit absorbierende und aufpeitschende Starke, die um so hoher 
ansteigt, je naher der Schmerz bevorsteht. Furcht und Vorfreude 
gelten nicht mit Unrecht fur mitunter intensiver als durch Reiz be
dingter Schmerz und GenuB. • 

Das Dasein dieser gegenwartigen protentionalen Lust und Unlust 
ist aber davon abhangig, daB ich wirklich yom zukiinftigen Eintreten 
dieser Gefiihle iiberzeugt bin und sie nicht nur "vorstelle". 

Ebenso kann die Erwartung seelischer Freuden und Schmerzen 
gefiihlserregend wirken. Doch ziehen wir die hier noch nicht in den 
Kreis der Erorterungen. 

Immer konnen wir das protentionale Gefiihl als streng kausal 
determiniert ansehen, so verwickelt die GesetzmaBigkeit auch sein kann. 

Bei Erwachsenen ist dies aber nicht die einzige Form der Motiv
bildung fiir Handlungen. Nur in gewissen Fallen und nur zeitweise 
"packt uns die Furcht" oder "reiBt uns die Vorfreude mit sich fort". 
Wir konnen auch recht "kaltbliitig" diesem zukiinftigen Zustand einen 
aus apperzipierten Gefiihlen bestimmten "Wert" zuerkennen und dar
aus die Reaktionen motivieren, statt uns von protentionalen Gefiihlen 
treiben zu lassen. 

Dies ist aber offenbar erst eine spatere Stufe. Das erkennende 
Kind der ersten Lebensjahre wird noch unmittelbar von Gefiihlen be
herrscht, wenn auch diese Gefiihle schon der Erkenntnis folgen und 
sich an vorgestellte Zukunftsgeltungen heften. Aber auch bei fortge
schrittener Entwicklung behalten der Schmerz und die Lust des er
warteten Genusses einen erheblichen Teil ihrer friiheren zwingenden 
Wucht fur Willensentscheidungen. Fiir viele Menschen ist der vor
gefiihlte unmittelbar bevorstehende starke Schmerz starker als alle 
Maximen und Vorsatze. Nur die Voraussicht eines noch starkeren 
Schmerzes kann seine Wirkung auf die Entscheidung der Handlung 
hemmen. Aber doch ist jetzt eine Personlichkeit entwickelt. Der 
Schmerz muB jetzt erst den Widerstand aus dem System der Per
sonlichkeit brechen. Seine Anerkennung muB dem System der Per
sonlichkeit eingeordnet werden. Wenn der Patient sieht, daB der Arzt 
das Messer ansetzt, so wird ihm der zu erwartende Zustand zu einem 
Zustand hOchsten Schmerzes. Der protentionale Schmerz drangt ihn 
dazu, dem Arzt an den Arm zu greifen. Aber seine Personlichkeit 
bestimmt vorlaufig anders. Er hat sich vielleicht ausdriicklich vor
genommen, die Operation an sich vollziehen zu lassen; aber auch ohne 
diesen Vorsatz wird ihm im kritischen Augenblick bewuBt, daB seine Per
sonlichkeit das Ertragen der Operation verlangt. J etzt geniigt es 
nicht, daB der Schmerz sich trotz dieses Widerstrebens der 
Personlichkeit durchsetzt, sondern er muB motivatorisch geltender 
Schmerz werden, muB seine Geltung als ein Moment der Personlich
keit erzwingen. Die Wucht, mit der in diesem FaIle der Schmerz 
dies vermag, die Oberstiirzung der Erwagungen infolge der Kiirze 
der Zeit machen hier die Sachlage noch der primitiven Beherrscht
heit des Kindes durch Schmerz und Lust ahnlich. 
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Diese Wandlung der Personlichkeit behaIt nun aber Geltung. Der 
Mensch will zwar auch kiinftig Operationen iiber sich ergehen lassen, 
wenn es notig ist, aber mit dem Vorbehalt, wenn das protentionale 
Gefiihl allzu starker Schmerzen ihn qualt, nicht mehr diasem protentio
nalen Gefiihl zu widerstreben, weil dieses Widerstreben doch iiberwaltigt 
werden wird, weil er im kritischen Zeitpunkt den Schmerz nicht er
tragen wollen kann. So bleibt der unmittelbare Schmerz, zu dem 
ich auch den protentionalen Schmerz rechne, ein von der Per
sonlichkeit anerkanntes Motiv, dessen tJberiegenheit iiber andere Mo
tive sich mit wachsender Intensitat auf immer weitere und starkere 
andere Motive. ausbreitet. WiIlensschwache, d. h. geltungsschwache 
Personen erkennen starke Schmerzen als allen anderen GeItungen iiber
legen an, nicht weil sie nicht fahig sind, Maximen des Handelns ener
gisch zu wollen und als gewollt wiederanzuerkennen, sondern weil sie 
sich selbst, wie sie im Zeitpunkt protentionaler starker Schmerzen sind, 
kennen und daraufhin ihre Geltungen gestalten. 

2. Das Hotiv der Willensentscheidung. 
Protentionale Gefiihle sind in ihrer Intensitat auBer durch die 

Intensitat der zu erwartenden Unlust oder Lust noch durch gnostische 
Momente bestimmt. Schon die Verwirklichung in der Zukunft ist eine 
wichtige gnostische Bestimmtheit. Die erkannte zeitliche Ausdehnung 
der zu erwartenden Lust oder Unlust und die Nahe oder Ferne in 
der Zukunft, in der die Gefiihle erwartet werden, sind wichtige Koef
fizienten der Starke der Furcht und der Vorfreude. Bei hoher ent
wickeIter Erkenntnis kommt der GewiBheitsgrad des zu Erwartenden 
hinzu. Auch die genaue zeitliche und inhaltliche Bestimmtheit wirkt 
steigemd: DaB der Mensch seinen Tod finden wird, erregt ihn wenig; 
aber wenn er wiiBte, daB er an einem bestimmten, wenn auch femen 
Datum und an einem bestimmten, wenn auch nicht schweren Leiden 
sterben muB, wiirde ihn das sein Leben lang bedriicken. 

Hier ist das Ergebnis von Erkenntnisprozessen Koeffizient des 
Auftretens und der Intensitat von Gefiihlen, die eine besonders starke 
motivatorische Wirksamkeit besitzen. lch bestimme aber nicht etwa 
denkend die Starke dieses Gefiihls, sondem das motivkraftige Gefiihl 
entwickelt sich zu seiner Starke auf Grund dieser gnostischen Ergeb
nisse. lch bezeichne diese Bedingtheiten der motivkraftigen Gefiihle 
durch gnostische Faktoren als axiologische Bedingtheiten, weil sie zu~ 
gleich die primarsten Wertgesetze bedingen. 

Nun korrigiert das Denken diese so entwickelten motivkraftigen 
Gefiihle durch seine Akte. lch finde z. B. denkend, daB der Schmerz 
des Zahnausziehens nur wenige Sekunden dauern wird. Vielleicht 
wird meine Furcht dadurch gar nicht geringer, denn gerade das Mo
ment der Kiirze versagt oft als bestimmendes Moment fiir die Intensi
tat der Furcht. lch bestimme trotz meiner Furcht, daB mir diese 
schmerzerfiillten paar Sekunden als ein nicht so starkes Motiv zu 
gelten haben als die tage- und wochenlangen weniger intensiven 
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Zahnschmerzen, vor denen ich nur eine sehr maBige Furcht habe. 
Ich entscheide nun auf Grund einer "kiihlen" Dberlegung. Die Mo
tive werden nach Gesetzen der Motivation rein erkenntnismaBig be
stimmt, und es wird nicht abgewartet, welches Motiv oder welche 
von den entgegengesetzten Motivgruppen das starkere Gefiihl erweckt, 
sondern die Motive werden nach ihrem "sachlich berechtigten" Starke
grad unbeirrt durch aIle begleitenden Gefiihle abgewogen. Die Er
kenntnis bestimmt nach den logischen Gesetzen offenbar exakter, 
zuverlassiger die richtige Entscheidung der Handlung auf Grund der 
fiir protentionale Gefiihle zweckmaBigen Gesetze als diese Gefiihle 
selbst, die nur noch stoBweise auftauchen und in ihrer unmittelbaren 
Funktion auf Willensentscheidungen gleichsam "abgelOst" sind. Nur 
unregelmaBig und durch momentane BewuBtseinskonstellationen mit
beeinfluBt folgen diese Gefiihle den obigen Gesetzen. Sie sind nur 
noch Impulse, die mich "packen", die mich kraftig zu Motivations
prozessen anregen, die mich nur gelegentlich wie im Beispiel unter 
der vorigen Ziffer zur Anerkennung gegeniiber allen Gegenmotiven 
zwingen. 

So werden die axiologischen Bed i n g the i ten unseres motivkraf
tigen Fiihlens dadurch, daB sie nun wieder der Erkenntnis unterstellt 
werden, zu axiologischen Gesetzen unseres praktischen Den
kens. Es ist wohl zu beachten: Diese Zusammenhange, wie sie zu
nachst triebhaft 1) unser motivkraftiges Fiihlen beherrschen, sind logisch 
bestimmte Zusammenhange. Aber nur dadurch, daB unser motiv
kraftiges Fiihlen triebhaft diesen Gesetzen unterworfen ist und daB 
unsere Personlichkeit die Gesetze dieses triebbedingten Fiihlens an
erkennt und in sich aufnimmt, werden diese Gesetze zu Gesetzen 
unseres praktischen Denkens. Darin, daB nach Erkenntnisgesetzen mir 
unausweichlich oder unter bestimmten Voraussetzungen in einem zu
kiinftigen Zeitpunkt ein groBer Schmerz bevorsteht, ist nach diesen 
Erkenntnisgesetzen selbst noch gar nicht eine motivatorische Geltung 
fiir mein Handeln bestimmt. Erst daB diese Zukiinftigkeit des Schmer
zes mich in gesetzlicher Weise triebhaft auf das tiefste zu motiva
torisch gewichtigem Fiihlen erregt, ist die V orbedingung, daB ich dieses 
Moment werte, daB ich es anerkenne und auf Grund der axiologischen 
Gesetze als Motiv gelten lasse. 

An Stelle der unmittelbar gefiihlten Lust und Unlust ist ein Motiv 
getreten, das nun gleichen Ckarakters wie aIle, etwa auf Grund des 
Gesetzes der Berichtigung wieder einfallenden Motive ist und gegen 
sie abgewogen wird. Ob mit der Gegenwartigkeit von Motiven immer 
ein Gefiihl irgendwelcher Art verbunden ist, soIl hier nicht untersucht 
werden. Sie sind uns zunachst gnostisch bestimmte Momente auf 
einer bipolaren Intensitatsskala mit Geltung fiir Willensentscheidungen, 
die sich gemaB ihrer Intensitat addieren oder einander Abbruch tun. 
Nur durch Motive ist eine zuverlassige Abwagung zahlreicher Momente 
moglich. Das Gefiihl ist zu impulsiv, zu flackernd dazu. 

1) Zum Begriff "Trieb" vergl. Ziffer 7 dieses Abschnittes. 
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Dennoch erzwingt zunachst das Gefiihl, sofern es "apperzipiert" 
wird, d. h. sich als etwas Daseiendes gnostisch geltend macht, sich 
als wahrgenommen aufdrangt, immer ohne weiteres motivatorische 
Kraft, solange seine Geltung nicht auf den Widerstand anderer in der 
Personlichkeit verankerter Geltungen stOBt. Auch dann entbrennt der 
Konflikt zwischen Gefiihlen und alten Geltungen immer von neuem. 
Erst durch immer wiederholte Niederlage schwacht sich das Gefiihl 
meistens abo 

Nun haben aber nicht aIle Motive ihre Quelle in so primitiven 
Lust- und Unlustgefiihlen. Der DenkprozeB seIber erzeugt Zustande, 
die Gefiihle bedingen, allerdings nicht Gefiihle von so urwiichsiger 
Gewalt wie sinnliche Lust und sinnlicher Schmerz. Es sind Gefiihle, 
die dafiir um so enger mit dem ganzen System der sich gegenseitig 
bedingenden und abgrenzenden Motivationen verflochten sind, Gefiihle, 
deren Nichtachtung ganze Systemzusammenhange der Personlichkeit 
zerstoren und die schmerzlichsten Dissonanzen nach sich ziehen 
wiirde. Es sind Motive, die deshalb nach axiologischer GesetzIichkeit 
von der PersonIichkeit in der Regel zahe verteidigt werden gegen 
aIle zeitweilig anschwellenden Gefiihle. Negative Gefiihle und Motive 
dieser Art entwickeln sich gesetzmaBig aus den logischen Widerspriichen 
zwischen unseren Motiven. pnsere aus Gefiihlen entwickelten Motive 
schlieBen sich zum groBen Teil gegenseitig aus. Mitgefiihl und Streb en 
nach eigener Lust sind beide machtige Gefiihle. Aber kommt eins 
zum Durchbruch, erzeugt die Geltung des anderen als anerkannten 
Motivs oft eine qualende Dissonanz. Eine Befreiung von diesem bei 
jeder Wiederholung akkumuIierten Dissonanzgefiihl durch einen ent
scheidenden WillensentschluB kann wieder ein starkes Gliicksgefiihl 
erzeugen. Ein solcher WillensentschluB und seine Motive werden 
nun besonders deshalb von der Personlichkeit zahe festgehalten, weil 
mit dem Bruch dieses Entschlusses ein begliickender innerer Friede 
wieder gebrochen wiirde und die Reibungen der dissonierenden Motive 
wieder zu erwarten waren. So entscheidet sich der Mensch zu einer 
iiberindividuellen ethischen oder einer egoistischen Willensbestimmt
heit, und die gegensatzliche Auffassung wird durch ihre motivato
rische Entwertung fiir den Menschen etwas VerachtIiches oder etwas 
Verschrobenes. In der Regel allerdings kommt es zu einem Kom
promiB, in dem die Motive in Frieden ihr verwickelt abgegrenztes 
Gebiet beherrschen, und nur gelegentlich greift das Ethos oder die 
Selbstsucht iiber. 

Aus anderen Konflikten sind andere Gefiihle dieser Art bedingt. 
So ist Z. B. das Motiv des Festhaltens am einmal erwahlten Beruf 
unter anderem entstanden aus der freudigen Befriedigung iiber die 
Beendigung der Disharmonien zwischen den durch immer andere An
regungen bedingten Bestrebungen, die den Menschen bald hierhin, bald 
dorthin ziehen und alte Motivgeltungen verletzen, und die niemals 
eine wirklich dauernd befriedigende Lebensarbeit ermogIichen. 

In solchen Fallen sind die Motive an ganz bestimmte Erkenntnis
zusammenhange gebunden. Der als geltend erkannte Zusammenhang 
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erscheint uns als die Quelle des Motivs· und das eigentIich motivbe
dingende Gefiihl nur als ein belangloses ZwischengIied oder gar als 
eine Begleiterscheinung. 

3. Finalitat und Wertbildung. 
Durch die gnostische Verflechtung der Motive mit dem ganzen 

System der Erkenntnisse kann nun nach bestimmten Gesetzen der 
Motivationsiibertragung ein Moment der Erkenntnis, das bisher noch 
keine Motivationsbedeutung hatte, eine motivatorische Wirksamkeit 
nach bestimmter Richtung und in bestimmter Intensitat bekommen: 
Die motivatorische Wirksamkeit iibertragt sich vom Zweck auf das 
Mittel. 

Jedes positiv oder negativ motivatorisch wirksame Moment iiber
tragt die Intensitat dieser Wirksamkeit auf aIle diejenigen Momente, 
die als unumgangliche Bedingung dieses motivatorisch wirksamen Mo
ments erkannt sind. Dies ist das Grundgesetz des Ubergangs 
der motivatorischen Wirksamkeit vom Zweck auf das 
Mi ttel, das in bezug auf Besonderheiten der gnostischen Beziehung 
besondere Modifikationen erfahrt. Sie betreffen z. B. die FaIle, in 
denen mehrere Momente disjunktiv oder kooperativ Bedin
gung sind, oder in denen es sich um zweifelhafte, mogliche, wahr
scheinliche, unwahrscheinliche Bedingungen handelt. Auf diese Modi
fikationen des Grundgedankens, die leicht gnostisch abzuleiten sind, 
solI hier nicht naher eingegangen werden. 

"Kiinftig gut essen" ist ein primitives Motiv des Kindes. Ein
kaufen ist der Umgebung nach unerlaBliche Bedingung dieses moti
vatorisch wirksamen Moments fiir die Zeit, in der das Kind der 
PHege der Eltern entwachsen sein wird. Einkaufen ist nur durch 
Besitz von Geld moglich. Der Besitz von Geld ist nur durch ent
lohnte Arbeit zu erlangen, gut entlohnte Arbeit aber nur durch Er
lemung eines langere Lehrzeit erfordemden Berufs. So wird jedes 
Glied Motiv fUr weitere Bestimmungen, bis zu einer motivatorischen 
Bestimmtheit einer unmittelbaren Handlung. Selbstverstandlich ist 
der Zusammenhang in diesem Beispiel schematisch vereinfacht. In 
Wirklichkeit werden Hilfsmotive, Gegenmotive, WahIen zwischen ver
schiedenen Moglichkeiten usw. an allen Stationen des Zusammenhangs 
eintreten. Aber wir haben doch eine Grundlinie der Motivationsiiber
tragung, die in zahlreichen Fallen ausschlaggebend ist. 

Durch dies praktische Denken wird das motivatorische Gewicht, 
das aus den hedalgedonischen Gefiihlen stammt, iiber das ganze 
System des Erkannten ausgebreitet. Alles kann in verschiedener 
Weise an der Bestimmung von Motiven einfacherer oder komplizier
terer Art beteiligt sein. Auch eine zunachst bedeutungslose Tat
sache, etwa ein grasbewachsenes Platzchen am Wege kann in Kom
bination mit anderen Momenten in ein Motiv eintreten, z. B. wenn 
ich einmal in dieser Gegend ermiidet bin und eine Stelle zum Aus
ruhen brauche. 
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Solche motivatorischen Ableitungen sind Geltungen und behalten 
als solche unter den ihnen zugeordneten Bedingungen fUr jede Wieder
holung Motivationskraft, bis sie durch einen neuen Akt ungiiltig 
werden. Unser BewuBtsein wird wie bei allen Geltungen dadurch ent
lastet, daB die Kette der motivatorischen Ableitung nicht mehr un
mittelbar bewuBt bleibt. Freilich bleibt bei jeder Wiedervergegen
wartigung die Mittelbarkeit des Motivs bewuBt, und gelegentlich muB 
die ganze Kette der Motivationen vergegenwartigt werden konnen, um 
in Konflikten die Motivationsgeltungen aufrechtzuerhalten. 

Als Zusammenhange, die Motivationsbedeutung unter bestimmten 
Bedingungen besitzen, haben wir hier eigenartige Gegenstande des 
Denkens. Ich bezeichne diese Zusammenhange mit dem Aus
druck "Werte". Es sind positive und negative Werte, Werte im 
positiven Sinne und Unwerte zu unterscheiden, je nachdem die Moti
vation unter den bestimmten Bedingungen positiv oder negativ ist. 
Alles praktische Denken ist ein Denken in Werten. 

Die iibliche,vulgare Bedeutung des Begriffs "Wert" ist allerdings 
wie die fast aller schon im vulgaren Denken entwickelter Begriffe 
nicht ganz klar begrenzt. "Wert" hat unter bestimmten Umstanden 
auch eine andere Bedeutung, in der ein "Wertfiihlen" zu den wich
tigen Bestimmungsstiicken gehort l ), nicht nur eine erkannte Beziehung 
zu GefUhlen. 

Die Ubertragung der Motivation muB bis zu einer Handlung fort
gefUhrt werden, wenn die Bewertung des Mittels ihren Zweck, der 
uns in diesem FaIle als solcher bewuBt ist, erreichen solI. Wertbil
dung nimmt deshalb in der Regel die Richtung auf die Erreichbar
keit der urspriinglicheren Werte durch das Handeln. Das ist nicht 
gerade durch die Motivations- und Wertungsgesetze notwendig bedingt. 
Der Eintritt eines den Saaten giinstigen Witterungswechsels ist fUr 
den Bauer ein Wert und wird auch als solcher bewuBt, obgleich der 
Bauer durch Handeln nichts zu ihm beitragen kann. Tatsachlich ver
folgt das praktische Denken des normalen Menschen aber in der Regel 
die Erkenntnis solcher Wertbeziehungen, fiir die unser Handeln Mit
bedingung sein kann. Der Witterungswechsel z. B. wird zur Haupt
sache als bloBe Tatsache erkannt und als ein gnostisches Moment fUr 
andere wertbestimmende und willentliche Prozesse in Rechnung ge
stellt. Diese Bindung des wertenden Denkens an das Handeln wird 
durch bestimmte Triebe und bestimmte hedalgedonische Momente ge
fordert: Lust am Handeln iiberhaupt, Lust am Erreichen von Zielen 
durch das Handeln, durch "eigene Kraft", vor allem aber dadurch, 
daB Triebe und GefUhle sich gesetzmaBig gerade dann hartnackiger 
und mit erhohter Wucht einstellen, wenn erkannte Zukunftsmoglich
keiten von Wert oder Unwert noch durch das Handeln zu andern 
sind. Der Mensch ist so veranlagt, daB er wenigstens in bezug auf 
Werte und Unwerte in weitem MaBe "das vergil3t, was einmal nicht 
zu andern ist". 

1) N1theres hieriiber unter Ziffer 7 dieses Abschnittes. 
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Unter "finalem Denken" wird das Erkennen, das Bestimmen von 
"Mitteln" fiir Momente, die bereits Motivationsbedeutung besitzen, 
verstanden. Sind erst Werte in groBer Reichhaltigkeit bestimmt, so 
ist das Finden von Mitteln von Fall zu Fall schon sehr erleichtert. 
In den Werten und ihren eingeiibten Zusammenhangen liegen schon 
die Richtlinien zu der Brauchbarkeit von Mitteln und letzten Endes 
von Handlungen. Dennoch ist der bestimmende Wertzusammenhang so 
verwickelt, daB jeder Fall einer Willensentscheidung mehr oder weniger 
ein finales Denken fiir sich allein erfordert, das in dieser individuellen 
Gestaltung der bestimmenden Faktoren so leicht nicht wiederkehrt. 
Solche nur individuell bedeutsamen Geltungen werden schnell ver
gessen. Die Gesetze unseres Gedachtnisses bedingen schon, daB solche 
Geltungen den Geist nicht zuungunsten der immer wieder brauch
baren Geltungen belasten. Sehr oft sind die Wertbedingungen und 
die Beziehungen zu unserem Handeln zu verwickelt, um durch unseren 
Geist erfaBt werden zu konnen. Noch ofter fehlt uns die Kenntnis 
von mitbedingenden Zustanden fiir den vorliegenden Fall und die 
Kenntnis bestimmender Gesetze, um die Folgen unserer Handlungen 
in bezug auf Werte zu erkennen. Allzu haufig miissen wir "auf gut 
Gluck handeln". 

Der Ursprung des finalen Denkens durfte, soweit es nicht gewohn
heitsmaBig geworden ist, im BewuBtsein des kunftig moglichen Daseins 
oder Nichtdaseins von Werten und Unwerten liegen. Diese gnosti
schen Bestimmtheiten bedingen komplizierte Zustande, die man als 
Zustande des Strebens bezeichnet. Da meistens sowohl die Positivitat 
des erwiinschten als auch die Negativitat des nicht erwiinschten 
Zustandes den emotionalen Zustand beeinflussen, so ist der hedalge
donische Charakter beirn Streben meist schwankend, sowohl in bezug 
auf das Vorzeichen, als noch mehr in bezug auf Intensitat. Nur wenn 
bei fortgesetztem Streben die Entscheidung und Erzielung durch Den
ken, Wollen und Handeln nicht gelingt, tritt normalerweise ein be
sonderes negatives Gefuhl ein, das nun selbst einen Unwert b~dingt. 
Aber diese hedalgedonischen Gefiihle sind gar nicht die wesentlichen 
fur den Zustand des Strebens. Wesentlich ist der Trieb sowohl zum 
Wollen als auch zum praktischen Denken, wobei die Wertdissonanzen 
und die moglichen zukunftigen Werte und Unwerte positiv oder ne
gativ die Ziele fur das Denken und Wollen der Mittel bedingen. Die 
hedalgedonischen Momente konnen sich hierbei gegenseitig paralysieren 
oder auf ein geringes MaB der Intensitat sinken, ohne daB die Energie 
des Str,ebens herabgesetzt wird. Auch hier tritt uns wieder die funda
mentale Bedeutung des Triebs entgegen. 

Dieser Zustand des Strebens ist unmittelbar introspektiv wahr
nehmbar und zwar als ausgedehnter, andauernder Zustand leichter 
wahrnehmbar, als der Zustand des Wollens als Willensakt nach einer 
Verhaltung 1), von dem ja wieder die anderen sekundaren Formen des 
Wollens abhangen. Dies scheint mir die Auffassung Pfanders zu 

1) Vgl. hierzu Abschn. ill, Ziffer I, dieses Teiles. 
Burkamp, Kausalitilt. 13 
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bedingen: "Der Tatbestand des Strebens erweist sich gegeniiber dem 
des Wollem als der allgemeinere und einfachere. Es ist daher zweck
mii.l3ig, den BegriH des W ollens zunachst in jenem weiteren Sinne zu 
lassen, und den damit bezeichneten allgemeineren Tatbestand zuerst zu 
analysieren. Die genauere Bestimmung des BewuBtseinstatbestandes 
des eigentlichen Wollens wird sich dann direkt daran anschlieBen und 
darauf aufbauen lassen 1)." 

Ich muB auch hier wieder betonen, daB die fundamental ver
schiedene Aufgabe dieser Arbeit von aller deskriptiven Psychologie 
(und Phanomenologie im Sinne H u ss e rIs) ein ganz verschiedenes 
Gewicht der einzelnen Faktoren bedingt. Es ware verhangnisvoll fUr 
die Losung unseres Problems, wenn man das, was sich unserer intro
spektiven Beobachtung als das Einfachere darbietet oder gar sich nur 
starker aufdrangt, nun auch als das Fundamentalere der kausalen 
Verkniipfung im psychischen ProzeB auffassen zu miissen glaubte. 

Die Losung eines Strebens durch Denken und Wollen kann aber 
wieder andere Wertdissonanzen logisch bedingen. Nur miissen diese 
sekundaren Dissonanzen wieder zu beseitigen gesucht werden, oder 
die Dissonanzen miissen abgewogen werden: Die Befriedigung eines 
Bediirfnisses kostet Geld, Zeit oder Arbeitskraft, und die werden an
deren Bediirfnissen entzogen. Auch dies sind Verzweigungen finalen 
Denkens. 

Mit den Gesetzen der Wertverkniipfung und Wertiibertragung von 
Wirklichkeit zu Wirklichkeit ist erst das System der axiologischen 
Gesetze vollendet. 

Das finale Denken bleibt fiir die meisten Menschen das einzige 
Denken, bei dem sie sich wirklich anstrengen. Das reine Erkennen 
aus Trieb zum Erkennen und Lust am Erkennen bricht sich zwar in 
den ersten Lebensjahren mit seiner Anwendung bestimmter Funktionen 
(Kausalfunktion usw.) machtvoll Bahn, aber mehr und mehr beschrankt 
der Mensch sich auf das zweckbedingte Denken, soweit das reine Er
kennen sich nicht in leichten, gewohnten Pfaden bewegen kann. Das 
finale Denken entwickelt sich aber zu au.Berster Leistungsfahigkeit. 
Das Denken braucht darum nicht eng begrenzt zu sein. Innere und 
auBere Politik, aus der Sorge um gemeinsame Interessen entsprungen, 
Berufsinteressen, Interessen, die aus der kiinftigen Gestaltung des 
eigenen privaten Lebens entsprungen sind, Sympathien mit Mit
menschen, Interesse an kiinstlerischem GenuB, an Sport und Reise
geniissen, an dem Schicksal iiber die Grenze des irdischen Lebens 
hinaus konnen einen auBerordentlichen Reichtum praktischen Denkens 
erzeugen, aus dem eine umfassende Erkenntnis entspringen kann. 

DaB das finale Denken bei Schimpansen schon eine gewisse Kom
plexion besitzen kann, hat K 0 hie r gezeigt. Der Schimpanse kann 
schon zwei Zwischenziele denkend hintereinander schalten: Wenn er 
die erwiinschte Frucht, die auBerhalb des Aufenthaltsraumes liegt, nicht 
mit der Hand durch die Einfriedigung erreichen kann, nimmt er einen 

1) A Pfii.nder, Phanomenologie d. Wollens, Leipzig 1900, S. 10-11. 
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Stock, und wenn der zu kurz ist, kann er mit diesem kurzen Stock 
einen langen Stock durch die Einfriedigung herbeiziehen, der auBer 
Armreichweite, aber in Reichweite des kurzen Stockes liegtl). 

Es ist falsch, finales und kausales DEmken als sich gegenseitig aus
schlieBende Gegensatze einander gegeniiberzustellen. 

Kausales Denken ist durch die Besonderheit der anzuwendenden 
Funktion gekennzeichnet. Es ist Denken, das Zeitfunktionen von Zu
standen bestimmt. Finales Denken enthalt aber erstens einen eigen
artigen Ausgangspunkt, namlich ein Motiv. Zweitens enthalt es eine 
Richtungsbestimmtheit des Suchens von Beziehungen, und zwar auf 
das Bedingende fiir dieses Motiv. Beide Merkmale sind durch die 
praktische Bedeutung des finalen Denkens bedingt. Die Bestimmtheit 
des Ausgangspunktes ist wiederum durch ein Streben bedingt. Ein 
solches Motiv und ein solches Streb en fehlen aber auch nicht vollig, 
wenn wir um der Erkenntnis selbst willen erkennen. Freude am 
gnostischen Denken und am Erfolg dieses Denkens umgibt auch dieses 
Erkennen um der Erkenntnis willen mit einer fordernden Finalitat. 

Alles finale Denken benutzt Gesetze und gelangt auch zur Geltung 
von gesetzlichen Beziehungen, allerdings fiir bestimmte Zwecke. Da 
das finale Denken im praktischen Leben an zukiinftige Erlebnisse, die 
zu realisieren sind, als Motive ankniipft, so sind es zur Hauptsache 
Kausalbeziehungen, die das finale Denken sucht, vorzugsweise Kausal
beziehungen, die von der Handlung zum erwiinschten Zustand fiihren. 
Kausalitat und Finalitat sind also tatsachlich im selben Denken ver
einigt, wenn auch bald die eine, bald die andere mehr hervortritt. 
Finalitat bestimmt die Richtung des Fortschrittes in der Bildung von 
Erkenntniszusammenhangen, Kausalitat bedeutet die Eigenart der wich
tigsten Funktion im Erkannten. 

Wahrend die Kausalbeziehung immer so aufgefaBt wird, daB das 
Friihere das Spatere bedingt; bestimmt das finale Denken aus dem 
Ziel als Bedingtem die durch Handeln zu verwirklichende Bedingung; 
die Vorstellung des Spateren geht also der Erkenntnis des bedingen
den Friiheren voraus und bedingt diese Erkenntnis. Das erklart die 
iibliche Gegeniiberstellung von Kausalitat und Finalitat. 

Riermit vermengt wird allerdings meist das Problem der vorge
fundenen teleologischen Bestimmtheit in der natiirlichen Wirklichkeit, 
und zwar in den vitalen Prozessen. Rier haben wir wirklich eine 
Gegensatzlichkeit zwischen Kausalitat und Finalitat, die aber keines
wegs so einfach dadurch bestimmbar ist, daB in der Kausalitat das 
Friihere das Spatere bedingt, in der Finalitat das Spatere das Friihere. 

4. Der Wert. 
Aus der praktischen Bedeutung des Wertes geht schon hervor, daB 

ein Wert notwendige Beziehungen zum Dasein hat, und zwar in 
doppelter Weise. Ein Wert ist immer auf ein wirklich erlebtes Gefiihl 

1) W. Kohler, Intelligenzpriifungen an Anthrop. I, Berlin 1917, S. 136. 
13* 
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zuriickzufiihren, das auf Grund axiologischer und logischer Gesetze 
durch praktische Denkprozesse hindurch den Wert bestimmt, obwohl 
es seIber als vergangenes hea.algedonisches Moment gar keinen Wert 
besitzt. Hohere Werte konnen auf GefUhlen beruhen, die in sehr ver
wickelter Weise durch gnostische Zusammenhange bedingt sind und 
den Anschein erwecken, als sei der Wert aus dem reinen Erkenntnis
zusammenhang ohne Beziehung zu GefUhlen entstanden. Kant mochte 
glauben, das rein gnostisch entwickelte und begriindete Sittengesetz 
konne unabhangig von aHem Gefiihl Bestimmungsgrund des mora
lischen Willens und des ethischen Wertes sein. Er nimmt nur die 
scheinbar ohne Beziehung zu einem hedalgedonischen Gefiihl stehende 
Achtung vor dem moralischen Gesetz als "Triebfeder" zur Hille. Aber 
um eine motivatorische Analyse der Achtung als wirklichen Motivs 
und spezieH um eine motivatorische Analyse der wirklichen Achtung 
vor dem Ethischen 1) hat Kant sich gar nicht bemiiht. Hier iiber
waltigen die spekulativen und ethischen Interessen Kan ts seinen psy
chologischen Scharfblick, der ihn und seine Zeit vor den Fortbildnern 
seines Systems auszeichnete. 

Aber durch die Gebundenheit an ein durch die Handlung zu reali
sierendes Ziel erhalt der Wert noch eine andere Kniipfung an Dasein. 
Werte haben Beziehung zu einem zukiinftigen Zustand, der wenigstens 
moglicherweise eiIi.treten kann. Mit Unrecht bestreitet Lipps dies ll), 

indem er auf den asthetischen Wert hinweist. Freilich kann ich 
asthetisch fiihlen ohne Beziehung auf irgendein zukiinftiges Dasein. 
Aber ein asthetischer Wert entsteht erst dadurch, daB solche asthe
tischen Gefiihle kiinftig zu realisieren sind. An der Wiederauffiihr
barkeit, Lesbarkeit des Dramas oder mindestens an der Reproduzier
barkeit des asthetischen Genus~s aus dem Gedachtnis liegt es, daB 
es sich hier um einen Wert und nicht bloB um ein Gefiihl handelt. 
Gerade die ganz besondere Eigenart dieses asthetischen Wertes macht 
es aus, daB die ReaIitat des dargestellten Dramas, d. h. die Geltung 
der Zusammenhange in einem gewissen Sinne, die tatsachlich nur 
fingiert wird, gar nicht notig ist, ja sogar den Wert storen wiirde. 

Nun ist hier aber einschrankend zu bemerken, daB es zu diesen 
Werten im urspriinglichen Sinne noch eine Reihe von Wertformen im 
abgeleiteten Sinne gibt. Es wird z. B. der bereits erreichte, ge
wonnene Wert noch als Wert bezeichnet, trotzdem er oft gar nicht 
mehr Motiv des praktischen Denkens sein kann. Der vollkommen aus
gekostete GenuB gilt immer noch in gewissem Sinne als ein Wert. 
Um dies zu verstehen, miissen wir bedenken, daB derWert ein Moment 
des finalen Denkens ist. Innerhalb finaler Zusammenhange, so wie 
wir sie bloB erkennen, ohne sie fiir Willensentscheidungen zu benutzen, 
bleibt die finale Beziehung dieselbe, einerlei, ob wir den Wert erreicht 
haben oder nicht. Nur fiir die wirkIiche Motivation ist die Bedeutung 
total verschieden. Der Wertcharakter auch in diesem weiteren Sinne 

1) VgL Ziffer 2 dieses Abschnittes. 
2) Yom Fiihlen, Wollen und Denken, 2. Aufl., 1907, S.253. 
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geht erst verloren, wenn eingesehen wird, daB die vermeintliche 
Beziehung zum wertbedingenden Moment gar nicht gilt, oder wenn 
dieses wertbedingende Moment selbst irrtiimlich als werthaft ange
nommen ist. 

Man kann den Wertbegriff noch weiter fussen. Nahrungsmittel 
iiberhaupt, Narkotika iiberhaupt, Kunst iiberhaupt sind Werte. Von 
solchen Allgemeinbegriffen von Werten aus konnen wir auch die Tato
wierung primitiver Stamme und auch Bethel und Haschisch als Werte 
bezeichnen, ohne diese Werte fiir unser eigenes Handeln anzuerkennen. 

5. Wert und Gefiihl. 
Beirn Geltendwerden des Wertes als Motiv in Willensentscheidungen 

scheint ein Gefiihl immer wirklich vorhanden zu sein, wenn auch die 
Entscheidung durch die gnostisch bestimmte Motivstarke rallt. Dieses 
Gefiihl ist bei hoheren Werten selten von so primitiver Wucht wie 
das Vorgefiihl des Schmerzes unter dem Messer des Arztes. Auch der 
Feldherr fiihl t bei seinen Entscheidungen, wenn es sich um das Schick
sal des Vaterlandes und das Leben von Tausenden handelt. Aber die 
Starke dieses Gefiihles ist keineswegs seiner Motivstarke proportional. 
Die Starke dieses Gefiihles ist nicht entscheidendes Moment fiir den 
Willensakt. Dies Gefiihl scheint mehr der Behauptung des Wertes 
im Falle von Anfechtungen durch andere emotionale Momente zu 
dienen. Immer werden ja durch die Wandlungen der Personlichkeit 
Werte und Motive fraglich und miissen sich auf Grund ihrer Urmotive, 
ihrer Gefiihlsgrundlage behaupten. 

Diese Gefiihle werden lebhaft, wenn die Werte verletzt werden, 
ohne daB der Mensch sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, wenn die 
geltenden Werte einfach "in den Wind geschlagen" werden. Wenn er 
im Begriff ist, eine Handlung auszufiihren, ohne eine ernste Gefahr 
tiedacht zu haben, steigen die Gefiihle zu groBer Wucht an und 
zwingen ihn zur Auseinan4ersetzung mit den durch sie bedingten Wert
momenten. Erst wenn er nach voller Wiirdigung der Folgen sich doch 
fiir die Handlung entscheidet, bleiben diese Gefiihle schwache, be
gleitende Wertgefiihle. Dies hangt eng mit dem Gesetz der Berich
tigung zusammen. 

Ein solches Fiihlen des Wertes konnen wir meistens auch noch 
feststellen, wenn wir final denken. Ein Wertgefiihl begleitet in wech
selnder Intensitat, oft kaum merklich, unser Denken iiber Werte. 

Ein Wert kann aus verschiedenen Gefiihlsquellen entsprungen sein. 
Lust an der Tatigkeit und an niitzlicher Leistung, Lust am Geld- und 
Nahrungserwerb, Freude an der Achtung der Mitmenschen sind an
scheinend die vorwiegenden Gefiihle, welche die Berufstatigkeit moti
vieren. Sie bilden in Mischung das Wertgefiihl der Berufstatigkeit. 
Es ist in der Regel nur schwach, aber der Wert wiegt stark im finalen 
Denken und in der Motivation. Vor allem haben Werte das Stabile 
einer Geltung gegeniiber dem Fluktuieren des Gefiihles, auch des 
Wertgefiihles, etwas, was F. Kriiger nachdriicklich in den Vorder-
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grund stellte, als er die Konstanz mit zur Definition des Wertes 
hinzuzog 1). 

Diese Geltung des Wertes unabbangig yom gleichzeitigen Dasein 
eines begleitenden Wertgefiihles ist es, die bei oberflachlicher Betrach
tung den Geltungsmenschen zu der Auffassung veranlaBt, in gnostischen 
Momenten sei aHein die legitime Grundlage der Wertgeltung zu sehen. 
"lch suche vollig Herr iiber mich selbst zu werden und lege mir in 
dieser Absicht jetzt etwas auf, was ich nicht gern tue, versage mir 
jetzt etwas, was ich gern gehabt batte, bloB darum, weil ich es gern 
gehabt hatte, kiindige jeder aufkeimenden Leidenschaft, sowie sie sich 
blicken laBt, den Krieg an, und so werde ich dann dieser Storer 
unserer Ruhe und unserer Gesundheit immer mehr entledigt" 2). Aus 
dem letzten Satz blickt aber deutlich das motivierende Gefiihl hindurch, 
das diese Wertung unvermerkt motiviert. Der Geltungsmensch gibt 
diesem Gefiihl nicht das ihm innewohnende Gewicht bei der Systemati
sierung seines Motivationssystems. Das Gefiihl kann ungestraft als 
theoretisch anzuerkennender Wert negiert werden, wenn anderweitige 
Motive dazu reizen. Solche Motive liegen im Bediirfnis widerspruchs
freier "Weltanschauung" vor. Nur wenn der Wert verletzt wird, 
den es wirklich aufrecht erhalt, wenn die Funktion des Gefiihles 
verletzt wird, rebelliert es. Nun bleibt das stiitzende Gefiihl einer 
scharfsichtigen Selbstbeobachtung allerdings nicht verborgen. In der 
Philosophie des extremen Geltungsmenschen wird die Sachlage meistens 
in der Weise aufgefaBt, daB dies Gefiihl zwar die Geltung des Wertes 
unterstiitzt, aber nicht das eigentlich wertgriindende Moment sei. 

Dem Gefiihlsmenschen, etwa dem Menschen yom Schlage R oussea us, 
erscheint dieses yom Gefiihl unabhangig aufgefaBte Geltungssystem wie 
eine leblose Maschinerie. Fiir ihn steht die Urmotivation des Gefiihles 
bewuBt im. Vordergrund der Entscheidungen. Das unmittelbare Geiten 
des Gefiihles ist ihm in weitem MaBe seine Personlichkeit. In Wirk
lichkeit ist der urspriingliche Unterschied zwischen dem GefiihIs
menschen und dem Geltungsmenschen, dem "Willensmenschen", nicht 
so groB. Durch die Verschiedenheit der Weltanschauung, der Iogischen 
Harmonisierung und "Berichtigung" wird erst die Kluft vergroBert. 
Auch der Gefiihlsmensch mit auf seiner Eigentiimlichkeit einseitig auf
gebauten Weltanschauung hat seine Gefiihle berichtigt, wenn er es 
auch nicht beachtet und sich nur aines Unterschiedes der "guten", 
"von der Natur eingepflanzten" Gefiihle von den durch verkehrte Ent
wicklungsrichtung verderbten Gefiihlen bewuBt ist. 

Andererseits mag der Mensch in seiner Theorie eine rein erkenntnis
maBig bestimmte Norm als unterstes Fundament seiner Wertung an
nehmen; sowie er sich an die tausend Kleinigkeiten des taglichen 
Lebens begibt, ist er immer noch Gefiihlsmensch genug, das Freudige 
ohne weiteres N achdenken als Wert zu bejahen. Die Freude ist ihm 
eine positive Wertung seines lch, soweit ihm nicht Konflikte in ihren 

1) F. Kruger, Der Begriff des absolut Wertvollen, Leipzig 1898. 
B) J. G. Fichtes Leben und lit. Briefw., 2. Aun., 1. Bd., S. SO. 
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logisehen Konsequenzen bewuBt sind, vor alIem Konflikte mit seinen 
prinzipielIen Geltungen, die aber aueh immer auf Gefiihlen, wenn aueh 
zum Teil in verwiekelten Denkzusammenhangen, fundiert beruhen. Das 
Gefiihl ist gleiehsam die QuelIe immer neuer Urwerte, deren Wirksamkeit 
aber dureh starkere Gegenwerte paralysiert werden kann. 

Die Bestimmtheit des Handelns dureh Werte bildet einen bedeuten
den Fortsehritt gegeniiber der Bestimmtheit dureh in ihrer ganzen In
tensitat wieder auftretende Gefiihle. Das Gefiihl ist unzuverlassig in 
seiner regulatorisehen Aufgabe, ist impulsiv, iiberfalIt zur Unzeit und 
konnte im Zeitpunkt der Entseheidung versagen. Der in gliiekliehen 
GefiihlskonstelIationen und verwiekelten Denkprozessen gebildete Wert 
ist stabilisiert, festgehalten fiir aIle gleiehen Situation en. Die Wertung 
wirkt gewissermaBen als Sperrhebel fiir Motivationsdifferenzierungen. 
Das Geld gilt dauernd als Wert, unabhangtg davon, ob zeitweilig die 
sehmutzigen Papierlappen Ekel einfioBen oder ob Freude iiber zu er
wartende Geniisse in mir vorherrseht, ob ieh gerade jetzt die Sorgen 
des Geldbesitzes oder seine Vorteile einsehe. 

Wertbildungen konnen alIerdings auch Schaden unangemessener 
Motivbildungen zu Dauerschaden auswachsen lassen. Die Greuel 
religioser und nationaler Verfolgungen, die Einseitigkeiten von Partei
standpunkten werden dadurch Schaden ganzer Zeitalter. 

Zur Verhiitung solcher Dauerschaden sind die Revisionen von 
Werten notig. 1m Mensehen, dessen Wertungssystem nicht ganz ver
knochert ist, tritt doch einmal unter den immer wechselnden Kon
stelIationen eine solche ein, in der das Dissonanzgefiihl wenigstens 
stark genug ist, zu einem Zweifel an dem Wert zu fiihren, und nun 
miissen sich die motivierenden Momente von neuem gegen aIle Gegen
motive bewahren. 

In der Gesamtheit der Erlebnisse bilden solche Konflikte alIerdings 
die Ausnahmen. In der Hauptsache ist alIes stabilisiert und aneinander 
angepaBt. Essen und Trinken, Sport und Ruhe, Arbeit und GenuB, 
Wissenschaft, Religion und Kunst, Beruf und Familie haben aIle ihre 
Region in meiner Personliehkeit erhalten, und diese Regionen sind 
durch Bedingungen so abgegrenzt, daB sie, abgesehen von den kleinen, 
alltaglichen Konflikten, etwa in bezug auf meine Zeiteinteilung, nur 
gelegentlich in Konflikt geraten. 

So hat sich im Menschen auf unvergleichlich hoherer Stufe ein 
ahnliches reibungsloses Nebeneinander vieler Reaktionsrichtungen mit 
ineinandergreifenden Bedingtheiten entwickelt, wie es auf primitiver 
Stufe, beim Paramaecium, gegeniiber einfachen Reizzusammenhangen 
in stereotyper Form besteht 1). Die Vermeidung von energievergeu
denden und reaktionsschwachenden Reibungen ist eine der Zweck
maBigkeiten der Regulation, die auf neuer Stufe wiederholt erreicht 
sind. Diese wiederholt erreichte ZweckmaBigkeit laBt die Funk
tionen, in denen sie erreicht wird, so ahnlich erscheinen, daB man 

1) Vgl. Jennings' Beschreibung des Verhaltens von Paramaecium, 2. Teil, 
III. Abschnitt, Ziffer 7. 
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versucht ist, das nicht unmittelbar bekannte Funktionssystem im 
Paramaecium gemaB dem unmittelbar bekannten System im Menschen 
zu deuten. Mit dem Widerstreit von Positivitat und Negativitat bei 
der primitiven assoziativen Wirksamkeit entsteht aber erst die Vor
bedingung fiir diese neue Moglichkeit zweckmaBiger Regulierung, wie 
wir sie in den Differenzierungen des psychischen Prozesses verwirk
licht finden. Diese primitive assoziative Wirksamkeit besteht jedoch 
nach den bisherigen Beobachtungen noch gar nicht auf der Stufe 
funktionaler Differenziertheit des Paramaecium. 

Das stabile System der Werte ist aber zweckmaBigerweise elastisch 
und in seinen Teilen von verschiedener Elastizitat. Besonders "niedere" 
W erte konnen trotz ihrer wuchtigen Gefiihlsstarke oder vielmehr ge
rade deshalb, weil sie auf e i n em isoliert geltenden U rmotiv allein 
beruhen, leicht verneint und wieder aufgenommen werden. Bei hoheren 
Werten stellt sich die von bestimmter giinstiger Konstellationab
hangige Gefiihlsgrundlage oft nicht bei Revisionen der Wertung ein, 
und so kommt es bei Gefiihlsmenschen auch hier zur Nachgiebigkeit. 
Eine zu groBe Weichheit und Elastizitat der Wertung gilt aber aus 
Griinden eines berichtigten und allgemein anerkannten Wertsystems 
als ein groBerer Fehler als zu groBe Harte und Sprodigkeit der indivi
duellen Wertung. 

6. Das Denken als Grundfnnktion des psychischen Prozesses. 
Beim Ausgang der psychoreflexologischen Betrachtungen vom System 

der unbewuBten Regulationen muBte uns die Willensentscheidung als 
die Funktion erscheinen, von der alles psychoreflexologische Verstand
nis auszugehen hatte. Mehr und mehr wurde aber erkannt, daB jede 
eigentliche Entscheidung des Willens eine Entscheidung nach Er
kenntnisgesetzen auf Grund gnostisch bestimmter Motive sein muB. 
Das finale Denken, das Abwagen der Motive und Werte, das Wahlen 
zwischen Handlungsmoglichkeiten auf Grund von Motiven und Werten 
geht nach Erkenntnisgesetzen vor sich. ,,1st es nach meinen von mir 
anerkannten Werten richtig, heute Abend ins Theater zu gehen oder 
mich einer Lektiire hinzugeben 1" Selbst das unmittelbare Geltenlassen 
eines Gefiihles rus Wert erfolgt zwar zunachst triebhaft, ohne Denken, 
untersteht aber dann in bezug auf sein Geltendbleiben dem Denken 
auf Grund der axiologischen Gesetze. Denken erscheint jetzt als die 
Grundfunktion des psychischen Prozesses. Die Willensentscheidung 
erscheint jetzt nur noch als die gnostische Entscheidung iiber das 
Handeln auf Grund der axiologischen Gesetze, als eine gnostische Ent
scheidung unter anderen. 

Dieser logische Charakter alIer Praxis bildet die Grundlage fiir den 
sokratischen Versuch der Auflosung aller die Praxis bestimmenden 
Koeffizienten in erkenntnisbestimmende Koeffizienten, die von logi
zistisch gerichteten Denkern immer wieder erneuert ist. 

Aber iibersehen wird hier, daB das emotionale Moment, das erst 
die Positivitat und Negativitat des Motivs und des Werts ermoglicht, 
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als ein urspriinglicher Koeffizient gar nicht entbehrt werden kann. 
Das GefiihI bricht immer wieder, aus Affekten und Trieben bedingt, 
in die Geltungszusammenhange ein und erzwingt neue U rmotive und 
neue Wertungen. Nur soweit ein extremer WiIIensmensch, GeItungs
mensch die Fahigkeit erworben hat, diesen "Storer unserer Ruhe und 
unserer Gesundheit" von seinen Geltungen aus zu beherrschen, ist das 
sokratische Ideal als eine durch individuelle Entwicklung erzieIte Ge
setzlichkeit verwirklicht, denn nun sind GefiihIe nur noch da wirksam, 
wo sie gewolIt, d. h. dem herrschenden GeItungssystem gemaB sind. 

7. Tl'ieb und Gefiihl. 
1st die Gesamtheit entscheidungsbestimmender Geltungen unser Ich, 

so mag es jetzt verstandlich sein, warum das Gefiihl uns als ein Zwang 
auf unser Ich erscheint 1). Es zwingt sich dem Ich als Wert auf. 
Das Gefiihl ist eine Funktion in bezug auf das Ich, und erst sekundar, 
durch Erkenntnis einer Verkniipftheit mit anderen Wirklichkeiten be
kommt es funktionale Beziehungen zu diesen anderen Wirklichkeiten, 
auch wenn sich diese Verkniipftheit als "wahrgenommen" aufdrangt. 
Prinzipiell ist diese sekundare Verkniipftheit immer durch Erkenntnis
berichtigung aufzuheben. Als Urwert wird durch das Gefiihl immer sein 
eigenes kiinftiges Dasein gesetzt, nicht etwa eine sonstige Wirklichkeit. 
AIle anderen Werte sind nur als Mittel fiir diese Urwerte Werte, mogen 
sie auch noch so innig mit diesen Urwerten verschmolzen sein, und 
mag auch der Mensch sich ihrer sekundaren Stellung nicht mehr be
wuBt sein. Sowie sie als nicht mehr als mit dem Urwert des zu
kiinftigen Gefiihles verbunden erkannt werden, verlieren sie ihren Wert
charakter. DaB diese mittelbaren Werte kraft des Gesetzes der Hetero
gonie der Zwecke nun ein anderes urwerthaftes Fundament erhalten 
konnen, ja daB sie rein auf Grund der Gewohnheit erhalten bleiben 
konnen, andert nichts an diesem Grundgesetz, das immer anerkannt 
wird und psychisch wirksam ist, sowie eine Situation als ihm gemaB 
erfaBt wird. 

Wir diirfen hier aber nicht das funktionale Moment des "Triebs" 
unbeachtet lassen. Ein Trieb ist eine autonome Gesetzlichkeit, durch 
die ein zukiinftiger Wirklichkeitszusammenhang eine positive oder 
negative motivatorische Bestimmtheit erhaIt. 1m Grunde genommen 
liegt in jedem GefiihI ein Triebmoment, das namlich, das die Positi
vitat oder Negativitat des zukiinftigen gleichen Gefiihls seIber be
dingt. Aber Triebe im engeren Sinne sind unmittelbar autonome 
Bindungen der Positivitat und Negativitat an andere Wirklichkeiten 
ohne den Weg iiber das GefiihI. 

AlIe eigentliche Liebe, aller eigentlicher Hall sind in diesem Sinne 
triebhaft. Sie sind durch zu erwartende Lust und UnIust nicht vollig 
erklart. Die triebhafte Liebe bindet die Positivitat unmittelbar an 

1) Vgl. Absohnitt III, Ziffer 2, und zur voUen Kliirung des Iohbegriffs Ab
sohnitt VI, Ziffer 3. 
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einen Gegenstand, ohne daB die erwartete Lust maBgebend ist und 
ohne daB Gewohnheitspositivitat vorliegt. Die Mutter ist sich viel
leicht vollig im klaren dariiber, daB das Dbergewicht an Lust, das 
sie am Kinde hat, hOchst fraglich ist. DaB es nicht notwendig so 
ist, sehen wir an anderen Beispielen: Man weiB, daB Meier ein 
witziger Gesellschafter ist, und man wertet ihn deshalb hoch. Man 
pflegt in solchem Falle nicht von einem Trieb zu ihm oder zu 
seiner GeseIlschaft zu sprechen. Liebe und HaB sind aber mehr als 
"Lust und Unlust, verbunden mit der Idee einer auBeren Ursache". 
Lust und Unlust sind meistens auch dabei, aber sie werden als be
wuBte Momente erst nachtraglich aus dem ganzen ProzeB heraus
analysiert, nachdem die Wertung des Gegenstandes langst feststand 
und eine Zahigkeit, sich wider alle axiologische Vernunft zu be
haupten, besitzt, die vom BewuBtsein der Lust und Unlust gar nicht 
abhiingt. 

Es findet hier gewissermaBen ein KurzschluB statt, der das Mo
ment "Gefiihl" und die diesem Moment eigentiimliche Funktion aus
schaltet. Der Trieb hat bereits eine starre Verkniipfung zu einer 
gnostischen Geltung. Es fehlt das Moment, das eigentlich das fun· 
damentale Gewicht fiir alles abgibt, was sich in praktischen Denk
prozessen entwickelt, die Positivitat oder Negativitat in der Be
stimmtheit des Ich in einer bestimmten Zeit. Der Trieb £aIlt aus 
den Grundgesetzen des praktischen Denkens heraus, das diese Be
stimmtheit des Ich als primares motivatorisch entscheidendes Moment 
allein zugrunde legt, und nur durch gnostische Prozesse ent
scheidet, welche anderen Wirklichkeitsmomente auf Grund dieser zeit
lichen Bestimmtheit des Ich positiv oder negativ zu bewerten sind. 

Ein Trieb mag ebenso wie eine positive Bewertung eines wirk
lichen Zustandes infolge eines Gefiihles zunachst noch gar keine Be
ziehung zu einer bestimmten Handlung haben. So ist es zur Haupt
sache bei Liebe und HaB. Das Denken schafft auch hier erst die 
Beziehung zu einer Handlung. In anderen Fallen wird direkt eine 
bestimmte Handlung positiv oder negativ bewertet. Es gibt den 
Trieb, den geliebten Gegenstand moglichst dicht an den eigenen 
Korper heranzubringen, den Trieb, an einer heilenden, verschorften 
Wunde zu kratzen, den Trieb, iiber einem schwindelerregenden Ab
grund sich in die Tiefe zu stiirzen. Ein solcher Trieb ist immer 
noch ganz verschieden von einer Reflexverkniipfung zwischen Reiz 
und Reaktion. Ein psychischer Zustand, namlich eine gnostische 
Geltung, die vergegenwartigte Geltung eines wirklichen Zustandes ist 
auslosendes Moment, nicht ein Reiz auf den Organismus. Vor allem 
aber handelt es sich nun um ein Motiv zum Handeln, das mit seiner 
triebhaften Starke in Konkurrenz mit allen anderen Motiven fiir und 
gegen diese Handlung tritt. Und doch zeigt sich ein Trieb oft genug 
deutlich als eine Fortentwicklung eines Reflexes. Man vergleiche 
z. B. den Trieb zum Reiben an einer juckenden oder schmerzenden 
Hautstelle mit gewissen Reflexen, wie sie sich schon an enthirnten 
Froschen ausgepragt zeigen. 
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Fur das seiner axiologischen Grundlagen bewuBte Denken muB 
ein Trieb erst durch ein hedalgedonisches Gefiihl als richtig be
glaubigt werden. Nur dann erkenne ich den Trieb als "praktisch 
vernunftig" fiir mich an. Es genugt nicht, daB ich sein Dasein 
irgendwie begreife, daB ich ihn vielleicht als biologisch zweckmaBig 
verstehe. Das ist keine axiol ogische Gultigkeit, die ich anerkenne. Das 
Gefuhl kann aus sehr weiter Entfernung erst herangeholt sein. Es 
kann in einem anerkannten Wert versteckt und gar nicht als Gefiihl 
erkannt sein. 

Hedalgedonische Momente, die den Trieb begrunden, sind tatsach
lich wohl immer vorhanden. Wird dem Trieb dauernd widerstanden, 
entsteht ein schmerzlicher Zustand der Spannung, der Unruhe, der 
durch fortgesetztes Bohren des Triebes gesteigert wird. Die Beseitigung 
dieses Zustandes hat ein Ausschlagen des Gefiihlszustandes nach der 
entgegengesetzten Richtung, einen Lustzustand der Erleichterung zur 
Folge. Beides wirkt in gleicher Richtung. Begunstigend wirkt 
meistens noch, daB der EntschluB rasch auszufuhren ist und die 
Besserung des Zustandes in nachster Zukunft zu erzielen ist. 

Sehr haufig sind aber die Gefiihle, die fur einen Trieb sprechen, 
auBerordentlich durftig gegenuber den logisch denkend bestimmten 
Gegenmotiven. 1st die in Zukunft zu erwartende Lust oder zu ver
meidende Unlust wirklich motivatorisch stark genug, urn eine arme 
Mutter im Widerstreit mit Gegenmotiven zur aufopferungsvollen 
Pflege eines unheilbar siechen Kindes, von dem sie nur Kummer 
und Plage zu erwarten hat, zu veranlassen 1 Oder um einen Ver
liebten zur Aufrechterhaltung eines qualenden, sein Lebensgluck zer
storenden Verhaltnisses zu einem Weibe zu veranlassen? Am ersten 
Beispiel sehen wir, daB selbst soziologisch und biologisch auBer
ordentlich wichtige Handlungen in einer fur scharfes axiologisches 
und logisches Denken unzulanglichen Weise auf den Trieb gegriindet 
sind und ihre spatere axiologische Stiitzung erst auf weiten Um
wegen aus gewissen Errungenschaften der Personlichkeitsentwicklung 
bekommen. 

Unsere Triebe liegen als solche, d. h. abgesehen von aller Lust und 
Unlust, jenseits der praktischen Vernunft, die bei geltungsstarken 
Menschen niit hochentwickelten gnostischen Fahigkeiten die Superio
ritat besitzt. Sie unterstehen unmittelbar der "groBen Vernunft 
unseres Leibes", fiir die auch unsere anerkannte Axiologie, unsere 
praktische Vernunft nur ein Mittel ist. Und doch ist unser Gefiihls
system fein genug an biologische Zwecke angepaBt, um schlieBlich 
auf weiten Umwegen uber soziale und altruistische Gefiihle eine Ver
ankerung in unserem Wertsystem axiologisch zu rechtfertigen. Fehlt 
eine solche Beziehung zu Gefiihlen, so sind die biologischen Ziele 
de&. logisch und axiologisch scharfen Denken gegeniiber haltlos. An 
den fehlenden Gefiihlen fiir das Dasein der noch ungeborenen Nach
kommenschaft kann ein Yolk schmerzlos zugrunde gehen. 

Immer sind die fiir Erhaltung der groBen sozialen Gemeinschaften 
notwendigen Grundsatze zu sehr an bloBe Triebe und zu wenig an 



204 Die psychische Funktion und ihre Kausalitiit. 

derbe primare Gefiihle gebunden. Deshalb sammelt der "kollektive 
Geist" 1) in diesem Punkte alle Machtmittel iiber das Gefiihls- und 
Wert system des Einzelnen, um hier Zusatzgefiihle zu schaffen. 

Wir konnen auch von einem Trieb zum Erkennen sprechen. 
Beim Kinde vollzieht sich das Erkennen zuerst zweifellos triebhaft. 
GewiB gibt jedes gegliickte Erkennen eine "Befriedigung", ein Lust
gefiihl, aber die Aussicht auf dieses Lustgefiihl scheint doch nicht in 
erster Linie ma6gebend zu sein. Mit der praktischen Erfahrung er
wachst dann freilich aus dem praktischen Erfolg des "Wissens" ein 
Zusatzmotiv, das nun eine feste, gegeniiber allen Motiven der prak
tischen Vernunft haltbare Stiitze des gnostischen Denkens auf Grund 
der logischen Gesetze wird und die logisch richtige Erkenntnis der 
Zukunft von allen Einfliissen des Wunsches fernhitlt. 

Rier kommen also ein Trieb und ein aus praktischen Denkpro
zessen erwachsenes axiologisch richtig auf Gefiihle gegriindetes Motiv 
zusammen, um das Erkennen als gewollten Proze6 zu stiitzen und 
rein zu erhalten. Dies Zusammentreffen. ist daraus zu erklaren, daB 
sowohl der Trieb zum Erkennen als auch die ganze Funktion des 
hedalgedonisch-gnostisch-motivatorischen Regulationssystems Anpas
sungen an den einen Zweck sind, der seinerseits wieder Erkenntnis 
als notwendige Voraussetzung alIer praktischen Entscheidung fordert. 

Durch den Trieb zum Erkennen ist das Erkennen als gewollter 
ProzeB schon autonom bedingt. Erkennenwollen kommt triebhaft 
unter allen Umstanden zum Durchbruch, kann durch keine noch so 
ungiinstige Konstellation allonomer Einfliisse unterdriickt werden, so
bald der entsprechende Reifezustand erreicht ist. Aber erst durch 
das gewichtige Zusatzmotiv, dessen Wirksamkeit sich bis auf die lnne
haltung jedes einzelnen logischen Gesetzes erstreckt, bekommen die 
Erkenntnisgesetze ihre wirkliche Dnerschiitterlichkeit und Dnver
anderlichkeit, die zuverlassig andauert, solange unser psychisches 
System iiberhaupt noch regulatorisch richtig arbeitet, nicht in krank
hafte Zerriittung geraten ist. Dieses Zusatzmotiv braucht darum 
noch nicht notwendig den Trieb zum reinen theoretischen Erkennen 
und die Lust an der reinen Theorie zu zerstOren. 

VI. Die Entwicklung des individuellen und des 
kollektiven Geistes. 

1. Personlichkeitsentwicklung und Urpersonlichkeit . 
. Die Personlichkeit, der Geist ist im Individuum in bestandiger 

Anpassung der Geltungen aneinander durch immer neue Akte unter 
Rinzutritt immer neuer dem Zusammentreffen neuer Gedanken
massen entsprungener Gefiihle zu auBerordentlicher Mannigfaltigkeit 
herangewachsen. Der Ursprung jeder neuen Differenzierung liegt im 

1) V gl. zu diesem Ausdruck Ziffer 8 dieses Abschnitts. 
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Akt 1). Durch Akte werden neue Zusammenhange geltend, und 
geltende Zusammenhange sind wieder entscheidende Momente fiir 
neue Akte. 

Kausale Voraussetzung dieser Entwicklung der wertenden und 
wollenden Personlichkeit ist neben den allonomen Einfliissen eine 
dem Individuum eigentiimliche, in weitem MaBe aber auch mit Bluts
verwandten, mit der Stammesgemeinschaft, mit der ganzen Mensch
heit, ja mit anderen hoheren Tieren gemeinsame autonome Bedingt
heit des zeitlichen Auftretens und des zeitlichen Verlaufes der Gefiihle, 
aus denen Motive sich entwickeln. 

Jeder Mensch besitzt eine Vielheit von autonomen "Anlagen", die 
mitbedingend dafiir sind, daB er unter bestimmter Konstellation so 
und nicht anders fiihlt, wertet, motiviert und entscheidet. Diese 
"Anlagen" bestimmen die ganze Entwicklung des Menschen mit, auf 
so weit voneinander entfernte Endresultate die verschiedene Erfahrung 
die Personlichkeiten auch fiihren mag. Die Gesamtheit dieser Anlagen, 
die das wirklich Eigene der Personlichkeit im Gegensatz zu dem Ein
fluB der allonomen "Zufalligkeiten" der Erlebnisse ausmachen, nenne 
ich die Urpersonlichkeit. Mit diesem Ausdruck solI nicht eiIie 
besondere urspriingliche Stufe der Personlichkeit bezeichnet sein, 
sondern etwas, was aller Personlichkeit vorausgeht und was nicht un
mittelbar bewuBt ist, nur erschlossen wird. Einzig aus dem Vergleich 
entwickelter Gestaltungen der Personlichkeit, deren Eigentiimlichkeit, 
durch Verschiedenheit der Erfahrungen nicht allein erklarbar ist, er
schlieBen wir die Urpersonlichkeit. Der Begriff der Urpersonlichkeit 
ist ein ebenso ausgesprochen biologisch-kausaler Begriff wie die Begriffe 
der Autonomie und Allonomie 2). Urpersonlichkeit ist die Gesamtheit 
autonomer Bedingtheiten des Fiihlens und infolgedessen auch . des 
Wertens und Motivierens in bezug auf die verschiedenen Moglichkeiten 
allonomer Einfliisse. 

Die Urpersonlichkeit unterliegt wie aIle autonomen Faktoren den 
Gesetzen der Vererbung und der Variabilitatsstreuung. Infolge der 
Vielheit der besonderen Beziehungen zu den mannigfaltigen allonomen 
Faktoren und Kombinationen allonomer Faktoren hat jeder Mensch 
mit seiner individuellen Starke der hedalgedonischen Reaktion auf jeden 
dieser allonomen Faktoren eine besondere Urpersonlichkeit. 

Jede Seite meiner Personlichkeit muB letzthin durch ein Moment 
meiner Urpersonlichkeit mitbedingt sein. DaB ich gern Schlittschuh 
laufe, gehort zu meiner Personlichkeit. Zweifellos haben Erfahrungen 
und rein gnostische Prozesse bei dieser Entwicklungsrichtung mitge
wirkt. Aber es muB ein Moment meiner Urpersonlichkeit da sein, 
das eine solche Entwicklungsrichtung unter diesen Erfahrungen er
moglicht. Andere mogen dieses Moment vielleicht noch starker be-

1) Die grundlegende Bedeutung des "Akts" als Ursprung neuer geistiger 
Zusammhiinge und geistiger Entwicklung betont hat namentlich O. v. d. 
Pfordten, Psychologie d. Geistes, Heidelb.1912. Vgl. bes. S.72, 132f, 135ff. 

2) Vgl. Teil I, Ziffer 7. 
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sitzen und nur deshalb nicht zur Entwicklung einer Vorliebe fiir 
Schlittschuhlaufen gekommen sein, weil sie im warmeren Klima ihre 
Jugend verlebten, oder weiI ihre Eltern angstlich um Ungliicksfalle 
besorgt waren. Mangel an entsprechenden Erfahrungen und Wider
streit starkerer Motive wie des Gehorsams gegen die Eltern konnen 
jedes Moment der Urpersonlichkeit unterdriicken. 

Die Urpersonlichkeit kann nicht als ein so weitgehend ausge
glichener Zusammenhang von Bestimmtheiten angesehen werden, wie 
wir ihn in der entwickelten Personlichkeit erkennen, sondern als eine 
Vielheit" von in ihren Motiventwicklungen weitgehend in logischen 
Widerspruch miteinander geratenden Anlagen zu Trieben und Ge
fiihlen unter ganz bestimmten Bedingungen. Aber in der Urperson
lichkeit liegt auch die starke, sich immer Bahn brechende Anlage zur 
Befriedigung allein in logischer und axiologischer Einstimmigkeit aller 
Motive. Dieser Trieb zur Harmonisierung zwingt zur motivatorischen 
Umgestaltung der zunachst noch ungehemmten Wirksamkeit mancher 
Seiten der Urpersonlichkeit. Durch Seelenkampfe wird aus der rohen, 
unharmonischen Urpersonlichkeit der Charakter, obwohl auch in der 
entwickelten Personlichkeit noch mehr oder weniger Widerspriiche 
infolge Gewohnung sich der Beachtung und dem Gefiihl der Dissonanz 
entziehen. Menschen, in denen diese Gefiihle, die zur Widerspruchs
freiheit drangen, iibermaBig stark sind, kommen nach schwer ge
fiihlten inneren Unbefriedigtheiten meistens allmahlich zu einer auch 
fiir andere erkennbaren einheitlichen Personlichkeit. Entgegengesetzt 
veranlagte Menschen "nehmen das Leben leichter", aber sie bleiben 
voller Widerspriiche. 

1m Kinde liegen die Anlagen friedlich nebeneinander. Es folgt 
dem Gefiihl, das gerade erregt ist. Es kann in einem Zeitpunkt aus 
lauter Lust am Qualen sein' Hiindchen schlagen und bald darauf 
vor Schmerz auBer sich sein, weil das Hiindchen sich verletzt 
hat. Erst durch das Wissen des Widerspruches entwickelt sich ein 
peinigendes Gefiihl beim N achgeben gegeniiber dem herrschenden 
Gefiihl, und dies peinigende Gefiihl wird bei Wiederholungen der 
widerspruchsvollen Lagen immer starker. Der Gegensatz des Egois
mus und des Altruismus der Gefiihle ist durch die logischen und axiolo
gischen Konsequenzen erst bestimmt. 

Durch Willensentscheidungen in Konfiikten konnen manche Mo
mente ganz unterdriickt werden. Durch entsprechende Erlebnisse zur 
Wirksamkeit gebracht, kann ein der Anlage nach schwacheres Moment 
zu einem Willensakt, der eine starke, widerstandsfahige Geltung er
zeugt, fiihren, und die anderen Seiten der Urpersonlichkeit sind nicht 
mehr in der Lage, sich dagegen durchzusetzen. Situationen zu 
schaffen, die durch Weckung bestimmter Seiten der Urpersonlichkeit 
nach den Gesetzen der Motivation zu solchen Willensentscheidungen 
fiihren, in denen die Wandlung der Personlichkeit dem Ideale der 
Menschlichkeit unter Beriicksichtigung der individuellen Bedingtheit 
des Zoglings moglichst nahe kommt, diirfte als das wesentlichste 
Hilfsmittel aller Erziehung anzusehen sein. In jeder Urpersonlichkeit 
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liegen, wenn auch mehr oder weniger stark, gewisse Anlagen zu alt
ruistischen und sozialen Trieben und Gefiihlen, die geweckt und ge
stiirkt werden konnen. 

1st die Urpersonlichkeit von den Erbgesetzen abhangig, so ist es 
auch verstandlich, daB ein Yolk trotz der Variationsstreuung einen 
Normaltypus der Personlichkeit besitzt, wenn die Unterschiede zwi
schen verwandten Volkern auch unter der familiaren und indivi
duellen Streuung fast verschwinden. Der eigentiimlich deutsche 
Wertungstypus, der sich in Diirer und Griinewald ebenso deutlich 
findet wie in Hans Thoma, diirfte doch kaum durch eine infolge 
auBerer Umstande einmal eingeschlagene Entwicklungsrichtung und 
ihre traditionelle Fortsetzung zu erklaren sein. 

2. Variabilitat del' Personlichkeit. 
Alle neu sich aufdrangenden Gefiihle sind entweder dem System 

der Geltungen, der Pers6nlichkeit konform und bilden nur einen An
trieb zur Betatigung einer Seite der Personlichkeit, verstarken sie 
allenfalls in ihrer Geltungsstiirke. Oder sie stehen axiologisch im 
Widerspruch zur Personlichkeit, und es gibt Kampf der Motive und 
Werte. 1m letzteren Falle gibt entweder die Personlichkeit nach, und 
die Gefiihle werden als Werte in irgendeiner Weise dem Gesamt
system der Personlichkeit eingegliedert, oder der Mensch muB die 
tJberzeugung erringen, daB seine Personlichkeit diesen Gefiihlen an 
Motivationsstarke iiberlegen ist. Diese Dberzeugung hangt aber von 
den Gesetzen des Erkennens ab. Das Wissen, daB das, was mir jetzt 
als Wert und Motiv gilt, im Falle der motivatorischen Wirksamkeit 
durch neue Gefiihle niedergekampft werden kann, bedingt eins der 
dauernd peinlichsten Gefiihle, das der Haltlosigkeit meiner Per
sonlichkeit. Stabilitat der Personlichkeit ist infolge dieses Gefiihls 
ein hoher Wert. 

Ein Trunksiichtiger wird meistens die Motive, die in den Zeiten 
des Dranges nach Alkohol iibermachtige Starke haben, dauernd seinem 
Wertsystem eingliedern. Er kommt zu einer "Trinkerphilosophie". 
Es konnen aber auch in Menschen die widerstrebenden Motive stark 
genug und das Denken scharf genug sein, urn derartiges in 
leidenschaftsfreien Zeiten abzulehnen. Dann muB der Mensch 
das BewuBtsein der Schwache seiner Pers6nlichkeit, die schweren 
Kampfe in Zeiten der Anfechtung und den immer wieder
holten Bruch und Wiederaufbau seiner Pers6nlichkeit auf sich 
nehmen. Denn nachgeben kann er der Leidenschaft nur unter An
erkennung der Handlung durch die Personlichkeit. Ohne zu wollen, 
kann er nicht zu Flasche und Glas greifen. Wollen kann er nur, 
wenn ihm das Gewollte in diesem Zeitpunkt als seiner Pers6nlichkeit 
gemaB gilt. Sind Trieb und Gefiihl iibermachtig, so zerbricht er die 
widerstrebenden Werte und baut in den entsprechenden Teilen sein 
Wert- und Motivsystem so urn, daB sich kein Widerspruch mehr 
gegen sein Wollen meldet. Dabei werden alte Geltungen soviel wie 
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moglich geschont. Der Bruch wird so klein wie moglich gemacht. 
Es kommen in diesem Fall die schlimmsten fibergriffe der Wertungen 
auf rein gnostische Entscheidungen und die Unterdriickung des Disso
nanzgefiihles bei logischen Fehlern vor. Es entstehen die Trugurteile: 
"Einmal ist keinmal", und "abwechslungshalber kann man sich doch 
einmal ein Schnapschen erlauben". Die StoBe, die so die Person
lichkeit erleidet, konnen aber bei haufiger Wiederholung recht ge
laufig werden. Sie gibt elastisch nach und schnellt nachher wieder 
in ihre alte Struktur zuriick. 

In unwichtigen Dingen laBt jeder gelegentlich seine Grundsatze 
fallen, weil ihn etwas ungewohnlich reizt. lch kaufe in dieser Not des 
Vaterlandes aus volkswirtschaftlicher Einsicht keine Apfelsinen. Aber 
gelegentlich iiberwindet mich die Lust doch einmal, meinem Jungen 
eine Apfelsine mitzubringen. Der Unterschied gegeniiber dem obigen 
Beispiel ist nur, daB die schweren Seelenkampfe fehlen, weil der 
Mangel an Harmonie meiner Personlichkeit in einem so nebensachlichen 
Punkte mich wenig krankt. lch schlage die alten Geltungen in den Wind. 

Von den Wandlungen und der Nachgiebigkeit der Personlichkeit 
sind die aus meiner Personlichkeit willentlich bestimmten Geltungen 
auf Zeit zu unterscheiden. lch nehme mir z. B. vor, eine Versuchs
serie lang auf ein Reizwort mit einem iibergeordneten Begriff zu ant
worten, weil es meiner Personlichkeit gemaB ist, daB ich meine PHicht 
als Versuchsperson erfiille. N ach Beendigung der Serie tritt diese 
Geltung von selbst auBer Kraft. 1m Grunde ist kein wesentlicher 
Unterschied zwischen diesen Geltungen auf Zeit und den Geltungen 
unter bestimmten Bedingungen. Eine Geltung unter Bedingungen ist 
ja schlieBlich jede Geltung. Aber man scheut sich doch, diese Geltung 
auf Zeit unmittelbar der Personlichkeit zuzurechnen, weil im Sinne 
des Personlichkeitsbegriffes die Geltung der einzelnen Momente fiir 
immer liegt. Man bezeichnet eine solche Geltung nur als von der 
Personlichkeit abhangig. 

Man spricht auf Grund einer geringeren oder groBeren N achgiebig
keit gegen Gefiihle auch von einer s,chwankenden, schwachen, unzu
verlassigen oder einer festen, starken Personlichkeit. In diesem Sinne 
wird als "Personlichkeit" die Gesamtheit der aufeinanderfolgenden 
Personlichkeitsbestimmtheiten zusammengefaBt. Der Grad der Varia
bilitat der Personlichkeit durch momentane Gefiihle ist auch ein in 
weitem MaBe konstanter Faktor der menschlichen Psyche, wenn auch 
nicht ein rein autonom bedingter Faktor. Man konnte hier von einem 
Elastizitatsmodul der Schwankungen del' Personlicheit sprechen. 

Dies fiihrt uns zum Begriff der Willensstarke. "Willensstarke" ist 
so, wie dieser Ausdruck vulgar gebraucht wird, Starke der Personlich
keit gegeniiber zeitweiligen Trieben und Gefiihlen, Starke des Willens 
als des dauernd Gewollten. Die groBere' oder geringere Festigkeit der 
Geltungen beruht zwar im wesentlichen auf der Starke del' Motive, 
die zu diesen Geltungen gefiihrt haben, und diese Motivstarke hangt 
wieder von der gnostisch prazisierten Starke hedalgedonischer Momente 
abo Diese Motive stiitzen die Geltung wieder, sowie sie durch irgend-
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welche Dissonanzen in Frage gestellt wird. Aber diesen Motiven 
konnen doch ganz bestimmte auf Festigkeit von Willensgeltungen 
uberhaupt gerichtete Motive und Willensgeltungen zu Hilfe kommen. 
Dagegen tragt ein besonders starker Impuls beim geltungsbestimmen
den Willensakt nicht merklich zur Willensstarke, d. h. zur Starke der 
im Willensakt entstehenden Geltung bei 1). Wir konnen z. B., durch 
langes Schwanken bei Motiven, die sich gegenseitig die Wage hal ten, 
verargert, selbst in einer unwichtigen Sache schlieBlich durch einen 
intensiven Impuls uns entscheiden. Aber dies ist kein starker Willens
entschluB im landlaufigen Sinne und bedingt auch keinen starken 
Willen. Wir fanden ja schon im dritten Abschnitt eine Eigentum
lichkeit des Aktes darin, durch einmalige Entscheidung gleich die 
volle Geltungsstarke des Gewollten und Geurteilten zu erzeugen. 

Nun hat N. Ach aber als "schwaches Wollen" tatsachlich einen 
Willensakt bezeichnet, der durch die geringe Intensitat des Impulses 
zu charakterisieren ist. Das "aktuelle Moment" wird rudimentar. 
Dieser rudimentare Aktcharakter ist mit einer weniger intensiven Ver
haltung verbunden,· wie es der Charakter des Aktes als AuslOsung 
schon nahe legt .. Die "Spannungsempfindungen" schwinden. Die Be
wuBtseinslage der Anstrengung fehlt. Das schwache Wollen findet bei 
schwachen oder ganz fehlenden widerstrebenden Motiven statt. Die 
Beschreibung Achs zeigt deutlich das tibergangsstadium zu einer 
bloBen Willensvergegenwartigung 2). Diese von Ach registrierte Starke
verschiedenheit des Wollens hat tatsoohlich fiir die spatere Geltung 
des Gewollten wenig Bedeutung und wird deshalb im vulgaren Denken 

. nicht beachtet. Wohl aber wird die Motivstarke beachtet, die fur das 
praktische Denken von hochster Wichtigkeit ist. 

3, Das Ich als geltende Norm aller Geltungen. 
Wenn uns das lch zunachst als die zur Systemeinheit verflochtene 

Gesamtheit aller unserer Geltungen galt, so war uns doch klar, daB 
der Sinn dieses Begriffes damit noch nicht restlos erfaBt war. Das 
lch scheint uns noch uber allen unseren Geltungen als hochste Instanz 
zu stehen, und es scheint uns nicht eine richtige Darstellung der Sach
lage zu sein, daB uns die Vielheit von einheitlichen Geltungen in 
diesem FaIle unser lch ware, das uber die wenigen unvertraglichen 
Geltungen aburteilen soIl. 

Gefiihle sind die Urwerte, von denen aIle anderen Werte abgeleitet 
sind. Wenn ich gegen Gefiihle ankampfe, so sind die motivatorischen 
Gewichte, auf Grund deren die Gefuhle besiegt werden, zwar auch aus 
Gefiihlen entnommen. Aber es ist noch etwas hinzugekommen: Die 
axiologisch-Iogische Gesetzlichkeit. Gerade die aber ist maBgebend fur 
das, was ich als mein lch auffasse. Nur in dieser Umformung erkenne 

1) Vgl. zu diesem Absatz J. Lindworsky, Der Wille, 5. Abschn., 2. Kap., 
Leipzig 1919. 

2) N. Ach, Vber d. Willensakt u. d. Temper., 1910, S. 271ff. 
Burkamp, Kausalitat. 14 
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ich das motivatorisehe Gewieht als meinem leh entsprungen an. Das 
bloBe Gefiihl ist mir nur ein Zwang auf mein eigentliehes leh. 

Dieses axiologiseh-Iogisehe Gesetz ist ebenso wie die Gesetzliehkeit 
der Gefiihlsreaktion gegeniiber den jeweiligen Zustanden in unserer 
Urpersonliehkeit begriindet. Aber in dieser Urpersonliehkeit ist das 
logisehe und ttxiologisehe Gesetz nur ein gesetzlieher Faktor neben 
den anderen. GewiB erzwingt sieh dieser Faktor bei der spateren 
Entwieklung im allgemeinen die Herrsehaft iiber alle widerstrebenden 
Begierden. Aber gelegentlieh bekommt doeh einmal ein praktiseher 
Wert an falseher Stelle die Oberhand. Gerade die restlose Beriehtigung 
dureh das logiseh-axiologisehe Gesetz ist uns entseheidend fiir den leh
begriff. Das leh ist erst die auf Grund der logisehen und axiologisehen 
Gesetze restlos beriehtigte Urpersonliehkeit. Ein logiseh-axiologiseher 
Widersprueh wiirde dem Begriff des leh widerspreehen, wohlgemerkt: 
des leh, so wie es uns als hoehste lnstanz unserer Entseheidungen gilt. 

Auf diese Weise ist unser leh freilieh logiseh eindeutig bestimmt. 
Aber tatsachlieh ist diese logiseh-axiologisehe Beriehtigung doeh nie
mals vollkommen vollzogen. Wir ziehen von Fall zu Fall alles das 
zur Wirksamkeit heran, was fiir eine gerade vorliegende Entseheidung 
Bedeutung hat, aber selbst das Gesetz der Beriehtigung wird kaum 
exakt genug funktionieren, um. sieher alles zu seinem Reehte kommen 
zu lassen. Vor allem besteht keine Zuverlassigkeit, daB die entsehei
denden Geltungen nun restlos axiologiseh riehtig sind. 

Dieses leh ist ein idealer Funktionenzusammenhang, aber ein 
idealer Faktor in einem anderen Sinne als man von idealen Faktoren 
in der Naturwissensehaft sprieht. Eine Gesetzliehkeit unseres Fiihlens 
und Wertens bindet uns gerade an die Bestimmtheit unseres Ent
seheidens gemaB diesem Ideal. Wir suehen unsere Entseheidungen 
gemaB diesem Ideal zu treffen. Dieses Fiihlen und Werten verhindert 
den vermeidbaren Millgriff, wenn wir iiberlegen. Wir werten unser 
praktisehes Urteilen als riehtig gemaB unserem leh. Diese anerkannte 
Gebundenheit ist das, was wir als Normativitat unserer Entseheidun
gen bezeiehnen. Das leh, von dem wir hier spreehen, ist das 
normative leh. 

Es ware eine kausalgesetzlieh unzulangliehe Auffassung, in diesem 
leh ein wirkliehes kausales Antezedens fiir die Aktentseheidungen zu 
sehen. Antezedentien sind die Vielheit der bereits bestehenden Gel
tungen aller Art, die neu sieh aufdrangenden phanomenalen Funktionen 
und die Gefiihle. 

Wenn wir aber iiber das leh als einem wirklieh Entseheidenden 
denken und spreehen, so miissen wir immer ein anderes leh annehmen, 
das leh als Einheit der zur Zeit der Entseheidung wirklieh den Per
sonliehkeitszusammenhang ausmaehenden Geltungen, das leh, das wir 
im ill. Absehnitt dieses Teiles zunaehst allein als "leh" ansahen, das
selbe, von dem wir bisher fortwahrend als etwas psyehorefiexologiseh 
und kausal zu Untersuehendem spraehen. Selbst wenn wir zwischen 
unseren Geltungen entseheiden, wenn wir unsere Geltungen auf die 
Probe stellen, ob sie wirklieh unserem eigentliehen leh gemaB sind, 
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wenn wir sie in die "Neutralitatsmodifikation" zuriiekfiihren, um sie 
aus diesem eigentliehen leh heraus noehmals zu entseheiden, ist es 
tatsaehlieh nieht das eigentliehe leh, das hier entseheidet, sondern 
die Gesamtheit der iibrigen Geltungen, die mir noeh weiterhin gelten. 
Die wieder fraglieh gemaehten Geltungen sind aus dem wirklieh ent
seheidenden leh probeweise, bedingungsweise ausgestoBen. 

Sehr fein zum Ausdruek kommt diese Versehiedenheit in lbsens 
"Peer Gynt" bei der Gegeniiberstellung der Maximen "sei Du" und 
"sei dir selbst genug". In beiden lmperativen kommen zwei Du vor. 
1m ersten FaIle sind es das wirklieh entseheidende leh und das 
eigentliehe leh, im zweiten FaIle ist es das zweimal gesetzte wirklieh 
handelnde leh, und zwar im Nominativ als Wertungsobjekt, im Dativ 
als wertend. 

Wenn wir die Entseheidung fallen, haben wir in bezug auf diese 
Entseheidung aber im allgemeinen das BewuBtsein, sie sei aus dem 
eigentliehen, normativen leh bedingt. Das ist vollkommen verstand
lieh. Die Wertgesetzliehkeit, deren Ideal das eigentliehe, normative 
leh ist, beherrseht unsere Entseheidung. Jeder Widersprueh gegen 
diese Gesetzliehkeit, der sieh naeh der Konstellation wirklieh auf
drangen kann, wiirde zu einer Hemmung der Entseheidung, zu einer 
noehmaligen Revision fiihren. Fiir uns gil t die Entscheidung fiir aIle 
weiteren Akte als vom eigentliehen leh sanktioniert. 

Tatsaehlieh haben wir nieht immer das BewuBtsein der vollen 
Sanktion dureh das eigentliehe leh. Es gibt z. B. FaIle, in denen die 
Motive und Gegenmotive sieh so sehr die Wage halten, daB uns weder 
das Fiir noeh das Gegen als dureh unser eigentliehes leh bedingt er
seheint. Wir erteilen da vielleieht, um iiberhaupt zu der notwendigen 
Entseheidung zu kommen, der einen Seite "willkiirlieh" ein Zusatz
motiv. Wir iiberlassen es den iehfremden Assoziationsgesetzen, welehe 
Seite sieh nun als die zu billigende aufdrangt, um das Placet des 
Willens zu empfangen, oder wir wiirfeln, zahlen an den Knopfloehern 
ab, was wir wollen. In diesen Fallen haben wir oft ein BewuBtsein 
der mangelhaften lehbedingtheit der Entseheidung, wenn wir uns aueh 
bei einer genaueren Untersuehung sagen, daB gerade diese Notwen
digkeit einer endliehen Entseheidung iiberhaupt und dieser EntsehluB, 
irgendwie zu entseheiden, vollkommen dureh unser eigentliehes leh 
gereehtfertigt ist. 

Ein tragiseherer Fall ist der, daB in unserem Werten ein iiber
maehtiges Gefiihl dominiert und uns zu Entsehliissen hinreiBt, wahrend 
gleiehzeitig die Erkenntnis nieht vollig unterdriiekt werden kann, daB 
es "eigentlieh" fiir uns unriehtig ist, so zu handeln. Wir haben das 
Gefiihl del' Dissonanz infolge axiologiseher Unstimmigkeiten, aber dies 
Gefiihl ist nieht hed~gedoniseh intensiv genug, um gegen das domi
nierende Gefiihl siegreieh sein zu konnen. Jetzt muB unser Wert
system gemaB dem dominierenden Gefiihl gebaut sein 1), aber wir 
haben das BewuBtsein, daB es nieht dem eigentliehen leh entsprieht. 

1) Vgl. Ziffer 2 dieses Abschnittes. 
14* 
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Nicht eigentlich wir entscheiden mehr. Die Leidenschaft entscheidet 
iiber unser ohnmachtiges, unterjochtes Ich hinweg die Handlung. Und 
doch kann man nicht sagen, daB das wirkliche Ich, die Einheit unserer 
Geltungen, so wie wir es vor den Erorterungen unter dieser Ziffer 
allein als Ich auffaBten, nicht das Entscheidende sei, denn unser 
gegenwartiges Geltungssystem ist ja so umgebaut, daB die Leidenschaft 
berechtigter Wert dieses Systems ist. Andernfalls konnten wir ja 
gar nicht wollen und handeln. In diesem FaIle widersprechen die 
beiden "Ichs" einander. Es ist das ein peinigender Zustand. Und 
diese Pein halt noch nach Vberwindung der Leidenschaft an, weil das 
Vertrauen in die GewiBheit der Herrschaft des eigentlichen Ich ge
schwunden ist. Aber diese Pein kann nun wieder ein neues starkes 
Motiv zur Festigung der Persoillichkeit abgeben, das die Harte des 
Mannes nach der Weichheit der Knabenjahre bedingt. 

Das eigentliche Ich steht immer als verniinftiger WertmaBstab dem 
jeweilig wirksamen Gefiihl und Trieb gegeniiber. Das Ich, das als 
praktische Vernunft autonom 1) den Willen bestimmen soll, steht (um 
es in der Terminologie Kan ts auszudriicken) im Gegensatz zur 
Neigung. 

Man darf dies eigentliche Ich nicht als einen das ganze Leben 
hindurch konstanten Faktor ansehen. Durch Erfahrung der Beziehungen 
zur Wirklichkeit kommt ja erst die logisch-axiologische Unvertraglich
keit zwischen Momenten der Urspriinglichkeit zutage, z. B. die Unver
traglichkeit zwischen gewissen egoistischen und altruistischen Trieben 
und Gefiihlen. Es ware ja eine Welt denkbar, in der beide zu keinerlei 
Widerspriichen fiihrten. Nur in Beziehung zur erkannten Wirklichkeit 
kann sich im einzelnen zeigen, was von unseren autonomen Anlagen, 
unserer Urpersonlichkeit als Bestandstiick unseres eigentlichen Ich 
bestehen bleibt. Unser eigentliches Ich entwickelt sich. Es ist kein 
autonomer Faktor im Sinne, der diesem Ausdruck fiir diese Arbeit 
zugrunde gelegt wurde. Neue Erfahrung bereichert unser eigentliches 
Ich. Die Erfahrung bedingt, daB fast alles umgestaltet wird, was in 
der Urpersonlichkeit unangemessen nebeneinander bestand, und daB 
gerade dies unterdriickt und anderes ausgebildet wird. 

Dieses Ich, das uns bei unseren Entscheidungen als unser eigent
liches Ich gilt, ist nicht das, was in der Philosophie gelegentlich als 
"transzendentales Ich" bezeichnet wird. Bei aller Rationalitat hangt 
es doch ebenso wie von den Erfahrungen der Wirklichkeit auch von 
der empirischen Bedingtheit meiner Veranlagung, meiner Urpersonlich
keit abo Einem rastlos aktiven Menschen, einem Napoleon, einem 
Goethe, eignet notwendig ein anderes Ich als einem buddistischen 
Monch. Solche Verschiedenheiten sind durch keine transzendentale 
Bestimmtheit zu erklaren, sind aber auch nicht ~ur Hauptsache durch 
allonome Einfliisse bedingt. 

1) "Autonom" ist hier nicht in der in dieser Arbeit festgelegten Bedeutung 
gemeint. 
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4. Die Freiheit des Ich. 
Die Bestimmtheit aIler Werte und aIler Motive durch das eigent

liche Ich bedeutet eine Bestimmtheit durch eine fiir jede Entschei
dung vorauszusetzende eindeutige Gesetzlichkeit. Es liegt in den 
logischen und axiologischen Gesetzen, daB eine Entscheidung in jedem 
FaIle die richtige ist, und daB aIle anderen mehr oder weniger, aber 
immer gesetzlich bestimmbar, von diesem Optimum abweichen. DaB 
der Mensch nicht immer nach diesem Gesetz entscheidet, daB er "von 
Leidenschaft verblendet" ist, daB er in seinen Geltungen dieschlimme 
Frucht fruherer falscher Entscheidungen in sich tragt, zeigt wohl, daB 
der Mensch seinem eigentlichen Ich nicht gehorsam ist, andert aber 
an der eindeutigen Bestimmtheit des eigentlichen Ich nichts. Der Be
griff der Freiheit dieses Ich bedeutet zunaehst offenbar, daB die 
Bestimmtheit, die in diesem leh enthalten ist, ungehindert durch nicht 
im Ich als berechtigt bestimmte Momente das W oIlen entscheiden 
kann, vor aHem ungehindert durch den schlimmsten .Storenfried: Die 
momentane, nicht axiologisch berichtigte "Neigung". DaB dieses freie 
lch eine gesetzliche Bestimmtheit bedeutet, ist allen tiefsichtigen An
hangern der Lehre von der Freiheit des lch klar. Bei Kan t, Fich te 
und Hegel kommt dies so klar zum Ausdruck wie bei neueren 
Denkern 1). Die Freiheit des lch ist das gerade Gegenteil von unbe
rechenbarer, undurchschaubarer "Laune", von Freiheit, von jeder Ge
setzlichkeit uberhaupt. Sie bedeutet Bindung durch ein Gesetz, durch 
die Norm des eigentlichen lch. Der Mensch ist prinzipiell frei, d. h. 
es ist prinzipiell moglich, daB unsere Entscheidung durch diese Norm 
aHein bedingt ist. Die Unfreiheit ist dieser Freiheit gegenuber eine 
Unterworfenheit unter axiologische Widerspruche. Das Begliickende 
der Freiheitslehre liegt in dem BewuBtsein der Moglichkeit einer 
Freiheit von diesen qualenden Widerspruchen, die ein Stuck von dem 
axiologisch sinnlosen Durcheinanderwirken der kausalen Prozesse in 
der ungeordneten Wirklichkeit sind. 

Man verweilt gern bei einem typischen Einzelfall fur Erlebnisse, 
die in Kulturmenschen mehr oder weniger rein wiederkehren. Ein 
solches Erlebnis ist die Moglichkeit eines freien Willens, und dies 
Erlebnis hat seine typische Realisierung in der Bekehrung des jungen 
Fichte zur Freiheit des Willens gefunden. Man kann nicht ohne 
Erschutterung diesen Wandel verfolgen, in dem ein jedem feinfiihligen 
Menschen vertrautes hedalgedonisches Moment zu einem das ganze 
kunftige Wert system gestaltenden Glucksgefiihl anschwoll. 

Wie nun im konkreten Einzelfalle dieses lch frei entscheidet, ein 
objektives Kriterium dafur, was dem Ich gemaB ist, haben wir damit 
noch nicht gegeben. Wir gaben nur formale Momente dieses lch. 
Durch Erfahrung entwickelt der Mensch erst das axiologisch Richtige 
auf Grund seiner Urpersonlichkeit. Der durch keine besondere Theorie 

1) Vgl. z. B. Joel, Der freie Wille, das letzte Kapitel "Mysterium", 
Munchen 1908. 



214 Die psychische Funktion und ihre Kausalitat. 

beeinfluBte Mensch geht auf die axiologisch und logisch richtige Gel
tung auf Grund seiner Gefiihle zuriick. Die Einheit der berichtigten 
Geltungen ist ihm sein eigentliches Ich. Aber mit dieser formalen 
Bestimmtheit, die noch kein zuverlassiges Kriterium gibt, ist der vom 
BewuBtsein der Freiheit des Ich Begliickte in der Regel nicht zu
frieden. Sein Gliicksgefiihl ruht auf dem BewuBtsein der Moglichkeit 
einer Freiheit vom Qualenden des Widerstreites seiner Gefiihle. Er 
will nun auch ein logisch klares Kriterium, das im Einzelfall allen 
Widerstreit restlos zu entscheiden gestattet. Er vergiBt ganz, daB die 
Norm seines eigentlichen Ich nur auf dem Boden des wirklichen Ge
fiihls lebendig und wirksam werden kann, daB sie von ihm allein 
ihre konkrete Bestimmtheit im einzelnen erhalten kann, und daB im 
eigentlichen Ich immer das Recht bestehen bleibt, daB neue Gefiihls
erfahrungen nach axiologischen Gesetzen dieses Ich berichtigen. Eine 
solche Berichtigung kann aber nicht ohne Widerstand und Kampf vor 
sich gehen. 

In seinem g.edachten Wertsystem glaubt er einen vollkommenen 
Exodus seines eigentlichen Ich aus dem Bereich alles Fiihlens iiber
haupt vollziehen zu konnen. Gewisse logisch bestimmte Werte, die 
gerade jetzt sein eigentliches Ich in erster Linie ausfiillen, werden 
absolut geltend genommen. Er glaubt, daB gemeine, animalische, dem 
Sinnenreiz untel'worfene Ich ganz von dem verniinftigen, d. h. rein 
logischen Ich tl'ennen zu konnen. Er lehnt es willentlich ab, daB es 
auch eine hedalgedonische "Seligkeit" ist, die ihn an die freie, unbe
hinderte Geltung seines verniinftigen Ich bindet. Er entwertet dieses 
emotionale Moment theoretisch, obwohl es sein eigentliches Ich tat
sachlich wirksam erhalt. So kann gerade die reinste Begeisterung fiir 
die Freiheit des Ich zu einer logischen Verknocherung dieses Ich fiihren. 

Auch in diesem FaIle sind die Kampfe der emotionalen Momente 
niemals vollig auszuschalten. Es ist nur in der Auffassungsweise des 
Individuums selbst der Biirgerkrieg innerhalb des eigentlichen Ich aus
geschaltet. Aber sein eigentliches Ich ist ihm immer nur frei nach 
Kampf mit den auswartigen "Neigungen", und es ist niemals Sicher
heit vorhanden, daB es in diesem Kampfe auch Sieger bleibt, d. h. 
daB es nicht doch von den Neigungen geknechtet wird. Nur durch 
trbung ist eine zunehmende Sicherheit gegen die Storenfriede moglich. 

In dem BewuBtsein der Moglichkeit einer Freiheit des eigentlichen 
Ich liegt prinzipiell noch nicht eine Stellungsnahme zu der Frage, ob 
die Verwirklichung dieses freien Ich nun streng kausal determiniert 
ist, oder ob eine Freiheit in dem Sinne, den wir im 1. Teil, Ziffer 3, 
als maBgebend fiir das Problem dieser Arbeit aufstellten, vorliegt. 
Die energischen Kampfer fiir die Freiheit des Ich neigen meistens 
zur Annahme der zweiten Moglichkeit. Wird ein Gefiihl als Stiitze 
der Verwirklichung dieser Freiheit abgelehnt, enthalt auch offenbar 
unsere psychische Gesetzlichkeit keine MogIichkeit eines im kausalen 
Gesamtzusammenhang eingegliederten rechtmaBig motivbestimmenden 
Momentes fiir dieses Ich mehr. Gewohnheit, trbung, Assoziation be
dingen keine axiologisch anerkannte Geltung. Die Freiheit des Ich 
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seheint nur dureh Freiheit von del' Kausalitat verwirklieht zu werden. 
Dafiir, daB Freiheit des leh abel' aueh mit strengem Determinismus 
vereinigt wird, bietet Sehleiermaeher ein Beispiel. 

Wir fanden schon, daB das eigentliehe leh eine eindeutige Be
dingtheit dureh eine fiir jede Entseheidung vorauszusetzende Gesetz
liehkeit bedeutet.. Bedeutet Freiheit des leh absolut giiltige, d. h. 
unabanderliehe Bestimmtheit del' wirkliehen Entseheidungen dureh 
dieses eigentliehe leh, so ist darin schon eine strenge kausale Deter
mination dieser Entseheidungen logiseh enthalten. Es ware ja mit 
diesem leh ein Gesetz gegeben, das eindeutig in jeder Saehlage die 
Funktionen in unserem fortlaufenden psyehisehen ProzeB bestimmte, 
die wir als Entseheidung und Geltung bezeiehnen. DaB dieses leh 
aueh nul' in einer in del' Verhaltung gegebenen Problemlage, nul' in 
bezug auf empirisehe Gegebenheiten entseheidet, daB also del' Verlauf 
del' wirkliehen Zustande bedingt, wann dieses Gesetz iiberhaupt ent
seheiden kann, diirfte doeh nieht zu bestreiten sein. Nun ist dieses 
eigentliehe leh allerdings selbst kein starrer Gesetzeszusammenhang, 
sondern es entwiekelt sieh. 1st es abel' eindeutige Gesetzliehkeit, so 
muB aueh diese Entwieklung genau bestimmbar sein. Es konnte sein 
eigenes, in seiner eigenen Anlage am Beginn del' Entwieklung bereits 
unabanderlieh festliegendes Gesetz diesel' zeitliehen Entwieklung haben, 
so daB selbst del' Zeitpunkt jeder Wandlung etwa autonom gegeben 
ware. Dann lage eine restlos autonom bedingte Entwieklung VOl'. 
Abel' die Tatsaehen, die uns zur Annahme dieses eigentliehen leh 
fiihren, zwingen uns doeh die andere Auffassung auf, daB es sieh 
infolge Erfahrung entwiekelt. Dann batten wir eine Entwieklung 
dureh Zusammenwirken allonomer und autonomer Faktoren. Freiheit 
von del' Kausalitat ware in beiden Fallen nieht gegeben, wenn das 
eigentliehe leh streng gesetzlieh ist, denn eine andere wirkliehe 
Gesetzliehkeit als autonome und allonome Gesetzliehkeit ist nieht 
denkbar. 

In anderer Weise ware abel' Freiheit moglieh, wenn dieses eigent
liehe leh nieht unabanderlieh unsere Entseheidungen bestimmt. Die 
anderen Faktoren, die mitbestimmen, konnten vielleieht nieht gesetz
Heh sein. Aber das ware dann keine Freiheit gerade des leh mehr, 
und das meinen aueh die gar nieht, die mit der Freiheit des leh die 
Freiheit von del' Kausalitat verbinden. OdeI' es ware nieht gesetz
Heh eindeutig determiniert, in welehen Zeitpunkten odeI' welehen 
Sachlagen jeweilig das eigentliehe leh oder die anderen Faktoren oder 
beide in irgendeiner Form der Superposition entsehieden. Es lage 
hier eine Ordnungslosigkeit im wirkliehen Gesehehen vor, die merk
wiirdig genug kontrastierte mit der Gesetzliehkeit, die gerade in der 
Bestimmtheit dureh das eigentliehe leh liegt. Diese Ordnungslosig
keit nehmen die Verfeehter der Freiheit des freien leh von del' Kau
salitat teilweise deshalb auf sieh, weil sie auf diese Weise der Dber
zeugung entgehen, daB das Gefiihl, die N eigung und das eigentliehe 
leh untel' einem gemeinsamen Gesetz ihrer zeitliehen Wil'ksamkeit 
stehen. DaB abel' das Gefiihl sogar axiologiseh riehtig unser eigent-
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liches Ich mitbestimmt, daB es noch dariiber hinausgehend zu falschen 
Auffassungen des eigentlichen lehs und zu falschen Geltungen fiihrt, 
daB das Gefiihl gerade das ist, was die tatsaehliche Herrschaft des 
eigentlichen Ich iiber die Handlungen axiologisch unberechtigt, aber 
in seiner Gesetzlichkeit deutlieh verfolgbar mitbeeinfluBt, zeigt eine 
Untersuchung unserer wirkliehen Entseheidungen. Eine Freiheit von 
der Kausalitat noch daneben anzunehmen, liegt kein AnlaB vor. 

In einem Sinne liegt allerdings eine Unangemessenheit der Be
griffe "eigentliches Ich" und "Kausalitat" in bezug auf einander vor. 
Was wir fiir unser eigentliches leh halten, ist nur unser eigentliches 
Ich, wie wir es verstehen konnen. "Das eigentliche Ich" ist ein 
"Ideal" 1), dessen Realisation als bestimmendes Moment schon dadurch 
ohne unser Wissen verfalscht ist, daB fortgesetzt hedalgedonische Mo
mente in einer Weise EinfluB geWinnen, die nieht wirklieh molo
gisch richtig ist. Dieses "eigentliche leh" ist im Gegensatz zum "Ich", 
das wir im ill. Abschnitt dieses Teiles zunachst fanden, gar nieht 
wirklich da. Wirklich da als funktionales Moment ist nur eine durch 
ganz bestimmte hedalgedonische Momente getragene Richtungsbe
stimmtheit unseres Geltungssystems ·auf dieses eigentliehe Ich hin, die 
aber nicht immer rein innegehalten wird. Was aber nur nnter tat
sachlich nicht ganZ erfiillten Bedingungen da ware, ist nicht wirk
liches kausales Antezedens. 

Man konnte fragen, warum wir uns iiberhaupt mit diesem merk
wiirdigen Begriff befassen, ohne den wir doch bei der kausalen Unter
suchung des Psychischen auskommen konnen undder in kausalen 
Funktionen auf diesem Gebiet gar nicht zu verwerten ist. Aber 
dieses eigentliche Ich ist ein Moment, das sich uns als das Freiheits
moment unseres psychischen Geschehens aufdrangt. Hier nehmen wir 
die Freiheit gleichsam wahr, und wir miissen nun untersuchen, ob 
diese Freiheit, sofero sie iiberhaupt irgendwie giiltig ist, eine wirk
liche Freiheit vom Kausalgesetz ist. Wir haben gesehen: Sie ist 
in bestimmter Bedeutung giiltig, namlich als durch gewisse emotionale 
Momente gestiitzte und noch mehr zu stiitzende, nur zum groBen Teil 
verwirklichte Bestimmtheit unseres Entscheidens durch ein gesetzlich 
genau bestimmtes Ideal. . 

Warum ist uns dieser so eigenartig eingeschrankt geltende Faktor 
so unmittelbar und so regelmalJig bewuBt? Warum ist uns manche 
andere viel unbedingtere Abhiingigkeit, etwa die von unserer Urper
sonlichkeit, nicht dermaBen unmittelbar bewuBt? Die Antwort kann 
nur aus Erorterungen des letzten Abschnittes dieses Teiles hervor
gehen, aus Erorterungen iiber die funktionale Bedeutung des unmittel
baren BewuBt-Seins von Funktionen iiberhaupt. 

Eine zweckmalJige Eigentiimlichkeit unseres praktischen Denkens 
begiinstigt die Auffassung der Freiheit des Ich als Freiheit von der 
Kausalitiit. Fiir das praktische Denken bildet das eigentliche Ich die 
letzte Instanz der Begriindung von Wert und Motiv. In dieser Instanz sind 

1) Vgl. vorige Ziffer. 
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die Funktionen des hedalgedonisehen Gefiihles, des axiologisehen und des 
Iogischen Gesetzes als wert- und motivbestimmende GroBen vertreten. 
Vber dieses eigentliehe leh hinaus gibt es keine Berufung. Diesem 
eigentliehen leh gemaB urteilen heiBt: getreu den triebhaft in uns 
wirksamen und obendrein dureh Erfahrung bewahrten und gefestigten 
axiologisehen Gesetzen urteilen, die ja Anerkennung des Urwertes 
"Gefiihl" und der logisehen GesetzmaBigkeit miteinsehlieBen. Auf 
dieser Grundlage ist der Begriff des eigentliehen leh iiberhaupt prak
tisch bedeutsam. Wir sind, wenn wir wirklieh mit diesem Begriff 
arbeiten, wertpriifend, geltunglegitimierend eingestellt. Fiir unser prak
tisehes Denken bedeutet dieser Begriff eine letzte Grundlage, die gar 
nieht dadureh beseitigt werden kann, daB das erkennende Denken 
kausaule Antezedentien fiir das wirkliehe Gesehehnis dieser Wert
setzung findet. "Nur unter Voraussetzung der Idee der Freiheit" ist 
es moglich, wertend zu denken, d. h. wir miissen uns bewuBt sein, 
daB wir aHein diesem eigentliehen leh gemaB wirklieh entseheiden 
konnen. Alles Werten verlangt die "Kategorie der Freiheit", d. h. 
der Abhangigkeit aHein von den im Begriff des eigentliehen leh ver
einigten Wertgrundlagen. Aber umgekehrt entseheidet dieser legitime 
Grund aHes werthaft Riehtigen niehts iiber die kausale Determination 
in den wirkliehen Prozessen, in denen uns dies Werthafte als Ent
seheidungsgrund gilt. 

Wer diese Riehtungen des Denkens ineinander flieBen laBt, der 
kann freilieh Sehwierigkeiten in der kausalen Untersuehung des psyehi
sehen Prozesses sehen, wo naeh dem strengen Ethos des reinen Er
kennens, d. h. des Erkennens, das sieh frei von allen verunreinigenden 
Einfliissen des wertenden Denkens halt, keine sind. Diese Unter
seheidung, die aus den Untersuchungen dieses Absehnittes allein saeh
gemaB hervorgeht, bitte ieh zugleieh als Prinzip dieser ganzen Arbeit 
anzusehen. Sie sehneidet Einwande ab, auf die ieh hier nieht ein
gehen werde. 

Es IaBt sieh sehr wohl einsehen, "wie diese Voraussetzung selbst 
moglieh sei", namlieh wie die Idee der Freiheit naeh Gesetzen der 
Wirklichkeit und der Wirkliehkeitserkenntnis moglieh sei. Wie das 
bloBe Ideal axiologiseh-Iogiseher Riehtigkeit praktisehes Gewieht haben 
kann, das ist nieht wunderbarer als wie aueh sonst irgendeine als 
geltend gnostiseh bestimmte bloBe gesetzliehe Beziehung unabhangig 
'von der "Materie", an der sie verwirklieht ist, bedingendes oder mit
bedingendes Moment des hedalgedonisehen Gefiihles und der Wert
haftigkeit sein kann. Eine Beziehung bedingt z. B. mit, wenn die 
als geltend bestimmte Versehiedenheit der Zeitrelation (GenuB in der 
Zukunft einerseits, GenuB in der Vergangenheit andererseits) eines 
Gedaehten das protentionale Gefiihl und den Wert total versehieden 
ausfaHen laBt. Sie bestimmt aHein bei der Freude an formaler Ge
setzliehkeit iiberhaupt: "Wie Freiheit als Kausalitat eines Willens 
moglieh sei" 1), d. h. wie die Freiheit des leh (nieht die Freiheit von 

1) Kant, Gnmdlegung z.:Metaph. d. Sitten (Fritzseh.Reelam), S.103-104. 
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der Kausalitat) als ein funktionales Moment aus der Kausalkette des 
psychischen Geschehens bestimmbar ist, aber nicht selbst Glied 
dieser Kausalkette ist, das war das Ergebnis der Untersuchungen unter 
dieser Ziffer. 

Konnen und wollen wir nur auf Grund von Werten praktisch ent
scheiden, Handlungen entscheiden, so erhebt sich nun allerdings das 
umgekehrte Problem: Wie ist Erkenntnis, wahrheitsgema13e Geltung, 
Logizitat des Denkens als Wert fUr unser inneres Handeln, fUr unser 
Erkennenwollen gerechtfertigt? Sind diese Willensziele in unserem 
eigentlichen Ich begrundet, und wie sind sie darin begriindet? Die 
Antwort, da13 dieses zu W ollende die Systemeinheit unseres Erkannten 
moglich macht, erlaubt die Frage, warum wir denn diese System
einheit und warum wir gerade diese Systemeinheit axiologisch richtig 
zu wollen haben. An einer Beantwortung dieser Fragen verzweifelt 
man heute wohl, aber sie ware doch der gro13ten Miihe wert, wenn 
alle unsere Handlungen restlos un serer praktischen Vernunft gema13 
sein sollen. Oder solI diese Handlung dem blinden Trieb uberlassen 
bleiben ~ Eine solche Untersuchung ist nicht Sache dieser Arbeit. 
Uns interessiert hier nicht, was wertgema13 da sein solI, sondern was 
gesetzmaJ3ig oder auch vielleicht nicht gesetzma13ig da ist. 

Anhangsweise erwahnen wir nur, da13 in der lehrhaften, der Mit
teilung an andere gewidmeten und der eigenen Freude am logischen 
Systematisieren entsprungenen Theorie das eigentliche Ich zu ganz 
Verschiedenem sich entwickeln kann, so gleichformig auch wenigstens 
die Grundfunktionen des wirklich wirksamen Ichbewu13tseins sind. 
Vor aHem ist da das Auseinandergehen in eine intellektueHe und eine 
emotionelle Auffassung zu erwahnen. 

Zweifellos sind wir in der Entscheidung aus unserem Ich rational 
und nicht unmittelbar emotional bestimmt. Die zeitweilige "Neigung" 
muB erst eine rationale Gro13e im Denken bedingt haben, wenn sie 
fur diese Entscheidung des Ich etwas bedeuten soIl. Die logisch
axiologische Richtigkeit wird denkend festgestellt. Da13 ieh wahrend 
des Entscheidens den Wert fuhle, ist in der Entscheidung gema/3 
dem Ich nebensachlich. Fur die Richtigkeit der Entscheidung genugt, 
da13 uberhaupt eine axiologisch richtige Beziehung zu einem GefUhl 
da ist. 

Dadurch wird verstandlich, daB man die ganze Entwicklung des 
lch und alles wirklichen Geschehens, aHer wirklichen Kulturzusammen
hange, die durch dieses Ich und durch eine koHektive Vielheit dieser 
lchs entstehen, als eine Sache des reinen Logos, der rein en logisch
axiologischen Gesetzlichkeit ansieht. An die Stelle des wirklichen 
Gefiihles tritt die zweckmaJ3ige Gesetzlichkeit, Bedingtheit des Fiihlens 
und des Triebes. Hier liegt die Hauptquelle fur Eigentiimlichkeiten 
des Hegelschen Systems. "Es ist dies Wollen der Freiheit nicht 
mehr ein Trieb, der seine Befriedigung fordert, sondern der Charakter, -
das zum trieblosen Sein gewordene geistige Bewu13tsein" 1). Der fun-

1) Hegel, Enzyklop. d. philos. Wissensch. i. Grundr., § 482. 



Die Bindung an das logische und axiologische Gesetz. 219 

damentalste Fehler Hegels ist, daB er die Rolle des Gefiihls als eines 
Koeffizienten, durch den Wertmomente erst moglich sind, iibersieht, 
weil dies Gefiihl in den richtigen Entscheidungen des freien lch nicht 
unmi ttel bar bestimmmendes Moment ist. 

Hier greift Hegels Antipode Schopenhauer ein. Seine mit 
iibermachtigen, schwer ausgleichbaren Trieben und Gefiihlen gestrafte 
Personlichkeit war nicht so axiologisch befriedigend entwickelt, daB 
sie ihn blind fiir die alogische Zusammenhiiufung von Trieben und 
Gefiihlsanlagen als Faktor der Entwicklung machen konnte. 

Welchen dieser Faktoren, die Gesetzlichkeit oder den Gefiihls
ursprung, man in den Vordergrund stellt, ist wesentlich Sache der 
Befriedigtheit und Unbefriedigtheit, die auf der einen oder der 
anderen Seite gefunden wird. Gegenwartig stellt man wieder den 
alogischen Ursprung aus dem "Erleben" in den Vordergrund. Man 
fiihlt sich nicht befriedigt von der strengen, aber seelenlosen (d. h. 
gefiihllosen) Gesetzlichkeit und bevorzugt deshalb aus N eigung das 
Alogische vor dem Logischen, so das GefiihlsmaBige vor der reinen 
GesetzmaBigkeit, den axiologisch unkontrallierbaren Trieb vor dem 
axiologisch bestimmbaren Gefiihl, die Auffassung der Freiheit des lch 
als vollige Entbundenheit von einem bestimmenden Gesetz vor der 
Auffassung als gebunden durch die axiologische GesetzmaBigkeit, die 
Fichtesche Auffassung des lch als frei von jeder kausalen Bedingt
heit vor der Schleiermacherschen Auffassung als kausal determiniert. 

5. Die Bindung an das logische und axiologische Gesetz. 
Zweifellos ist ein Denken gemaB den logischen Gesetzen uns trieb

haft, "angeboren" eigen. Diese Funktionen beherrschen schon das 
Denken, ehe der Mensch wertend sein Denken iiberwacht. Man muB 
schon denken konnen, um zu werten. Das Denken kann nicht erst 
auf das Werten warten. 

Aber hinzu kommt, daB unser motivatorisch unmittelbar wirk
sames Fiihlen (im Gegensatz zum Fiihlen des Vergangenen und Gegen
wartigen, das nur durch Bestimmung protentionaler Werte motiva
torisch wirksam wird) eng an die Wirklichkeit in der Zukunft gebunden 
ist. Das bindet aber unser praktisches Denken eng an die Geltungs
gesetze zukiinftiger Wirklichkeit. Der Trieb, nur das nach Erkennt
nisgesetzen als zukiinftig wirklich Erkannte protentional zu fiihlen, 
diirfte einer der festesten, uniiberwindlichsten sein. Wer konnte iiber 
die sicher bevorstehenden Werte und Unwerte nicht sich freuen oder 
sich betriiben? Wer konnte den moglichen zukiinftigen Werten und 
Unwerten nicht Hoffnung und Furcht entgegenbringen1 Es wiirde 
Zerriittung unseres psychischen Systems zur Folge haben, hier prin
zipiell anders zu fiihlen. 

Dennoch ist die Unterwerfung unseres lch unter dieses Gesetz eine 
freiwillige, eine aus dem eigentlichen lch heraus bestimmte. Unser 
lch erkennt aus sich heraus die so begriindete Wertung an. Nur die 
logisch richtige Bestimmtheit der Werte gilt uns als Bestimmtheit 
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durch unser Ich. Diese gesetzliche Bindung dessen, was uns als unser 
eigentliches lch gilt, ist uniiberwindlich fiir das Denken des gesunden 
Menschen. Wer konnte sein lch anders als logisch richtig entschei
dend auffassen? Das psychische System wiirde eher so zerriittet sein, 
daB es das logisch GesetzmaBige iiberhaupt nicht mehr erkannte. 
Aber logisches Gesetz als Geltung (wohl zu unterscheiden von Giiltig
keit!) im BewuBtsein hat wirkliches Dasein nur auf Grund von Trieben, 
sei es der unmittelbare Trieb zum logischen Denken ohne Mithilfe 
von praktischen Werten, sei es der Trieb zur Protentionalitat des 
motivatorisch wirksamen Fiihlens. 

Nun ist aber bedeutsam, daB das logisch Richtige der Erkenntnis
entscheidung im empirischen Einzelfalle unabhangig davon ist, was 
mir als Wert vorschwebt, und oft genug im Gegensatz dazu steht. 
lch mochte z. B. im Sommer eine Erholungsreise ins Gebirge unter
nehmen. Aber das strenge logische Gesetz laBt mich entscheiden, 
daB ich das mit meinem entwerteten Vermogen nicht verwirklichen 
kann. So betrachtet, bildet die Logik alles theoretischen und prak
tischen Denkens einen Zwang fiir mich als empirisch Wertenden. Ich 
fiihle sie als Zwang, der von etwas Fremdem herkommt. Und doch 
erkenne ich sie in freier Entscheidung von meinem eigentlichen Ich 
aus an. Selbstverstandlich darf mit dieser Zwanghaftigkeit der Logik 
nicht der Zwang der Umgebung auf mein biologisches und psychi
sches System verwechselt werden, der in diese Betrachtungen nicht 
hineingehort. 

Nur fiir den mir gerade vorschwebenden Wert und dessen Wert
gefiihl liegt hier ein Z~ang vor. Fiir unser leh als Ganzes haben 
wir hier gerade die festeste Grundmauer. Es ist ein nieht ange
messener Ausdruek fiir die Art der Bindung des leh an die Logik, 
von einem SoUen des Logisehen zu spreehen. Es liegt niehts auBer
halb des leh vor, was meinem frei entseheidenden eigentliehen leh 
gebieten konnte, Logik anzuerkennen. Kausalitat meiner Entseheidung 
und Bestimmtheit dureh den Trieb sind ja bei diesem SoUen gar 
nieht gemeint und kommen aueh bei dieser Wertungsfrage gar nieht 
in Betracht. Wir haben hier imvoUen Sinne des Wortes ein 
W oIlen, wenn wir uns aueh dieser GewoIltheit beim lastigen, qualen
den Denken ebensowenig unmittelbar bewuBt sind, wie wenn wir 
gewohnheitsmaBig eine andere widrige Arbeit ausfiihren. 

Nun sind aber die Erkenntnisgesetze solehe, die notwendig fiir die 
Aufgabe des Erkennens im ganzen psychisehen ProzeB sind. Freilich 
ist ein zweckangepaBtes Wahrnehmen, einzweekangepaBtes Fiihlen, 
eine zweekangepaBte Urpersonliehkeit notwendiges Gegenstiiek dazu. 
Aber dieses Gegenstiick ist empiriseh und alIer Relativitat und Zweifel
haftigkeit des Empirisehen ausgesetzt. Die Giiltigkeit der logischen 
GesetzmaBigkeit erkennen wir als unabhangig von aIler Unzuverlassig
keit des Empirisehen. Wir erkennen aus der wahrgenommenen Funk
tion des Erkennens heraus und aus der ZweekmaBigkeit dieses Er
kennens innerhalb der Gesamtheit psyehiseher Funktionen und fiir 
die von unserem eigentliehen leh bestimmte Wertgesetzliehkeit, daB 
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den reinen Erkenntnisgesetzen eine Sonderstellung vor allen empi
rischen Gesetzen gebiihrt. Diese Verschiedenheit ist auch dem vul
garen Denken erkenntnispraktisch gelaufig, wenn auch vieUeicht nicht 
erkenntnistheoretisch ausdriicklich von ihm festgelegt. 

Gleiches laBt sich aber auch in bezug auf die axiologischen Grund
gesetze, die fiir das praktisches Denken zu den logischen Gesetzen 
hinzukommen, erkennen. 

6. Der Fortschritt der Wertbildungen. 
Durch die Sperrhebelwirkung der Wertung ist erst die Vorbedin

gung fiir Kulturentwicklung gegeben. Die Beziehungen von Gefiihlen 
und motivatorischen Geltungen zu verwickelten Erkenntniszusammen
hangen werden festgehalten. Sie gelten, und aus ihrem Eintritt in 
neue gedankliche Kombinationen entspringen wieder neue Gefiihle und 
Werte. 1m ProzeB dieser Fortentwicklung verblassen die den ur
spriinglichen Wert begriindenden Gefiihle zu bloBen Wertgefiihlen, die 
den Wert mit seiner QueUe verbinden; damit ist Platz geschaffen fiir 
die hOheren Gemhle, die zunachst unter den niederen Gefiihlen nicht 
beachtet werden, nun aber die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ge
wertet und wiUentlich gefordert werdcn. N egativ wirksame Disso
nanzen und positiv wirksame Konsonanzen entstehen, und die Auf
lOsung der Dissonanzen erzeugt ein neues Gliicksgefiihl, das seiner
seits wieder zur Begriindung eines neuen Wertes die Grundlage bietet. 
So verfeinert sich die ethische und die asthetische Kultur, ein mannig
faltiges System von Werten, iiber ebenso mannigfaltige Zusammen
hange wertfreier Erkenntnisse ausgebreitet. 

Die Dissonanzen, die sich aufdrangen, sind zweifellos fiir den Fort
schritt der Wertbildung wichtiger als die Konsonanzen. Die Konso
nanz gibt eine relativ eintonige Bereicherung des Systems der Werte, 
die Dissonanz zwingt aber in der Regel zum Umbau, zu verwickelten 
Denkprozessen zwecks Aufhebnng der Dissonanz. 

Daraus erhalt der Hegelsche Gedanke der immanenten Dialektik 
der konkreten Idee seine Berechtigung: Der verniinftige, d. h. axio
logisch-Iogisch richtige Fortschritt des Wertbildungsprozesses ist durch 
die Widerspriiche bedingt, die in dem erreichten Zusammenhang von 
Werten selbst liegen und nun immer starker nach Ausgleich drangen. 
Diese Widerspriiche miissen durch einen neuen synthetischen ProzeB 
auf Grund der einander antithetischen Werte aufgehoben werden. Der 
ProzeB ist· freilich selten allein durch die logischen Momente im zu
nachst noch geltenden Stadium bedingt. Aber die mitwirkenden 
"Anlagen", die Momente der Urpersonlichkeit, sind doch im wesentlichen 
allen Menschen, und noch mehr allen Menschen gleichen Volkstums 
geimeinsam. Nur Schwankungen in der .,Durchschlagskraft" der ein
zelnen Anlagen unterscheiden im aHgemeinen die Individuen. Vor 
aHem aber zwingt der "KoUektivgeist" 1) schon den einzelnen Indivi-

1) Vgl. Ziffer 9 dieses Abschnittes. 
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duen gleiches Fiihlen auf. Dies tragt dazu bei, daB die sich er
gebende Dissonanz, die sich ergebenden Gefiihle iiberhaupt als "all
gemeingiiltig" aufgefaBt werden. Es scheint aus vom individuellen 
Gefiihl unabhiingigen Griinden notwendig zu sein, an gewissen Stellen 
nicht befriedigt zu sein, aber es ist nicht das rein formale logische 
Gesetz, das diese N otwendigkeit bedingt. Es ist eine flieBende, 
schopferische Vernunft, die "sich bewegende Sichselbstgleichheit". 
Hegel hat die Rolle des Gefiihls nicht ganz iibersehen. Er weill, 
daB ohne das wirkliche Gefiihl im Einzelmenschen die ganze wirkliche 
Entwicklung unmoglich ware 1). Aber es "ist die List der Vernunft 
zu nennen, daB sie die Leidenschaften fiir sich wirken laBt". Die 
Freiheit, d. h, die streng logisch·axiologische Bedingtheit der Tat durch 
das eigentliche Ich ist ihm "das einzige Wahrhafte des Geistes". In 
diesem Geist seIber erkennt er keine Bedingtheit durch Gefiihl. Diese 
Entwicklung gemaB dem Gesetz der Vernunft erscheint ihm allein 
als Wirklichkeit. Was wir in diesem Absatz und bisher in dieser 
ganzen Arbeit Wirklichkeit nannten, ist ihm nur Zufiilliges, Er
scheinung, Mogliches, das ebensogut sein wie nicht sein kann. 

In der Regel treibt die innere Dialektik eines einmal entwickelten 
Systems von Geltungen zu immer schrofferer Herausarbeitung aller 
Konsequenzen. Geltungsmenschen halten ihre einmal entschiedenen 
Geltungen fest, und die Konsequenzen fiihren sie zu einer in sich ein
heitlichen, aber von der Gesamtheit der Durchschnittsgeltungen in 
gleichen Verhaltnissen lebender Menschen abweichenden "Weltan
schauung". In der Regel setzt ein besonders stark entwickeltes auto
nomes Moment oder ein starker exzentrischer allonomer EinHuB die 
ersten ungewohnlichen Werte. Aber nun iiberwaltigt die Konsequenz 
aus dieser Wertgeltung andere Neigungen und Macht den Charakter 
noch viel einseitiger, als er nach der Urpersonlichkeit schon sein 
wiirde. So erst vertiefen sich die Gegensatze zwischen den einzelnen 
Menschen. 

Aber auch motivatorische Krafte, die eine Angleichung der Menschen 
bewirken, entwickeln sich, namentlich aus Gefiihlen heraus, die durch 
soziale Bindung des Individuums bedingt sind. An welchen Stellen 
sie· starker sind, als die eben besprochenen die Individuen differen
zierenden Momente, ergibt sich zur Hauptsache aus der Richtung, in 
welcher der Kollektivgeist 2) mit seinem Hauptgewicht wirkt. In un
serer Zeit erfordert es groBere Starke diHerenzierender Momente, eine 
abweichende Kleidung zu tragen, als eine radikale Weltanschauung 
zu haben. 

Aber es gibt noch eine Harmonie der Praxis neben der Harmonie 
des logisch-axiologischen Denkens. Harmonie wird in ihr nur da er
kampft, wo sich die Willensentschliisse, die aus den Werten wirk
lich hervorgehen, nicht die Werte selbst, gegenseitig ausschlieBen. 
Jedes hedalgedonische Moment wirkt sich so weit ungehindert aus, als 

1) Vgl. besonders die Einleitung der Vorlesung iiber d. Phil. d. Gesch. 
2) V gL Ziffer 9 dieses Abschnittes. 
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der Wille durch einen anderen Willen nicht begrenzt wil'd. Eine 
einheitliche Weltanschauung fehlt. So ist es zur Hauptsache bei den 
tausend Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten des alltaglichen Lebens. 
Gerade bei den denkkraftigsten Geistern merkt man deutlich die vel'
schiedene Gesetzlichkeit auf den verschiedenen Niveaus ihres prakti
schen Denkens. Auf der niederen Stufe fehlt die Einheitlichkeit. 
Alles ist "menschlich", d. h. yom Normalen in der Regel nur so weit 
abweichend, als eben die Anlagen und die ununterbrochen leise ham
mernden sozialen Einfliisse aus der Umgebung verschieden sind. 

7. Die Tradition. 
Ein groBer regulatorischer Fortschritt wird dadurch erzielt, daB 

Geltungen von Individuum zu Individuum iibertragen werden. Die
sem andern Individuum, das vielleicht gar nicht die fiir die richtige 
Entscheidung notwendigen materialen und formalen V oraussetzungen 
besitzt, kann dadurch der EntscheidungsprozeB erspart werden. 

Eine primitive Regulation dieser Art besteht schon bei sozial 
lebenden Tieren. Die Wahrnehmung einer bestimmten, selbst durch 
ein Gefiihl bedingten Reaktion bedingt wieder das gleiche Gefiihl und 
den gleichen Willen in einem anderen Individuum. So werden die 
Wahrnehmungen und die erworbenen Edahrungen eines Tieres an
deren Tieren nutzbar gemacht. Das andere Tier fiihrt entweder ohne 
weiteres gewohnheits- oder triebmaBig die gleiche Handlung aus, die 
bei Gleichheit der Lage auch ihm niitzlich scin wird, oder es wird 
wenigstens der gleiche Gefiihlszustand erzeugt, und es kann nun auf
merken, daB es die entsprechenden Wahrnehmungen und Edahrungen 
fiir dieses Gefiihl findet. Die Verflechtung des W ohls und Wehes der 
ganzen Horde macht es auch dem zuerst wahrnehmenden und dem 
erfahreneren Tier vorteilhaft, sich mitzuteilen. Diese Funktion eines 
"Zeichens", durch Reiz und Wahrnehmung das gleiche psychische 
Moment zu erzeugen, durch das etwas willentlich oder unwillentlich 
bedingt ist, heiBt die symbolische Funktion im weiteren Sinne des 
Wortes. 1st diese Funktion gewoIlt, was nicht immer der Fall zu 
sein scheint, konnen wir von einer symbolischen Funktion im engeren 
Sinne sprechen. 

Symbole sind bei den Gelegenheiten wertvoll, bei denen das 
psychische Moment selbst nicht wirksam werden kann, so z. B. in 
einem anderen Individuum. Aber Sprache, Schrift und Bild sind als 
Symbole schon angebracht, um Geltungen dem Schopfer dieser Gel
tungen selbst fiir aIle spatere Zeit zur Verfiigung zu halten. Das 
Gedachtnis hat nur maBige Kapazitat. Ein akustisch und sprech
motorisch bestimmtes Wort ist leichter zu behalten, als ein kompli
zierter Funktionenkomplex ohne Bezeichnung. Es erscheint sogar frag
lich, ob eine begriffliche Einheit iiberhaupt ohne ein Zeichen zu 
setzen und zu behalten ist, wenn dies auch vielleicht nicht immer 
ein Wort zu sein braucht. Hier kann die symbolische Funktion so
gar innerhalb des psychischen Prozesses selbst verlaufen. Das Wort 
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braucht gar nicht ausgesprochen zu werden. Es wird "innerlich ge
sprochen" bloB als akustisches oder sprechmotorisches Phanomen 
"vorgestellt". In dieser Form der Vorstellung wird der Begriff wieder 
vergegenwartigt. Bei Schrift und Bild konnen komplizierte Zusammen
hange dauerhaft £ixiert, auf unabsehbare Zeit aufbewahrt und auf eine 
einfache Willenshandlung hin jederzeit wieder in psychische Geltung 
umgesetzt werden. 

Die Hauptaufgabe des Symbols bleibt aber die Mitteilung an an
dere Individuen. Das Auffassen der symbolischen Bedeutung des ein
zelnen Symbols mag angeboren, triebhaft erfolgen wie bei der Mimik 
oder auf "Konvention", auf einem Wollen und Mitteilen der sym
bolischen Bedeutung beruhen, wie bei der Sprache. 1m letzteren 
FaIle kann aber immer noch eine Anlage fiir symbolische Auffassung 
gewisser Sinneseindriicke iiberhaupt vorhanden sein, wenn auch die 
Bedeutung nicht naher festliegt, also erst durch Konvention geschaffen 
werden muB. So liegt es anscheinend bei der Sprache, wenn man 
von der unmittelbar symbolischen Wirksamkeit des Tonfalles absieht. 
Es kanri aber auch die symbolische Bedeutung des Mittels iiber
haupt, dessen sich die Symbolik bedient, konventionell sein und 
aus ZweckmaBigkeitsgriinden zur symbolischen Bedeutung gekommen 
sein So ist es bei der Schrift, den Flaggenzeichen und sonstigen 
Zeichen aller Art. Immer kommt symbolischer Auffassung eine an
geborene Anlage fiir symbolische Funktion iiberhaupt entgegen, 
wie namentlich aus der Entwicklung He 1 e n K e 11 e r S sehr schon 
hervorgeht 1). 

Da die Reihung einer Mannigfaltigkeit von Zeichen in der Regel 
die einzige Funktion ist, die im Symbol die Vielheit von auszu
driickenden Funktionen vertreten kann, ist es nun Sache der Kon
vention, durch Vielheit von Zeichenstammen, gesetzmaBige Variation 
dieser Stamme und gesetzmaBige Zusammenstellung dieser variierten 
Stamme ein System zu "hilden, das allen zu iibertragenden Funk
tionen eine eindeutig zugeordnete Bestimmtheit gestattet. Eine Eigen
tiimlichkeit des Denkens kommt einer sol chen Ubertragung schon 
entgegen: Die Diskretion der Begrifflichkeit. Welche Grundgesetze 
fUr jede Ubertragung der Begriffe und Urteile in ein solches Zeichen
system maBgebend sind, ist Problem der "reinen Grammatik". 

Durch Symbole erst kann die psyschisch leistungsschwachere Per
sonlichkeit an den Leistungen der starkeren Personlichkeit teilnehmen 
und kann jede Personlichkeit die Geltungen vieler anderer in sich 
aufnehmen. 

Es ist nun ein Unterschied, ob die Geltung ohne nochmalige 
Verhaltung und Entscheidung als Geltung angenommen wird oder ob 
sie nochmals gepriift wird. Zweiffellos ist das erstere in der indivi
duellen Entwicklung das Urspriinglichere. Normalerweise beginnt aber 
im Kinde schon ein zunachst noch nicht geltungsgemaB geregelter 

') Vgl. Helen Keller, Geschichte meines Lebens, deutsche Dbersetzung, 
Stuttgart (ohne Jahreszahl), S. 225 ff. 
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Negativismus entgegenzuwirken. Der Erwachsene nimmt auch ge
legentlich die Geltung ohne Kritik an, wo die Richtigkeit des V'ber
lieferten auf Grund der Erkenntnis der Glaubwiirdigkeit des V'ber
liefernden gewahrleistet zu sein scheint. Die "Autoritat" entscheidet. 
Die Geltung einer Person als Autoritat wird aber einer Verhaltung 
und Entscheidung unterworfen. Dies alles gilt sowohl fiir Erkenntnis
geltungen als auch fiir Wert- und Willensgeltungen. 

Auch wenn die Geltung vom Aufnehmenden nochmals vollzogen 
wird, bedeutet die symbolische V'berlieferung eine auBerordentliche 
Erleichterung. Die entscheidenden Werte, Motive und gnostischen 
Voraussetzungen werden in der Entscheidung angemessener Zusammen
stellung mit iiberliefert oder sind doch aus der zugemuteten Geltung 
riickwarts leichter zu bestimmen. Freilich hat dieser bequeme Erwerb 
durch V'berlieferung auch seine Schattenseiten: Nicht aIle Momente, die 
fiir eine eigene Entscheidung von Bedeutung sind, werden mit iiber
liefert, besonders nicht die widerstrebenden Momente. Der Vberlie
fernde hat meistens ein Interesse an der Annahme der V'berlieferung 
und unterschlagt absichtlich oder unabsichtlich die widerstrebenden 
Momente, selbst wenn er seIber sie in ehrlicher Entscheidung nieder
gekampft hat. So ist die Personlichkeit des Annehmenden trotz allen 
Willens zur Autonomie seiner eigenen Vernunft meistens schon durch 
die Auswahl entscheidungsbedingender Momente beeinfiuBt. Hinzu 
kommt noch der EinfiuB der suggestiven Wirkung fester Vberzeugung, 
die Macht der Autoritat und eine durch beides bedingte Fliichtigkeit 
und Leichtfertigkeit des Entscheidens. 

Zu Mchster Bedeutung kommt die Symbolik dadurch, daB sie 
eine Tradition von Generation zu Generation gestattet, so daB die 
Kiirze des Menschenlebens kein uniibersteigbares Hindernis mehr fiir 
die dauernd fortgesetzte Verbesserung kollektiv geltender Erkenntnis
und Wertsysteme bildet. Der folgenden Generation wird ein kurso
risches Erfassen der Werte friiherer Generationen ermoglicht, und 
zwar nach einer selbst gcwollten oder durch die Autoritat der eben 
verfiossenen Generation bestimmten Auswahl, um nun das eigene 
schopferische Erkennen und Werten fUr weitere Geltungsentscheidungen 
auf Grund der Vberlieferung frei zu haben. Aber auch das Nichter
faBte bleibt symbolisch fixiert aufbewahrt, bis suchende Geister in ibm 
Geltungen finden, die ihrem Bediirfnis geniigen. 

8. Das Verstehen. 
Die richtige Riickiibersetzung eines symbolisch iiberlieferten funk

tionalen Zusammenhanges in Begriffe und Urteile bezeichnet man als 
Verstehen. Die Fahigkeit der Entwicklung eines derartigen Begriffs- und 
U rteilszusammenhanges ist V oraussetzung fUr das Verstehen. So ver
stehen wir eine mathematische Formel, aber auch den Bericht iiber 
einen Lustmord oder iiber eine perverse sexuelle Handlung. Bei die
sem Verstehen bedeuten hedalgedonische Gefiihle und GefUhl und 
Anerkennung der Werte nichts. 

Burkamp, Kausalitiit. 15 
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Etwas anderes kommt in der Regel beim Verstehen von Gefiihlen 
hinzu. Mimische Symbole werden nicht nur als Symbole fiir das 
Dasein von Gefiihlen im Bewu6tsein anderer erkannt, sondern sie be
dingen ein Mitfiihlen des Verstehenden. Ein solches Mitfiihlen tritt 
.ohne Denkproze6, ohne Werten und Motivieren auf. 

Das Gefiihl klingt auch vorzugsweise leicht und rasch bei allem 
Symbolischen, das an das Individuum herantritt, an. Dies hangt 
wahrscheinlich mit der Suggestibilitat der Gefiihle ausdriickenden 
Mimik eng zusammen. Nur freilich sind die Gefiihle bei den Sym
bolen verwickelterer Gedanken durch intellektuelle Zusammenhange 
bedingt und nur auf Grund gnostischen Verstehens moglich. Aber ist 
dies intellektuelle Verstii.ndnis da, geht das Gefiihl kaum verloren. 
Alles Verstandnis von Emotionalem wirkt au6erordentlich suggestiv, 
und diese suggestive Wirkung ist nur durch eine eigene feste Geltung 
oder auch durch gegenwirkendes Gefiihl zu unterdriicken. Beide sind 
aber beim reifen Menschen immer rasch zur Stelle. Aus dem Kon
trast der eigenen Geltungen zu den aufgenotigten Geltungen und Ge
fiihlen entwickeln sich in der Regel Gefiihle, die von der Personlich
keit des Verstehenden als ihre Gefiihle anerkannt werden. So ent
steht ein lebhaftes Gegenspiel von Gefiihlen, und es kommt darauf 
an, ob und in welchen Punkten des verstandenen Zusammenhanges 
die "eigenen" Gefiihle der suggestiven Wirksamkeit des verstandenen 
Gefiihles iiberlegen sind. Es ist damit noch nicht gesagt, welche Seite 
emotionaler Regungen nun von einem hoheren Standpunkt aus, vom 
Standpunkte des eigentlichen lch oder des kollektiven Geistes aus die 
wertvolleren sind. 

Es ist aber zum emotionalen Verstandnis gar nicht notig, daB 
die Gefiihle auch als wertgriindend anerkannt werden. lch ver
stehe Macbeth sehr gut, vielleicht zu meinem eigenen Entsetzen, aber 
ich erkenne die Wertbaftigkeit dieses Gefiihls nicht an. Allerdings 
ist ein gewisses hypothetisches, annahmeweises Geltenlassen des Ge
fiihls Vorbedingung zu tiefer dringendem Verstandnis, da erst infolge 
Verkniipfungen dieser Gefiihle mit weiteren Momenten wieder weitere 
Gefiihle verstandlich werden. 

Die Gefiihle sind hier ja nicht wie beim Verstandnis der Mimik 
die einfachen, isolierten hedalgedonischen Positivitaten und Negativi
taten, sondern Gefiihle auf Grund eines verwickelten Zusammenhanges 
von Erkenntnissen und Werten. Das Mitfiihlen und Mitwerten auf 
Grund dieses ganzen Zusammenhanges bedingt erst das Verstehen. 

Das Gefiihl und der Wert brauchen auch bei der sprachlichen Mit
teilung gar nicht genannt zu sein. Der "Oberliefernde verla6t sich 
darauf, daB gerade dieser Zusammenhang, soweit er nur rein gnostisch 
verstanden wird, in jedem Mitglied der gleichen Kulturgemeinschaft, 
vielleicht in jedem geistig entwickelteren Menschen iiberhaupt, das 
gleiche Gefiihl erweckt, und zwar viel feiner in bezug auf die ver
schiedenen Momente und Verkniipfungen des Zusammenhanges differen
ziert, als wenn es plump mit Namen genannt wiirde. Der Verstehende 
weiB infolge der "Obung im Verkehr von Mensch zu Mensch durch die 
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Symbole ganz genau, daB es dem Dberliefernden gerade auf dieses 
Gefiihl und gerade auf diese Wertung ankommt. 

Geht diese Gefiihlsentwicklung intensiver vor sich, niihert sie sich 
in ihrem Charakter dem selbstandigen Entwickeln eines Gefiihles und 
eines Wertes aus einer Sachlage. Diese Entwicklung bezeichnet man 
vielfach mit dem nichtssagenden Ausdruck "Erleben", der die tatsach
lich erkennbaren Funktionen mehr verschleiert und mitunter ver
schleiem solI als bezeichnet und von anderen abhebt. Alles intensiv 
selbsttatige Verstehen ist gewissermaBen ein sekundares Erleben. Sieht 
man in der Tradition das Unwesentliche, kann man es auch als ein 
Erleben auf Grund einer Anregung bezeichnen. 

Freilich muB die verstehende Personlichkeit immer die Anlagen 
besitzen, in der betreffenden Situation gerade so zu fiihlen. Es konnen 
wohl eigene Werte diesem Gefiihl sich entgegenstellen. Das tut dem 
Verstehen bei kultivierten Personlichkeiten keinen Abbruch, denn beim 
Verstehen fiihlt und wertet man ja nur auf Probe. Aber eine quali
tativ gleiche Urpersonlichkeit ist doch Voraussetzung, und es scheint 
aus diesem Grunde notwendig anzunehmen, daB in allem N ormal
Menschlichen die Urpersonlichkeiten nur durch die verschiedene In
tensitat des Fiihlens in bezug auf die vielen verschiedenen gefiihls
bedingenden Konstellationen sich unterscheiden. Aber gegeniiber ab
normen Gefiihlserregungen veisagt mitunter das Verstandnis. Die 
Gefiihle des Lustmorders kann ich nicht verstehen. Bier tritt die 
wesentliche Verschiedenheit gegeniiber dem intellektuellen Verstehen 
zutage. Freilich wirken Suggestion und Verstehenwollen mit, auch 
die leiseste Gefiihlsregung zu verstarken und wenigstens probeweise als 
maBgebend zu apperzipieren. 

Schon beim intelIektuelIen Verstehen eines Begriffes kommt es 
weniger darauf an, daB die vielen Beziehungen eines Begriffes wieder 
begrifflich bezeichnet und aufgezahlt werden konnen, als daB wir jede 
funktionale Beziehung im Bedarfsfalle gebrauchen konnen 1). Sie miissen 
in der richtigen Situation als geltend Akte entscheiden konnen. In 
erhohtem MaBe gilt dies von allen Begriffen mit verwickelten Wert
und Gefiihlsbeziehungen. Das wirkliche Gefiihl funktioniert hier so 
sicher, daB die Begriffe noch viel beziehungsreicher sich gestalten 
konnen, ohne lInhandlich und miBdeutlich zu werden. Es mIlt uns 
gar nicht ein, hier durch logische Aufzahlung der gelten sollenden 
Beziehungen "Ordnung" schaffen zu wollen. Es ware schwierig, alles 
zu bestimmen, was in den Begriffen "Beten", "Hauslichkeit", "Kunst" 
liegt. Immer ist in solchen Begriffen bereits eine harmonische, weit
gehend widerspruchsfreie Einheitlichkeit vorhanden, denn im fort
gesetzten Gebrauch ist alles Unvertragliche, alles Unpassende aus
gestoBen, soweit es iiberhaupt in den begrifflichen Komplex hinein
geraten sein sollte. Aber diese Auslese ist auf Grund von Gefiihls
dissonanzen und -konsonanzen erfolgt, nicht nach dem Gesichtspunkt 
logischer Exaktheit oder empirischen Erfahrungszusammenhanges. So 

1) Vgl. Ziffer 9 des 4. Abschnittes dieses Teiles. 
15* 
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entsteht ein "Wesen" geistiger Gegenstiinde, dessen Strnktur uns gilt, 
uns vertraut ist und doch durch unser Wissen nicht zu bewaltigen. 
ist, ein Wesen der "Religion", des "Impressionismus". Hier findet das 
Streben, den Rationalismus in der Auffassung des Wirklichen zu iiber
winden, einen Ankniipfungspunkt. 

Die Ausgestaltung der Wertkonsequenzen und motivatorischen Kon
sequenzen einer geistigen Einheit bildet das Typische eines Geistes. 
So gibt es den Typus des Geschaftsmannes, des N aturwissenschaftlers, 
des .Astheten, des Romantikers. Wir fiihlen die tibereinstimmung 
oder Nichtiibereinstimmung eines Menschen, einer Handlung, einer 
symbolischen Schopfung mit diesem Typus, auch wenn wir selbst 
diesem Typus fernstehen. Die reine Herausstellung von Typen ist eine 
Leistung, die zuerst Theophrast in tiefer Erfassung ihrer Eigenart 
vollzog, und in der Moliere mit seinem feinen Gefiihl fiir die Disso
nanzen gegeniiber dem "gesunden Menschenverstand" die hochste 
Vollendung erlangte. 

Die Haufigkeit des wirkllchen Vorkommens spielt gar keine Rolle 
in der Bestimmung des Typischen einer Einzelheit. DaB der Geizige 
spazieren geht, gehon nicht zum Typus des Geizigen, wohl aber, daB 
er die Stiefel auszieht 1illld sich die FiiBe wund muft, um Stiefelsohlen 
zu sparen. 

Der Dichter kann einen Typus entwickeln, den noch niemand in 
dieser Zusammensetzung kennengelernt hat, der so vielleicht niemals 
existiert hat. So besteht eine dichterische Wahrheit, die als Wertungs
wahrheit fiir gewisse Voraussetzungen auf den maBgebenden Wahr
heitsbegriff zuriickzufiihren ist. Die qualitative Gleichheit aller Gefiihls
bedingtheit der Menschen, wie sie nun einmal sind, unter gleichen 
Voraussetzungen ist die Grnndlage fiir die Einsicht dieser Wahrheit. 

Dieser Begriff des Typischen ist seinem tiefsten Sinn nach trotz
dem identisch mit dem Begriff des Typischen, wie er in allen Wissen
schaften von Geschehnissen und Zustanden gebrauchlich ist. Es gibt 
einen typischen Fisch, eine typische Stalaktitenbildung. Oberall, wo 
der Wirksamkeit eines Gesetzes sich die Wirksamkeit anderer Gesetze 
superponiert, sprechen wir von einem Typischen in dem Sinne, daB 
das eine Gesetz oder der eine Gesetzeskomplex das Geschehen oder 
den Zustand so rein wie moglich bestimmt. Der typische Fisch ist 
das ideale oder reale Lebewesen einer bestimmiten Tierklasse, das aus 
den Gesetzen des Lebens im Wasser so rein wie moglich in seiner 
Anatomie und Physiologie bestimmt ist, soweit es mit der anatomisch
physiologischen Gestaltung der Tierklasse nur vertraglich ist. Selbst
verstiindlich hat hiermit der Begriff des Typus als zoologisch-botani
scher Einteilungsbegriff nichts zu tun. Ebensowenig darf man natiir
lich den Begriff eines "Urphanomens", als Entwicklungsbegriff genommen, 
hineinmengen. 

Auch im Geistigen tritt das Typische ja nur in Interferenz mit 
vielen anderen heterogenen Bestimmtheiten auf. Die moglichst ein
seitige Bedingtheit des Wirklichen erzeugt den Typus. Der Typus ist 
auch hier nur ein Idealbegriff, und der Grnnd fiir die Annahernng 
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wirklicher Gestaltungen an das Typische ist auch hier darin zu suchen, 
daB die ZustandskonsteHation fiir die Erzeugung dieses Typischen ge
rade besonders giinstig ist. Nicht etwa ist der Typus als ein kausales 
Antezedens der wirklichen Gestaltung aufzufassen. Das wichtigste 
und meistens entscheidende Moment fUr diese Erzeugung ist schon 
unter Ziffer 6 besprochen: Die einmal entschiedene und starr fest
sitzende Geltung, die nun alles Weitere ihr gemitB entscheidet. 

Durch Komplexion von wertgriindenden Anlagen und Gefiihlen ent
stehen komplexe Typen. SchlieBlich kann man jede konsequent ent
wickelte wirkliche Personlichkeit als Typus auffassen, wenn man dies 
auch tatsachlich nur bei groBen Geistern tut. Jetzt ist es nicht mehr 
moglich, die grundlegenden Gefiihle und Werte einzeln aufzuzahlen. So 
spricht man vom Typischen in Goethe, in Augustin. Der Begriff des 
Typischen wiirde in den Begriff der Personlichkeit verschwimmen, wenn 
das Typische notwendig an die AuBerungen des einen Menschen gekniipft 
ware. Wir bezeichnen aber etwas als typisch augustinisch, was gar 
nicht einmal auf Einfliisse von Augustin selbst zuriickgeht, aber durch 
den Typus "Augustin" zu verstehen ist. 

Es war eine groBe Leistung des Kreises Hamann-Lavater-Her
der-Jacobi-Goethe, die tiefe Bedeutung des Verstehens und Er
lebens fiir die Entwicklung alles Werthaften gegeniiber dem damals 
aHein herrschenden rationalen Verstehen erkannt zu haben. AHerdings 
fehlte es bei den kleineren dieser Geister auch nicht an Ubergriffen 
auf das der Ratio Gebiihrende. 

Zu diesem Verstehen und Erleben muB die endgiiltige axiologisch
logisch bestimmte Entscheidung hinzukommen. Verstanden und er
lebt wird vieles. Jetzt gilt es, die eigene Personlichkeit endgiiltig 
unter Beriicksichtigung aHer eigenen Geltungen, aHer Bestimmtheiten 
des eigentlichen Ich entscheiden zu lassen. Das Verstehen laBt Wider
spriiche zu, das eigentliche Ich aber nicht. Jetzt erst kommt das 
verschiedene Gewicht der im allgemeinen qualitativ gleichen Anlagen 
der Urpersonlichkeit voll zur Wirksamkeit. Hier erst scheiden sich 
die Geister griindlich. Hat die Personlichkeit seIber das Verstehen 
und Erleben als hochsten Wert anerkannt, entwickelt sich das in den 
meisten praktischen Hinsichten unbrauchbare Geltungssystem des 
Romantikers. 

9. Der Kollektivgeist. 
Das wert- und motivkraftige GefUhlsleben des Menschen bedingt 

tatsachlich in wesentlichen Fallen iiberwiegend positive Gefiihle zu
gunsten symbolisch mitgeteilter Wertzumutungen. Wir nehmen diese 
Werte in freier Entscheidung an. Wir sind zwar skeptisch, vieHeicht 
vorurteilend negativistisch gegeniiber 'Wertzumutungen derer gestimmt, 
die wir fUi unberufen halten. Aber wir wissen, daB fiir uns aHe, die 
wir in den gleichen Kulturverhaltnissen leben, im wesentlichen dasselbe 
als fortschreitende Entscheidung nach axiologisch-Iogischen Gesetzen 
richtig ist. Nur freilich ist unsere Kulturlage so verwickelt, daB dieses 
Richtige nicht so leicht zu finden ist. Wir suchen deshalb zu er-
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kennen, welche Geister die fahigsten sind, das Richtige zu finden, und 
in diesem Suchen vertrauen wir wieder auf Grund erprobter Erfahrung 
sozialen Institutionen, die sich in dieser Auslese der Fahigsten bewahrt 
haben. Immer bleibt die hOchste Instanz der Entscheidung das eigene 
Ich. Ich vertraue dem staatlich approbierten Gelehrten auf seinem 
Gebiete, aber ich vertraue nicht dem gleicherweise approbierten 
Professor einer Kunstakademie in Sachen neuer Kunstrichtungen. 
Auch im einzelnen machen wir uns von Autoritaten abhangig. Ein 
Geist, dessen Fahigkeit in bestimmter Richtung bereits erkannt ist, 
ja meistens ein Geist, dessen Fahigkeit wir nur von einer un
bestimmten Vielheit, der "offentlichen Meinung" anerkannt sehen, 
laBt uns auf unser Inneres horchen, ob nicht ein gleicher Gefiihls~ 
ton der Wertzumutung entgegenkommt, und wir sind gern bereit, 
diese Wertzumutung aus eigenem Gefiihl heraus gegeniiber anders 
gerichteten Gefiihlen anzuerkennen. Ganz besonders sind wir so~
chen Wertzumutungen gegeniiberzuganglich, die von einer Vielheit 
von Geistern ausgehen, zumal wenn die Geister unabhangig von
einander sind. So ist unserer autoritativ bestimmten Wertung eine 
Axiologie des Autoritativen unterbaut, die durch unser eigentliches 
Ich bestimmt ist. 

Nun ist der berufene Fiihrer auf Einzelgebieten Spezialist und 
findet infolge der Differenziertheit seines Fiihlens und Wertens Werte, 
die fiir den "Laien" freilich nicht zum Nachfiihlen, wohl aber zum 
angemessenen Abwagen gegeniiber anderen Wertmoglichkeiten zu schwer 
sind. Dennoch folgt der Laie auf Grund seiner Autoritatsaxiologie. 
Er rasonniert nicht, sondern erkennt das Verstandene an. Das erst 
macht das schnelle Tempo der "Bewegungen" unserer Zeit verstand
lich. Aus der Geltung der Autonomie des Ich entsteht allerdings oft 
eine oppositionelle Haltung. Man erkennt das axiologisch Widersinnige 
der Anerkennung ohne eine vollig unabhangige Entscheidung gemaB 
dem eigentlichen Ich. Aber sehen wir von den zu autoritativer 
Wirksamkeit Berufenen und sich berufen Glaubenden· ab, so gibt 
doch nur der in geistigen Entwicklungen ganz Unerfahrene solchen 
Motiven nacho Wer sich um den Fortschritt seiner eigenen Wert
kultur bemiiht, erfahrt, daB bei tieferem Eindringen es doch die 
von groBen Geistern ihm zugemuteten Wertungen sind, die anhaltender 
befriedigen. 

1st die eigene Personlichkeit bereits tiefer in den Wertungskreis 
eingedrungen, beherrscht sie das kulturell Errungene, so fiihlt sie 
bereits selbstandig die Unbefriedigtheiten, die das Errungene in der 
Totalitat unserer Wertungen. laBt. Erst wenn sie das BewuBtsein hat, 
daB ihre Unbefriedigtheit wirklich die axiologisch richtige Dissonanz 
in der Gesamtheit des kulturell Errungenen ist, und daB hier vom 
gemeingiiltigen Standpunkt aus der Hebel des Fortschritts . anzusetzen 
ist, laBt sie zweckmaBigerweise bei der eigenen Entscheidung der 
Probleme die Gewichte der eigenen Wertung ausschlaggebend sein. 
N och immer aber ist das Finden der angemessenen Losungen und vor 
allem der besten Losungen weit schwerer als das richtige eigene Ent-
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scheiden auf eigener Wertgrundlage iiber bereits vorgelegte Losungs
moglichkeiten und als das richtige Fiihlen der Dissonanzen 1). 

Von grundlegender Bedeutung fiir die soziale Wertgemeinschaft ist, 
daB die "hOheren" Werte durch Sympathie gesteigert, durch Ablehnung 
anderer geschwacht werden. Eine saftige Bime mag man am besten 
in Versenkung in die eigene Lust genieBen. Aber schon wenn Kunst 
in einsamer Versenkung genossen wird, ist der GenuB in Wirklichkeit 
wohl niemals unabhangig von dem BewuBtsein, daB andere sich ver
senkende Menschen auch so fiihlen werden. Die wirkliche Gemein
schaft mit Menschen, die man als gleichfiihlend und gleichwertend 
kennt, steigert aber die Wirksamkeit des Gefiihles in einer Weise, die 
nicht aHein durch die Ausfuhrungen der vorigen Absatze zu erklaren 
ist. Es sind nicht aHein Griinde der Autoritatsaxiologie oder andere 
theoretische Erwagungen, die hier ausschlaggebend sind. Eher kann 
man diese neue Gesetzlichkeit des Fiihlens von dem emotionalen Ver
stehen, das unter der vorigen Ziller besprochen wurde, ableiten. Es 
gehort eine auBerordentliche Energie dazu, fortdauemd wertzufiihlen, 
wenn die Umgebung kalt bleibt, selbst wenn die klarste "Oberzeugung 
von der Werthaftigkeit bestehen bleibt. Man halt den Wert aufrecht, 
aber man hat keine Freude an ihm, und leicht schwindet dann auch 
die "Oberzeugung von seiner axiologischen GUltigkeit. Der Schmerz 
des abgelehnten Kiinstlers beruht nicht im tiefsten Grunde auf dem 
BewuBtsein, daB materieHer Gewinn, erhoffter Ruhm ausbleiben. Das 
war ihm vieHeicht Nebensache. Aber das, was er fiihlt, kann in ihm 
selbst nicht in der Energie lebendig bleiben, um zu der Anstrengung, 
die fiir Hochstleistungen notig ist, anzuspornen. Selbst in der Wissen
schaft bewahrt sich die Verbindung von Forschung und Lehre auch 
fur die Forschung, vorzuglich durch die den Wert der Arbeit be
lebende Resonanz beim SchUler, etwas, was den Zeitverlust reichlich 
ausgleicht. Aus diesem Gesetz der Gefiihlssteigerung durch das Be
wuBtsein der Sympathie anderer erklart es sich, daB die den Schopfer 
beseligende Idee immer nach Prophetentum drangt, selbst wenn diese 
Idee mit dem Gluck anderer nichts zu tun hat und dem Schopfer 
selbst das GlUck anderer tatsachlich gleichgUltig ist. Das Leben der 
Idee im Schopfer selbst verlangt es. Durch dieses Gesetz erklart es 
sich, daB wirkliche religiose tJberzeugungen, - nicht die philosophisch 
anerkennenden Gedanken uber Religon, die heute oft mit Religiositat 
verwechselt werden, - nach Gemeindebildung drangen, selbst wenn 
Religion nur fur eine mittlerlose Beziehung zwischen dem Menschen 
und Gott erachtet wird. 

So ist auch der groBe Fuhrer, die starke Personlichkeit, die das 
BewuBtsein hat, selbst den Weg des Fortschrittes aus eigenem Fuhlen 
und Werten bestimmen zu konnen, tatsachlich nicht unabhangig von 
dem Fiihlen anderer. Fuhrer mit ahnlichen Ideen schlieBen sich nicht 

1) Vgl hierzu die Bemerkungen Diltheys iiber die "Duplizitii.t der Spa.n
nung und einer positiven Energie der Zwecksetzung". Der Aufbau d. geschichtl 
Welt i. d. Geistesw., Abh. d. Berl. Akad. 1910, S.98. 



232 Die psychische Funktion und ihre Kausalitiit. 

aUein deshalb gern zusammen, um gemeinsam mehr autoritatives Ge
wicht, mehr StoBkraft zu bekommen, und um vorsichtigerweise erst 
einmal auf die Resonanz bei gleich Wertkraftigen zu horchen, ehe sie 
einen Schritt weitergehen. 

Es gibt noch niedrigere Griinde, die zu einer Gefiihls- und Wert
gleichheit notigen. Verkehr mit anderen Menschen ist dem Menschen 
Bediirfnis, gehOrt mit zu seinem Gliick. Es braucht sich unter Um
standen nur um das Bediirfnis nach Austausch von Gedanken zu han
deln, obwohl meistens tiefere Ziele, vielleicht auch ganz grob materielle 
oder egoistische Ziele hinzukommen. In allen Fallen muB zunachst 
eine gleiche Wertgrundlage fiir den Verkehr untereinander gesucht 
werden, auf die eine weitere Diskussion iiber hohere Werte aufgebaut 
werden kann. Das beim Zusammentreffen und Verkehrenmiissen mit 
Unbekannten sofort einsetzende Suchen nach der Personlichkeit des 
anderen, das Sondieren der Personlichkeit des anderen dient zunachst 
einmal dazu, diese Wertgrundlagen zu bestimmen, andere Wertgrund
lagen zu meiden. Bei einem Gedankenaustausch mit anderen Men
schen mull sich der Mensch auf einen der vielen Wertungskreise ein
stellen, die er mit anderen gemeinsam hat. Gemeinsame Werte. sind 
sogar Voraussetzung fiir die Erfiillung des Bediirfnisses, ganz indivi
duelle und besonders ans Herz gewachsene Werte anderen mitwertbar 
zu machen. Obendrein ist die Aussicht auf Erfolg um so groBer, je 
starker die gemeinsame Basis ist. Es entwickelt sich aus den Be
diirfnissen des Verkehrs heraus ein Motiv, soviel als moglich an Werten 
mit anderen gemeinsam zu haben. 

So ist eine weitgehende Geltungsgleichheit und Fortschrittsgleich
heit in einer Vielheit von Individuen gesetzlich gewahrleistet. Wir 
konnen diese Gesetze als Gesetze der Angleichung bezeichnen. 

So wie die Gleichsinnigkeit und Gleichzeitigkeit vieler Geschehnisse, 
der Veranderung durch auBere Einfliisse wie Witterungseinfiiisse, Un
gezieferplage, der Wirkung nach auBen auf Menschen, Tierwelt, Klima, 
die Berechtigung gibt, der Vielheit von Baumen den Kollektivbegriff 
"Wald" unterzuschieben und von diesem Wald als einem wirklichen 
Ding zu sprechen, unter dem etwas anderes als die Summe der Baume 
zu verstehen ist, so haben wir auch die Berechtigung, von einem 
Kollektivgeist, einem iiberindividuellen Geiste zu sprechen. ,,'Ober
individuell" bedeutet hier nichts weiter, als daB die Existenz dieses 
Kollektivgeistes von der Existenz jedes einzelnen individuellen Geistes, 
'Wenn auch nicht von der Existenz individueller Geister iiberhaupt 
unabhangig ist. Das Zweite ist wohl im Auge zu behalten. Wiirden 
aIle Geister der Gemeinschaft vemichtet, so ware der Kollektivgeist 
auch vernichtet. Es bleibt noch die Eubulideische Frage zu ent
scheiden, wieviel Geister notig sind, damit man von einem Kollektiv
geist sprechen konne. Genau Gleiches gilt auch vom Walde. Nur 
wiirde hier die Frage des Eubulides anders beantwortet. Zwei 
Geister im Verkehr miteinander bilden schon einen Kollektivgeist, zwei 
vereinigte Baume wiirde man aber noch keinen Wald nennen. Kann 
man nicht die vulgare Auffassung iiberwinden, der Wald habe doch 
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einen materiellen Dingcharakter, so ware auf den Regenbogen oder 
den elektrischen Strom hinzuweisen, wo dasselbe gilt, nur die Dis
kretion der einzelnen Elemente nicht vorhanden ist oder doch nicht 
sinnfallig ist. Die Auffassung einer Vielheit von gleichartigen, wirk
lichen Momenten mit zeitlicher Koinzidenz gleicher Geschehnisse als 
eine wirklich existierende Einheit ist eine berechtigte Variation des 
Verallgemeinerungsverfahrens auf Grund der Gleichheit von Momenten. 
Auch del' Kollektivgeist existiert wie der Wald, der Regenbogen und 
der elektrische Strom. 

Allerdings hat der kollektive Geist bemerkenswerte Eigentiimlich
keiten. DaB die kollektive Einheit keine raumliche Einheitlichkeit 
und Abgeschlossenheit hat, ist noch ein recht oberflachlicher Unter
schied gegeniiber anderen Kollektivwirklichkeiten. Nicht diese Ab
geschlossenheit ist maBgebend fUr die Bildung von Kollektiveinheiten. 
Wichtiger ist, daB nicht zur Hauptsache eine vollige Gleichheit der 
Zustandlichkeit und der Beziehung zur Umgebung die Gleichheit der 
Vielen bedingt, sondern daB eine Gesetzlichkeit innerhalb des Ein
zelnen, eine gesetzliche Bedingtheit des Fiihlens und Wertens den 
Einzelnen zur Gleichheit der Entwicklung mit anderen veranlaBt. In 
der einzelnen Urpersonlichkeit liegen die Bedingungen der Kollekti
vitat des Geistes. GewiB erfahren Personen derselben Gemeinschaft weit
gehend gleiche allonome Einfliisse und haben sie im allgemeinen nur in 
quantitativer Beziehung um ein DurchschnittsmaB herum variierende 
Anlagen. Aber das Wesentliche ist, daB die immer noch betrachtlichen 
Abweichungen, die besonders durch Geltungsentwicklungen noch weiter 
auseinanderzulaufen drohen, durch ganz bestimmte Gefiihlsgesetze zur 
Angleichung gezwungen werden. Ganz bestimmte Gesetze bedingen 
Gleichheit trotz der Verschiedenheit autonomer und allonomer Fak
toren fUr die Entwicklung des Einzelnen. DaB diese Angleichung 
trotzdem nicht bloBe Angleichung zu einem Durchschnittsbetrag, 
sondern weitgehend Angleichung an das Optimum gemaB gewissen 
Gesetzen ist, soweit dies Optimum nur von einem Individuum er
reicht werden konnte, ist eine weitere regulativ bedeutsame Tatsache. 

Widerstrebenden Einzelgeistern zwingt der kollektive Geist seine 
Entwicklung auf. Es ist ein eigentiimliches, schon Spinoza bekanntes 
Gesetz, daB jede Wertung ein Gefiihl der Abneigung gegen denjenigen 
bedingt, der diese Wertung nicht anerkennt, auch wenn das wertende 
Individuum selbst von dieser Ablehnung nicht den geringsten Schaden 
hat, ja mitunter sogar, wie beim Handelsgeschaft aus ihr Nutzen 
zieht. Diese Abneigung lieBe sich axiologisch schon daraus erklaren, 
daB der von der Personlichkeit anerkannte Wert als solcher schon 
leidet, wie wir oben gefq.nden haben. Aber es scheint, als ob diese 
Abneigung sich unabhangig davon triebhaft einstellt. AuBerordentlich 
gesteigert wird sie aber durch die Wertgemeinschaft mit anderen. 
Sie bekommt eine soziale Wucht. Sie fiihrt zu einer Erbitterung des 
Streites, die oft seltsam kontrastiert mit den ruhigen, sachlichen Ent
scheidungen j edes Einzelnen der Gemeinschaft, der vielleicht bereit 
sein wiirde, den Wert anzugleichen, zu verklausulieren oder gar 
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ganz aufzuheben, wenn er unabhangig vom EinfiuB der Gemeinschaft 
urteilte. 

Jeder Kollektivgeist vereinigt eine Vielheit von Einzelgeistern, 
die nur eine bestimmte Wertung oder einen Wertungskomplex ge
meinsam haben, sonst aber weitgehend diverg~eren. Die Sonderge
fiihle und Sonderwerte der Einzelnen werden bei der Fortentwicklung 
des kollektiven Geistes geschont, soweit es die Konsequenzen der ge
meinsamen Wertgrundlage zulassen. 1m Interesse des Kollektivgeistes 
liegt es, die Werthaftigkeit dieser Grundlage im einzelnen Mitglied 
nicht durch DissonanzEm mit den Spezialwerten des Einzelnen mehr 
als notig zu schwachen. Der Kollektivgeist ist deshalb zwar in der 
Regel sehr gut angepaBt an jede Konsequenz der ihm zugrunde 
liegenden Werte, weil in einer Vielheit von Individuen axiologische 
Richtigkeit und Unrichtigkeit leichter entdeckt wirkt und dann auch 
mindestens der Mehrheit einleuchtet. Aber ein Kollektivgeist bleibt 
indifferent gegeniiber allem, was auBerhalb seiner Wertgrundlage liegt. 
Ein Kollektivgeist entwickelt sich viel einseitiger als die Einzelperson 
in Richtung auf das Typische. Er kann nicht so leicht Argumenten, 
die auBerhalb seiner Wertgrundlage liegen, nachgeben wie die Einzel
personlichkeit. Tatsachlich greifen infolge der logischen Beziehungen 
alle Werte in ihren Konsequenzen iibereinander. Aber wir sehen bei 
Verschiebungen des Gewichtes der einzelnen Werte in den Individuen 
haufiger, daB die Gemeinschaft sich durch Abfall der Mitglieder auf
lost, als daB sie vollig heterogenen Werten nachgibt. 

So besteht das Wort, daB der einzelne Mensch vemiinftig ist, 
die Menschenmasse aber borniert und unbelehrbar, zu Recht. Den 
logisch-axiologisch wohlbegriindeten Einwendungen des unabhangig 
Denkenden setzt der Kollektivgeist in erster Linie die Brutalitat des 
durch das BewuBtsein sozialer Gemeinschaft gesteigerten negativen 
Gefiihls entgegen. Am schwersten leidet hierunter natiirlich, wer 
einer Gemeinschaft aus irgendwelchen Griinden notwendig sozial ver
bunden ist und doch in wesentlichen Punkten von dieser Gemein
schaft verschieden wertet. Glaubt die Gemeinschaft starke Werte in 
Gefahr, so wird wie beim Einzelmenschen die Heftigkeit des kol
lektiven Gefiihls und des Drucks dieses Gefiihls auf den Einzelnen 
vermehrt. Noch mehr wird sie gesteigert, wenn diese Gemeinschaft 
unmittelbar willentlich die diese Werte vermittelnden Handlungen ent
scheidet und nicht nur miiBiger Zuschauer ist, wie auch der Einzelne, 
abgesehen von ganz elementaren Gefiihlen, da am lebhaftesten und 
dauerhaftesten protentional fiihlt, wo er noch etwas handelnd andem 
kann. Je mehr die Kollektivitat der Staatsgemeinschaft selbst und 
nicht eine gesonderte regierende Macht in offentlichen Angelegenheiten 
entscheidet, desto wuchtiger ist der Zwang der "offentlichen Meinung". 
Die Notwendigkeit der Tatkraft einer freien, iiber ihr eigenes Wohl 
entscheidenden sozialen. Gemeinschaft bedingt im allgemeinen die 
Minderung der Denkfreiheit des Einzelnen. 

Man weist vielleicht auf die Freiheit der wissenschaftlichen For
schung, der kiinstlerischen Entwicklung, der Religiositat, der Weltan-
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schauung gerade in unserer Zeit des freien Kollektivgeistes hin. Aber 
hier wirkt ein besonderes Motiv des Kollektivgeistes. Nicht allein liegt 
dies aUes auBerhalb der Wertungssphare, auf die eine moderne Staats
gemeinschaft Gewicht legt. Vor aUem hat die modeme Gesellschaft den 
Wert der freien Neubildung von Geisteswerten fiir sie selbst be
griffen und laBt ihr willentlich freien Raum. Dauerndes Umwerten 
durch den Einzelnen ist als wertvoUes Mittel, zu Besserem zu ge
langen, erkannt, und die Auslese des Besten besorgt die Nach
priifung anderer Geister und die Praxis. Alles Bestehende wird als 
das Besserungsbediirftige, das Unvollkommene bewertet, und aUe, 
Autoritaten und Masse, vor aUem die junge Generation, lauschen auf 
das Neue, das so Macht gegen die zahe, passive Resistenz des 
Alten als Geltung gewinnt. Dies bringt Unzulanglichkeiten mit sich. 
Man denke an das iiblich gewordene Hineinstiirzen aller Geister in 
jede neue "Richtung" aus dem Gefiihl heraus, hier im Kontakt mit 
dem koUektiven Geist zu sein und notwendig zum Besseren zu 
kommen. Man denke an den Trick weltanschaulicher und kiinst
lerischer Konventikel, durch das Zusammenlesen aUes Passenden und 
das zielgemaBe Interpretieren aIles halbwegs Passenden in zeitge
nossischen AuBerungen die eigene Weltanschauung oder Kunst als 
die Weltanschauung oder Kunst des neu beginnenden Zeitalters dar
zusteUen. Es ist aber nicht iiberall so. Wir brauchen nur nach 
Asien zu blicken. Die Tragheit, die Stabilitat des asiatischen 
Kollektivgeistes beruht anscheinend nicht so sehr auf einer anderen 
Urpersonlichkeit des asiatischen Menschen. Japan zeigt, daB es 
plotzlich anders werden kann. Die Tragheit diirfte mehr auf der un
geniigenden Wertung der Veranderung selbst durch den KoUektivgeist 
der Volker beruhen, auf der Wertung, die bereits errungenen geistigen 
Besitztiimer seien im wesentlichen schon die bestmoglichen. Das 
Neue, das in fiihrenden Geistern wohl einmal nach Geltung drangt, 
wird durch die Aussichtslosigkeit des Durchsetzens im Kollektivgeist, 
die Aussichtslosigkeit einer Mitwertung anderer schon im Keime 
erstickt. 

Der Mensch kann vielen kleinen Gemeinschaftskreisen neben der 
volklichen und staatlichen Gemeinschaft angehOren. Sie iiber
schneiden einander im Umfang an zugehorigen Individuen. Der 
Mensch ist an Berufs-, Partei-, Religions-, Weltanschauungsgemein
schaften und Gemeinschaften auf Grund besonderer Liebhabereien 
angeschlossen. In jedem Kreise lebt er in einem besonderen System 
von Werten. Bei den Parteigenossen wird er keine Teilnahme fiir 
Aquarienliebhaberei oder Spiritismus finden. 1st er klug, laBt er hier 
diese Werte ruhen. 

Die Grundlage der Gemeinschaft ist mitunter leicht bestimmbar, 
wie etwa bei der Vereinigung der Aquarienfreunde, der Spiritisten. 
Sie kann aber auch auf einer nicht scharf umrissenen Werthaftigkeit, 
einem durch Definition nicht zu erschOpfenden Wertkomplex be
ruhen. Rier sind sich die Mitglieder nicht immer in den entscheiden
den Wertgrundlagen gleich, besonders wenn der Zusammenhang 
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durch auBerliche Institutionen erst gesicherl wird und so Elemente 
zusammengehalten werden, die ohne dieses auBerliche Band ausein
anderfallen wiirden. Die Gemeinschaft ist auf das "Wesen" des 
geistigen Gegenstandes gegriindet, dessen einzelne Seiten nicht in allen 
Individuen wertkraftig entwickelt sind. So ist es bei Partei-, bei Reli
gionsgemeinschaften, obwohl in beiden Fallen Dogma und auBerliche 
Gemeinschaftsformen herbeigezogen werden, um eine greifbare Grund
lage zu geben. 

Man kann auch einen Querschnitt durch den Strom des kollek
tiven Geistes einer ganzen Kulturgemeinschaft legen und vom Geist 
einer Zeit sprechen. Hier stehen nul' die Verflechtungen del' Werle 
und Strebungen innerhalb eines zu bestimmter Zeit erreichten Zu
standes und die nachsten Beziehungen nach riickwarts und vorwarts 
in Frage. 

Die "Idee" in dem Sinne, del' seit Hegel und W. v. Humboldt 
diesem Begriff aufgepragt ist, kann als durch einen Kollektivgeist be
dingte Fortschrittstendenz in bestimmter Richtung bezeichnet werden. 
In allem Geistigen als etwas Regulativem und VOl' allem etwas be
wuBt Regulativem 1) ist die Richtung, die Beziehung auf die Zukunft 
das Wichtigste, und das gilt auch vom kollektiven Geiste. Es kann 
eine Idee geben, die in einem kollektiven Geiste nach axiologischen 
Gesetzen enthalten ist, ohne daB ein Individuum sie wirklich erfaBt. 
Abel' gerade im kollektiven Geiste wird in del' Regel alles axiologisch 
Richtige auch wirklich zur Geltung gebracht, soweit es sich nul' um 
Anerkennung als Geltung handelt. Bei del' Durchsetzung auBerhalb 
des Reiches del' Gedanken kommen freilich noch andere Widerstande 
hinzu. Da teilen sich die verschiedenen Gemeinschaften in dieselbe 
eine Wirklichkeit, und die Gesetze del' Wirklichkeit sind roh genug, 
die begliickendste Geltung zu zerstoren odeI' ihre Verwirklichung zu 
einer MiBbildung auswachsen zu lassen. Man denke an das Schicksal 
del' franzosischen Revolution und so vieleI' anderer "Bewegungen". 
Richtige Ideen zu tinden, ist eigentlich das, was die schopferische 
Arbeit im Rahmen des Kollektivgeistes ausmacht. So wie del' 
Kollektivgeist ist auch die einzelne Idee von jedem einzelnen Indi
viduum unabhangig, abel' selbstverstandlich nicht von durch den 
Kollektivgeist verbundenen Individuen iiberhaupt. Aus den jeweiligen 
Gestaltungen des Kollektivgeistes heraus ist die Idee bestimmt, 
und die Idee bestimmt wieder die zukiinftigen Gestaltungen des 
Kollektivgeistes. 

Das einzelne Individuum scheint nul' die Rolle eines Substrats 
des nach eigenen Gesetzen auf dem Wege seiner Ideen fortschreiten
den Kollektivgeistes zu spielen, was deshalb so merkwiirdig erscheint, 
weil uns unser individuelles Ich doch als del' letzte Entscheidungs
grund unseres Wertsystems erscheint. Erst wenn man die Bedingt
heit unseres eigentlichen Ich selbeI' erkennt, zeigt sich diese Merk
wiirdigkeit vollkommen verstandlich. 

") Vgl. Ziffern 3 und 4 des VII. Abschnittes dieses Teiles. 
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10. Der normative kollektive Geist und das 
Personlichkeitsideal. 

Von Wichtigkeit ist ein nochmals gesteigerter Idealbegriff des 
Geistes: Dber dem wirklichen kollektiven Geiste steht del' normative 
Kollektivgeist, das Ideal des nach axiologischen Gesetzen auf del' 
Wertgrundlage richtigen Kollektivgeistes. Es handelt sich hier um 
einen Begriff, den Spranger hervorgehoben hat!). 

Soll del' normative Geist fiir den kollektiven Geist rnaBgebend 
sein, so muB die in diesem Sinne normativ wertende Personlichkeit 
im Sinne axiologischer Richtigkeit dieses kollektiven Geistes werten, 
die Wertgrundlage des kollektiven Geistes als Ausgangspunkt nehmen. 
Nul' so kann ein "NormbewuBtsein konstruiert werden, d. h. ein von 
objektiver Gesetzlichkeit geleitetes BewuBtsein, das libel' das individuelle 
wie libel' das kollektive ein Richter ist" 2). 

Diesem normativen Geist wird eiue ahnliche Stellung eingeraumt, 
wie sie das eigentliche Ich gegeniiber dem unter dem Druck zeit
weilig gesteigerter Gefiihle entscheidenden wirklichen Ich einnimmt 3). 
Nicht etwa urteilt hier das individuelle eigentliche Ich von seinem 
individuellen Interessen aus libel' den Kollektivgeist und stent seine 
Sonderwertungen, vielleicht nul' insgeheim, liber die kollektiven 
Wertungen. 1m Mitglied einer Gemeinschaft ist das BewuBtsein 
lebendig, daB del' Kollektivgeist in ganz bestimmter. Weise richtig 
zu entscheiden habe. Wenn S p I' a n gel' sagt: "Dieser objektive 
Geist existiert noch nirgends", so scheint es mir doch richtiger zu 
sein, zu sagen, daB es im Begriffe des normativen Geistes liegt, 
niemals zu existieren. Er ist nur ein Ideal des Kollektivgeistes, 
abel' die Gesetze des kollektiven Geistes bedingen doch im alIge
meinen so genau die axiologische Richtigkeit der Entscheidungen 
des wirklichen kollektivem Geistes, als es die begrenzte Kapazitat 
del' beteiligten Geister nul' zulaBt. Auch der normative kollektive 
Geist ist nicht die formale logisch-axiologische GesetzmaBigkeit, son
dern er enthaIt wie del' individuelle normative Geist "materiale" 
Grundlagen, eben diejenigen, die Grundlage flir die betreffende Kol
lektivitat sind. 

So wie del' kollektive Geist eine bestimmende Macht fUr jeden 
del' Gemeinschaft zugehorigen Einzelgeist ist, so ist das normative 
einzelne Ich, das eigentliche Ich auch bestimmt durch den normativen 
kollektiven Geist. Durch die Bejahung del' ZugehOrigkeit zur Gernein
schaft ist ein Moment in dem eigentlichen Ich bedingt. Auf nie
drigerer Stufe ist dies dadurch erreicht, daB del' einzelne Geist durch 
aIle die Einfl.iisse des wirklichen kollektiven Geistes gezwungen 
wird, sein Denken in den Dienst del' Norm des kollektiven Geistes 
zu stellen. Diesen Zwang haben wir unter der vorigen Ziffer be-

1) Ed. Spranger, Lebensformen, 2. Auf I., 1921, S. 15f. 
2) Spranger, a. a. O. Sperrdruck von mil'. 
3) V gl. Ziffer 3 dieses Abschnittes. 
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handelt. Der individuelle normative Geist, das eigentliche lch ist 
hier nur mittelbar an den normativen Kollektivgeist gebunden. 

Wenn aber der einzelne Mensch die Kollektivnorm ohne Ruck
sicht auf diesen Zwang fiir sich bindend wertet, kann man von einer 
unmittelbaren Abhangigkeit sprechen. Die hedalgedonischen Momente, 
die den individuellen Geist unmittelbar an die N ormativitat des kol
lektiven Geistes binden, liegen sehr versteckt. Sie treten bei Kan t 
zutage, wo er vom "groBeren inneren Wert der eigenen Person" 
spricht, der auch dem "argsten Bosewicht" als ein Wert bewuBt ist. 
Nur irrt er, wenn er diesen im Gegensatz zum Wert der "fiir irgend 
eine seiner wirklichen oder sonflt erdenklichen N eigungen befriedigen
den" Zustande stellt. Der Mensch fiihlt sich immer als zugehorig 
zu einer Kollektivitat, was praktisch auf dasselbe hinauskommt, wie 
das Fiihlen der Kollektivitat als eines Stiicks seines lch. Das Un
gliick meines Vaterlandes ist unmittelbar ein Schmerz fiir mi ch. 
Jeder Widerspruch zwischen meinen sonstigen Begierden und dem 
Wohl der Kollektivitat, der ich mich zugehOrig fiihle, bedingt einen 
Widerspruch in meinem leh, der nach Ausgleich verlangt. Er ruft 
eine so dauernde, bei allen sozial bedeutsamen Erwagungen und Ge
danken immer erneute und verstarkte hedalgedonische Negativitat im 
kollektiv fiihlenden Menschen hervor, daB die voriibergehenden, 
schwankenden und durch Gewohnung sich abflachenden Geniisse und 
Liiste dagegen 'an Wert zuriicktreten. Dadurch wird das Wohl der 
Kollektivitat zu einem hohen unmittelbaren Wert, an dem der Wert 
einer Person, also auch des eigenen lch gem essen wird. Eine auBer
ordentliche Steigerung erfahrt dieser Wert allerdings dureh den Druck 
des wirklichen kollektiven Geistes selbst. 

In dem denkend ausgearbeiteten Geltungssystem kann diese Be
dingtheit durch den normativen Geist die Abhangigkeit von dem 
axiologischen Grundgesetz, daB aller Wert letzthin durch die Ab
wagung hedalgedonischer Gefiihle bestimmt ist, verlieren. Die in 
ihrer verwickelten Bedingtheit theoretisch schwer zu analysierenden, 
aber mit dem ganzen hoheren Wertsystem der Personliehkeit fest 
verankerten und deshalb starken hedalgedonischen Gefiihle, die den 
kollektiv-normativen Wert stutzen, bestimmen den Menschen, diesen 
Wert als allein grundlegend anzuerkennen. Hier haben wir die 
wichtigste theoretische Gestaltung vermeintlieher Freiheit des eigent
lichen lch von hedalgedonischen Gefiihlen iiberhaupt, von Neigungen 
iiberhaupt. Die Stelle der hedalgedonischen Gefiihle im System der 
Axiologie nimmt jetzt die Norm des kollektiven Geistes ein. Aber 
nur dem hochsten sozialen Wert kann diese Bedeutung beigemessen 
werden. Nur die Existenz einer Gesellschaft uberhaupt kann diese rein 
rationale SelbstverstandIichkeit als Wert vortauschen. Keine andere 
soziale Gemeinschaft als die Menschheit iiberhaupt kann es wagen, 
ihre Zielgemeinschaft so zu rationalisieren, daB sie ohne Voraussetzung 
einer N eigung zu ihren Zielen als axiologisch richtig erscheint. 

Durch den normativen kollektiven Geist wird nun aber auch eine 
ideale Norm eines individuellen Geistes festgelegt, die sich von dem 
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durch die eigene Urpersonlichkeit bedingten eigentlichen Ich deutlich 
abhebt. Jedes Yolk, jede Partei, jede Bernfs- oder Sportgemein
schaft hat ein Ideal eines Menschen des eigenen Kreises. Dieses 
Ideal ist ein grundlegender Erziehungsbegriff der Gemeinschaft ihren Mit
gliedern und besonders ihren erziehungsbediirftigen N eulingen gegeniiber. 
An diesem Ideal wird der einzelne Mensch und die Richtigkeit der 
einzelnen ErziehungsmaBnahmen gemessen. Jede solche normative 
Bestimmtheit ist notwendig einseitig vom Standpunkt einer umfassen
deren Gemeinschaft aus. Jede Gemeinschaft strebt, nach ihrem Wert
gesetz allein alles zu messen. Nur der "gesunde Menschenverstand" 
verhindert ein tJbergreifen in berechtigte andere Werte. 

Aber es gibt auch eine Gemeinschaft alIer Menschen und eineu 
Kollektivgeist der Menschheit, der ein Ideal eines Einzelmenschen 
als solchen bestimmen laBt. So entwickelt sich der Begriff der 
"Humanitat", die aIle Wertungen, die normalerweise im Menschen 
iiberhaupt liegen, umfaBt, soweit sie sich in eine in sich wieder
spruchsfreie Einheit fiigen, aber vor allem, soweit sie der Notwendig
keit menschlicher Gemeinschaft iiberhaupt gemaB sind. Das Ideal 
der Humanitat ist nicht abhangig von dem Ideal des "eigentlichen 
Ich" wie es dem Einzelmenschen natiirlicherweise als Richtschnur 
vorschwebt. Es soIl als aus dem Kollektivgeist der Menschheit be
stimmtes Ideal maBgebend fiir die Wertung des Einzelmenschen 
sein. Nur so ist das obige Zitat aus Sprangers Werk zu ver
stehen, daB der normative Geist "iiber das individuelle wie iiber das 
kollektive BewuBtsein ein Richter ist". Wer gibt dies em Richter 
sein Mandat? Der kollektive Geist der Menschheit iiber die Schran
ken der engeren Gemeinschaften hinweg, aber auch die freie prak
tische Vernunft des Einzelnen. Aber immer nur auf dem Wege iiber 
ein hedalgedonisches Gefiihl im einzelnen Menschen erhalt dieser 
Richter wirkliche Wirksamkeit, ja iiberhaupt Anerkennung. 

1m Ideal der Humanitat liegt aber nicht eine Gleichheit, sondern 
eine gegenseitige Erganzung der Menschen, eine Spezialisierung des 
einzelnen Menschen zum Zwecke der erhohten Arbeitsleistung fur die 
Gemeinschaft. Diese Spezialisiernng hat aber die Fahigkeiten des 
Einzelnen und seine individuellen N eigungen zu berucksichtigen. 
Diese Triebfedern sichern eine hohere Arbeitsleistung als der Zwang 
der Umgebung sie bei jedem Menschen durchschnittlich erreichen 
kann. Obendrein gehort das BewuBtsein, aus eigener Anlage heraus 
zu seinen Handlungen bestimmt zu werden, zu den Momenten, die 
dem Menschen als Gluck gelten, und die das Gefiihl, "glucklich zu 
sein", fordern. "Gluck" ist zunachst ein dem Individuum geltendes 
Handlungsziel, ist sein Ideal derjenigen Zustande, die ein moglichst 
groBes und moglichst dauerndes tJbergewicht der positiven uber die 
negativen Werte bedingen. "Sich-glucklich-fiihlen" ist das andauernde 
positive hedalgedonische Gefiihl, das aus der tJberzeugung des Er
reichthabens, des Erreichenwerdens dieses Zieles oder doch der An
nahernng an dieses Ziel entspringt. Das Gliick des Einzelnen liegt 
aber mit im Ideal der Humanitat. 
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AuBerdem ist die Realisierung des ganzen Reichtums an Wertungen. 
an Kulturgiitern, die in der Totalitat der Humanitat liegen, nicht in 
dem einzelnen Menschen zu erzielen. Deshalb ist schon SpeziaJisierung 
notig, so schwere N achteile die nicht ganz vermeidliche Verstiindnis
losigkeit der Einzelnen fur einander auch bringen mag. 

Zur Spezialisierung des Einzelnen gesellt sich aber noch die Spe
zialisierung der VOlker in Kulturleistungen, zu denen gerade die 
einzelne Volkspersonlichkeit besonders befiihigt ist. 

So ist ein individuell verschiedenes Ideal einer jeden Volksper
sonlichkeit und einer jeden inruviduellen Personlichkeit zu entwickeln, 
das durch die Humanitat als Idealbegriff einerseits und durch die 
Urpersonlichkeit oder die bereits in einem gewissen Entwicklungs
stadium vorliegende Personlichkeit andererseits bestimmt ist. Dies ist 
ein wichtiger padagogischer Begriff; dieses Ideal fur den wirklichen 
einzelnen Menschen zu finden und moglichst vollkommen zu redi
sieren, ist die Aufgabe aller Piidagogik. J ede Padagogik steht im 
Dienste der Gemeinschaft. Nur auf Grund dieses Ideals hat der 
Padagoge das Recht, die Einzelpersonlichkeit zu biegen. W. v. Hum
boldt war es,. der diesen Idealbegriff in seiner praktischen Bedeutung 
erkannt hat. 

11. Die GesetzmiU3igkeit des Kulturprozesses. 
Wir konnen die Gesetze des Kulturprozesses nach ihrem regula

tiven Zweck in fortschrittliche, angleichende und konservative einteen. 
Das wichtigste konservative Gesetz ist dasselbe wie bei der Einzel

personlichkeit, das Gesetz der prinzipiellen Dauer jeder Geltung, so
lange diese Geltung nicht durch einen neuen Entscheidungsakt annul
liert ist. Die Zahigkeit einer kollektiv anerkannten Geltung ist noch 
groBer als die der Geltung in einer Einzelpersonlichkeit. Es muB in 
vielen Einzelmenschen der Boden fur die Revision einer Geltung durch 
das Fuhlen eines Bedurfnisses aufgelockert sein, damit die neue Gelwng 
durchdringt. Der Kulturgeist ist auch enger an die ihm zugrunde 
liegende Grundwertung gebunden, wie wir unter der vorigen Ziffer 
sahen. Er steht nicht so sehr den Einwirkungen von Gefiihlen, die 
mit dieser Grundwertung nicht zusammenhangen, offen. Diese kon
servativen Momente wirken gegenuber den fortschrittlichen so stark, 
daB die Kulturgemeinschaft aus der Erkenntnis der Moglichkeit einer 
besseren Kultur heraus eine hohe Wertung der Veranderung des 
jetzigen Kulturstandes entwickeln muBte, um die verhaBte Stagnation 
im Gegenwartigen zu verhuten. 

Vnter der vorigen Ziffer betrachteten wir in erster Linie die Ge
setze der Angleichung. Auf den Gesetzen der Angleichung beruht ja 
die Existenz und die Geschlossenheit des kollektiven Geistes. Auf 
die Notwendigkeit einer Angleichung sind auch die eben erwahnten 
fortschritterschwerenden Momente zuruckzufiihren. Das Soziale der 
Werte wirkt auf diese Weise konservativ, wahrend wiederum darin, 
daB erhOhte Wahrscheinlichkeit vorliegt, neue Gefiihls- und Wert-
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momente iiberhaupt zu finden, ein fortschrittfOrderndes Moment 
liegt. 

Auf die fortschrittbedingenden Momente muB noch naher einge
gangen werden. Zunachst wirken in dieser Richtung die immer neuen 
allonomen Einfliisse mit den durch sie bedingten Gefiihlen und Wert
zusammenhangen. Auch der Kollektivgeist lernt durch Erfahrung, sei 
es eine Erfahrung die alle machen oder die Erfahrung eines Einzelnen, 
die mitgeteilt und als typisch anerkannt und gewertet wird. 

Hinzu kommt das Gesetz der Berichtigung: Jeder logisch-axiolo
gische Widerspruch bewirkt ein Unlustgefiihl eigener Art, eine Unbe
friedigtheit, die einen Wert von etwas anderem setzt und zum Suchen 
dieses Wertes drangt. Jede Befriedigung wird allmahlich gewohnt, 
wird schlieBlich kaum noch gefiihlt und laBt Platz fiir das Gefiihl der 
logisch-axiologischen Dissonanzen im Wertsystem. 

Hinzuzufiigen sind noch zwei weitere weniger allgemein giiltige 
Gesetze des Wertfiihlens. Es gibt ein Gesetz des Strebens nach Reich
tum an Wertungen. Jede Vielheit verschiedener Wertmomente bewirkt 
als solche schon ein wertgriindendes Gefiihl der Befriedigung. Individuum 
und Kultur zeigen deshalb eine Fortschrittsrichtung auf diesen Reichtum. 

Endlich konnen wir ein Gesetz des Strebens nach Neuheit der 
Werte aufstellen. Ein neu gefiihlter Wert befriedigt mehr als die 
alten Werte. Dieses Gesetz arbeitet vorziiglich der Tragheit, der allzu 
groBen Stabilitat bestehender Geltungen entgegen. Allerdings zeitigt 
~s viele UnzweckmaBigkeiten. Es bedingt den "Wandel der Mode", 
die ja nur allzusehr und bis in die wichtigsten Wertgebiete hinein 
offenbar ein bloBes Wandern der Vorliebe innerhalb einer Mannig
£altigkeit von Gestaltungsmoglichkeiten ist, ohne daB ein axiologisch 
richtiger Fortschritt festzustellen ist. Aber es erhOht doch die Wahr
scheinIichkeit, daB in den immer neuen Konstellationen, mit denen 
der Menschengeist sich beschaftigt, nach axiologischen Gesetzen wert
volle Zusammenhange iiberhaupt einmal erwogen und in ihrer iiber
legenen Wertgiiltigkeit gefiihlt und erkannt werden. Wir haben hier 
auf hoherer Regulationsstufe eine neue Variation der Methode des 
Durchprobierens, die bei niederen Tieren schon eine so groBe regula
tive Bedeutung hat. 

Fur das Gesetz des Streb ens nach Reichtum an Wertungen diene 
als Beispiel eine durch dieses Gesetz vorzugsweise beherrschte Per
sonlichkeit: Goethe. Am starksten in jedem Menschen herrscht es in 
den geistigen Entwicklungsjahren, bis die Notwendigkeit ersprieBlicher 
und deshalb einseitiger Arbeit die Wertung der Mannigfaltigkeit an 
Werten herabsetzt. 

Das klassische Beispiel des Gesetzes der Berichtigung ist der Ent
wicklungsgang Kant - Fichte - Schelling-Hegel. Reichtum war 
wahrlich bei Kant schon genug und wurde im Denken Fichtes 
nicht iiberboten. Auch der Reiz der Neuheit war hier nicht das trei
bende Moment. Die inn ere Dialektik der Ideen in den Systemen 
zwang den spateren Denker, sich von dem iiberlieferten und ver
:standenen System 10szureiBen. 

Burkamp, Kausalitat. 16 
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12. Die Kausalbestimmtheit der Koeffizienten und Gesetze 
geistiger Entwicklung. 

1m 4. Abschnitt, Ziffer 10, beschii.ftigten wir uns schon mit der 
kausalen Bestimmtheit des Erkenntnisprozesses. Das Wollen, das auf 
verschiedene Weise in das Erkennen eingreift, blieb ein kausal zu
nachst unaufloslicher Rest. Wir haben jetzt auch die gesetzlichen 
Zusammenhange des Fiihlens, Wertens und Wollens untersucht. 

Wertung und Motivation haben ihre urspriinglichsten bedingenden 
Momente im hedalgedonischen Gefiihl. Das Gefiihl bedeutet eine 
Positivitat und Negativitat, die sich in mannigfaltiger gesetzlicher 
Umbildung durch das ganze Wert- und Motivsystem hindurchzieht. 

Gefiihle treten an den verschiedensten Stellen des psychischen 
Prozesses auf. Sie sind als "Gefiihlstone" an phanomenale Zustande 
gebunden, die wieder mit Zustanden der Umgebung und des Ge
schehens im Organismus, vor allem aber auch Zustanden des psychi
schen Prozesses selbst kausal verkniipft sind. Geschmacke, Geriiche, 
Schmerzwahrnehmungen, akustische und optische Wahrnehmungen sind 
mit solchen Gefiihlstonen verbunden. Gefiihle entstehen auch im An
schluB an bestimmte Entwicklungsstufen in den gnostischen und den 
motiv- und wertbildenden Prozessen. Sie kniipfen an Widerspriiche 
und Einstimmigkeiten zwischen den Geltungen, die durch diese Prozesse 
entstehen, an. Sie entwickeln sich bei VerIetzung eines Wertes, einer 
Willensgeltung, einer gnostischen Geltung. Sie entstehen durch Be
ziehung von Erfahrungen zum Wertsystem und zur wertenden Er
wartung, bei Erfolgen und MiBerfolgen von Handlungen, bei Ver
zogerung und bei Beschleunigung des Erfolges. Sie entstehen auch 
schon bei bloBer Vorstellung gnostischer Zusammenhange, mehr aber 
bei Vorstellung gnostischer Zusammenhange als zukiinftig geltend. 
Sie unterliegen also auch mit diesen Zusaminenhangen den Gesetzen 
der Reproduktion, auf die im nachsten Abschnitt erst ausfiihrlich ein
gegangen werden solI. 

1st es auch nicht moglich, aIle determinierenden Momente fiir das 
Auftreten von Gefiihlen aufzuzahlen, - dazu sind die Beziehungen doch 
zu zahlreich und noch nicht systematisch genug durchforscht, - zeigt 
sich doch schon, daB eine maBige Zahl allgemeiner Gesetze erst auf 
Grund der auBerordentlichen Mannigfaltigkeit von "Zustanden" die 
Mannigfaltigkeit verschiedener Gefiihle bedingt. Die Mannigfaltigkeit 
der gefiihlsbedingenden Zustande ist aber wieder durch die Mannig
faltigkeit unserer Umgebung und durch die Mannigfaltigkeit der Syn
thesen im psychischen ProzeB durch das Denken bedingt. Was wir 
wahrnehmen, ist nach Gesetzen des Fiihlens von meistens unmerklichen, 
vielfach aber recht intensiven Gefiihlen begleitet. Wir erleben schOne 
Farben und bei einer Mehrheit schoner Farben schone Harmonien. 
Hinzu treten gefiihlsbestimmende Verbindungen mit Formen. Einen 
anderen Gefiihlston haben die dargestellten Dinge, die eingefiihlte 
dumpfe Behaglichkeit der weidenden Rinder, die Heiterkeit sonnigen 
Wetters. Aber durch die wohlgetroffene Harmonie mit dem, was die 
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Farbenzusammenstellungen und Formen schon fiihlen lassen, entsteht 
ein anderes GefiihI. Dies kann ein positiver Gefiihlswert aus dem 
Zusammenstimmen lauter an sich negativer Gefiihlswerte sein, wie 
etwa bei van Goghs trostlos auf Tischlereckigkeit abgestimmtem 
Zimmer der Fall ist. Hinzu kommt die Beziehung zu dem, was ich 
bereits weiB, bereits werte, bereits will. Van Gogh argert mich mit 
diesem in mir anklingenden Kunstfiihlen, denn ich werte nun einmal 
die Impressionisten als die edelste Bliite der modemen Kunst, und 
dieser van Gogh paBt nicht in meine Werte hinein. Oder die Kunst 
argert mich iiberhaupt mit ihrem wohlgefiihlten Wert: Ich will beim 
Maschinenexport viel Geld verdienen, und da verwirren mich Kunst
werte nur. Indem ich alles Kunstwerten energisch ablehne, entsteht 
wieder ein Lustgefiihl, weil nun reine Bahn fiir den Verfolg meines 
Hauptziels "Geldverdienen" geschaffen ist. 

Der Reichtum an verschiedenen Gefiihlen ist yom Reichtum an 
verschiedenen Ursachen fiir Gefiihle abhitngig. Diese Ursachen werden 
durch unmittelbare Beziehung in der Wahrnehmung oder durch den
kendes Bestimmen zu gewerteten Gegenstanden des Gefiihls. 

Aber nun ist es eine Eigentiimlichkeit des psychischen Prozesses, 
daB das Produkt, die "Geltung" ein dauernder Zustand im psychischen 
Regulationssystem bleibt, der ebenso dauemde zustandsbedingte Ge
setze des individuellen Lebewesens bedingt. Es ist hier fiir unser 
Erkennen ein kontrarer Gegensatz etwa zur Bewegung des Molekiils 
in einem Gase gegeben. Da ist das Wissen jedes momentanen Be
wegungszustandes eines einzelnen Molekiils unbrauchbar zur Feststel
lung des Bewegungszustandes iiber eine ganz kurze Zeitspanne hinaus. 
1m psychischen ProzeB bleiben gewisse erreichte Zustande, die UDS als 
Geltungen bewuBt sind, dauernde Zustande, bis sie etwa in Konflikten 
durch neue Akte zerbrochen werden. Es sammeln sich Geltungen auf 
Geltungen, und jede Geltung bedingt das kiinftige Verhalten des Indi
viduums mit. Die einzelnen psychischen Prozesse verlaufen so, daB 
im schlie.6lichen stabilen Zustand eine neue Geltung erhalten bleibt, 
wahrend aUe anderen bisherigen Geltungen daneben bestehen bleiben, 
wenn sie nicht in den Prozessen vor Stabilisierung der Geltung nach 
ganz bestimmten regulatorisch wichtigen Gesetzen zerstort sind. 

Die Verschiedenheiten der Gesetze des Fiihlens in verschiedenen 
Personen, die Verschiedenheiten der Urpersonlichkeit bediirfen zwar 
der Erklarung. Hier kommen wir aber auf die Gesetze der Vererbung 
und der Variabilitat der Individuen, die einem ganz anderen Wissen
schaftsgebiet angehOren, jedoch auch nicht au.6erhalb des strengen 
Kausalgesetzes stehen. Die Urpersonlichkeit ist ja auch nur eine zu
standsbedingte Gesetzlichkeit, die aber als das ganze Leben andauemd 
angesehen werden muB. Ihre kausalen Antezedentien Iiegen in der 
Zeit vor Beginn des individuellen Lebenslaufes. Eben darum gehort 
ihre kausale Bedingtheit einem ganz anderen Geschehen an als wir 
hier untersuchen. Die Schwierigkeiten im Verstandnis dieser kausalen 
Bedingtheit ist fiir psychische Momente nicht groBer und nicht ge
ringer als bei allen Anlagen, als Z. B. bei der anatomischen und 

16* 
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physiologischen Gestaltung jedes, auch des unscheinbarsten korper-, 
lichen Gliedes. 

Wir wissen nicht, wie weit Momente der Urpersonlichkeit von
einander unabhangig sind, und wie weit sie in fester Korrelation zu
einander stehen. Betrachtungen iiber das Reaktionssystem niederer 
Tiere haben uns ja schon gezeigt, daB sehr wenige voneinander 
unabhangige Gesetze des Verhaltens in gesetzlicher Beziehung zur 
Reichhaltigkeit verschiedener Kombinationen simultaner und sukzes
siver Reize eine unermeBlich scheinende Reichhaltigkeit von Gesetzen 
des Verhaltens vortauschen konnen. So mag es auch bei der Ur
personlichkeit sein. In der Urpersonlichkeit wurzelnde Neigung zum 
Sport wird nicht unabhangig von militarischer Veranlagung sein, aber 
beides wird doch wiederum durch eine Vielheit von "Anlageeinheiten" 
bestimmt sein. 

Die Urpersonlichkeit ist uns zwar nur als bestimmendes Moment 
des psychischen Prozesses durch ihren EinfiuB bekannt, aber wir sehen 
doch deutlich genug, daB wir nicht ihr die unermeBliche Verwickelt
heit der Struktur zuzuschreiben brauchen, die man nach dem W orte 
Heraklits von der unermeBlichen Tiefe der Seele l ) bei ihr voraus
setzen mochte. Diese uns unmittelbar als Tiefe unserer Seele bewuBte 
Tiefe ist tatsachlich nur eine unermeBliche Tiefe der Moglichkeiten 
von Erlebnissen und Entscheidungen. Jede besondere Reaktion auf 
die unzahligen verschiedenen Erlebnisse und Erlebnisbeziehungen er
scheint uns als eine besondere Eigentiimlichkeit unserer Seele, weil 
wir die Entscheidung als nur durch unser wirkliches Ich bedingt auf
fassen, und nicht danach fragen, ob dieses Ich, so wie es wirklich 
entscheidet, denn nun nicht seinerseits durch eine Vielheit von 
auBeren Faktoren determiniert sei. So konnte auch der FluB von 
der UnermeBlicheit seiner Eigenschaften sprechen, wenn er jede 
Anderung seiner Bewegung durch sein Ich bedingt denken konnte. 
In jeder Konstellation seiner Ufer, seines Untergrundes, seiner Stro
mungsrichtung und -geschwindigkeit wirbelt er ja anders. Der Reich
tum der Seele soIl ja nicht der Reichtum der wirklich auftretenden 
Gefiihle und Geltungen sein, sondern auch aHe Reaktionen auf mog
liche Erlebnisse nehmen wir als "schlummernde" Seiten unserer Seele 
fur uns in Anspruch. In jedem Ackerknecht schlummert so der Ge
nieBer tiefer Kunstgeniisse. 

Armer als dieses Reich seelischer Moglichkeiten, aber doch vieHeicht 
reicher als die Gesamtheit unserer Anlagen, unsere Urpersonlichkeit 
ist das System unserer wirklichen Personlichkeit. Mag auch manche 
Anlage unentwickelt schlummern bleiben, vielleicht durch die fort
schreitende Entwicklung unterdruckt werden, so bedingen doch die 
Anlagen, die zur Wirksamkeit kommen, im Zusammenwirken mit 
immer neuen allonomen Faktoren, mit immer neuen Erfahrungen 
immer neue Geltungen, die dauernd erhalten bleiben. Jede Geltung 
bestimmt aber die spateren Geltungen mit, jede Abweichung von 

1) Diels, Fragment 45. 
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anderen Personlichkeiten infolge eines allonomen Einflusses bedeutet 
schon eine Abweichung der ganzen spateren Entwicklung. Jeder Per
sonlichkeit kommt infolgedessen tatsachlich schon die "Singularitat des 
Historischen" zu. 

Die Entwicklung der Personlichkeit geht aber nicht in eine von vorn
herein unbestimmbare Vielheit, sondern sie bekommt gewisse Rich
tungsbestimmtheiten durch unverwiistlich sich erhattende und wirksame 
Momente der Urpersonlichkeit. Da ist vor allem das Sicheinstellen 
von lustvoller Befriedigung bei ailen axiologisch-Iogischen Einstimmig
keiten in Erkenntnis und Wertung, von qualender Unbefriedigtheit 
bei allen Widerspriichen, das immer wieder zu einer Harmonisierung 
der Personlichkeit fiihrt. Da ist ferner die Kniipfung der lustvolIen 
Befriedigung allein an den moglichst groBen Reichtum differenzierter 
Werte, an die moglichst weitgehende Erfassung und Durchkostung 
alles dessen, was nach den Gesetzen der Personlichkeit Grund zur 
Wertung bietet. 

Durch solche beherrschende Momente der Urpersonlichkeit wird 
das Logische, das Harmonische, das Allumfassende, das dauernde Fort
schreiten geistiger Entwicklung bedingt. 

Aber nicht aIle ZweckmaBigkeit des Geistigen ist allein durch diese 
allgemeinsten Ordnungsgesetze erreicht. DaB diese logisch·axiologische 
Ordnung, diese Vielheit gerade dem zugute kom'mt, was das Lebewesen 
als solches braucht, ist schon vor alIer Ordnung durch zahlreiche ein
zelne Kniipfungen der Lust und Unlust an das Forderliche gewahr
leistet. Diese Kniipfungen werden aber wieder durch starkere hohere 
Kniipfungen korrigiert. Nicht auf aIle Gifte wird durch Unlust beim 
Geschmack reagiert, vor aHem nicht auf kiinstliche Gifte. Aber beim 
Erkennenden korrigiert jetzt die ihrem Zweck wohl angepaBte Furcht 
vor dem Tode die niederen Regulationen. Aber auch so verfehlt die 
ganze Regulation noch oft ihr Ziel gegeniiber der UnermeBlichkeit von 
Moglichkeiten der Kultureinfliisse. Aus dem praktischen Denken konnen 
sinh Werte entwickeln, die den biologischen Zielen zuwiderlaufen. DaB 
der ungliickliche Liebhaber sich erschieBt, ist vom biologischen Stand
punkt aus eine Fehlregulation. 

Durch das Zweckdenken entsteht eine neue individuelle, sehr 
mannigfach verschiedene ZweckmaBigkeit. Diese ZweckmaBigkeit ist 
labil, wird durch neue Erfahrungen immer wieder aus der Ordnung 
gebracht, regeneriert sich aber immer wieder unter Anpassung an die 
neuen Bedingungen. Aber dies hat fiir uns jetzt nichts Wunderbares 
mehr. Es sind bestimmte starre, in der Urpersonlichkeit schon ent
haltene und zuverlassig zur Wirksamkeit kommende Gesetze, deren 
biologische ZweckmaBigkeit darin besteht, eine den individuellen 
Verhaltnissen angepaBte ZweckmaBigkeit des Handelns zu gewahr
leisten. Ein starres zweckmaBiges System von Gesetzen ist die 
Bedingung fiir die Entwicklung des immer neu der Wirklichkeit 
sich anpassenden Telos der psychischen Gestaltung. Dieses labile 
Telos ist nicht etwas kausal Unbestimmbares innerhalb des wirklichen 
Geschehens. 
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Bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit war der Zusammen
hang zwischen dem starren zweckmaBigen Gesetz und der labilen 
ZweckmaBigkeit noch leicht zu durchschauen. In der psychischen 
Regulation ist die Beziehung auBerordentlich verwickelt. Diese Ar
beit ist in erster Linie ein Versuch, auch hier Klarheit zu schaffen. 

Dadurch wird aber auch verstandlich, warum der Charakter des 
erworbenen seelischen Zusammenhanges "zugleich teleologisch und 
kausal" ist, wobei man wieder die dem lch fremd erscheinende biolo
gische Teleologie und die im eigen lichent lch bestimmte Teleologie 
unterscheiden muB. 

VII. Reprodnktion nnd Assoziation. 
1. Reproduktion als regulatorische N otwendigkeit. 

Als eine notwendige Funktion fUr die Erfiillung der psycho
reflexologischen Regulation haben wir die Wiedervergegenwartigungj 
das "Wiedereinfalloo" der in den Akten erzielten Entscheidungen 
bisher beiseite gelassen 1). Die Wichtigkeit des Wiedereinfallens ist um 
so groBer, je verwickelter die Zusammenhange geworden sind. SoIl 
die Sperrhebelwirkung" der Begriffsbildung und der Wertbildung ll) fiir 
weiteres Erkennen, finales Denken, Werten und Wollen nutzbar sein, 
miissen die ZusammenMnge ohne Wiederholung der Bildungsprozesse 
als geltend wieder einfallen. Unsere Erkenntnis, unser Werten und 
unser Wollen ist "auf Vorrat" berechnet. Wir vollziehen Akte, deren 
resultierende Geltungen wir nicht gleich gebrauchen, sondem die erst 
spater bei geeigneter Konstellation notig werden. Wenn wir sie notig 
haben, haben wir nicht Zeit und Energie genug iibrig, um mit der 
notigen Konzentration alle Akte noch einmal vollziehen zu konnen. 
DaB die Reproduktion gerade dann vorzugsweise erfolgt, daB die Er
innerung uns aber in diesen Zeitpunkten auch zuweilen im Stich laBt, 
daB uns andererseits aber auch manches zu verschiedenen Zeiten ein
fallt, was wir gar nicht gebrauchen konnen, das muB durch die 
Gesetze des Einfallens bedingt sein, denen wir uns noch zuzuwenden 
haben. 

Jeder durch einen Akt entstandene Geltungszusammenhang kann 
wiedereinfallen. Mir fallt der pythagoraische Lehrsatz ein, und mir 
fallt mein Wille, Philosophie zu studieren, ein. Auch Vermutungen, 
ungeloste Probleme der Verhaltung, wieder fraglich gewordene Gel
tungen fallen als solche wieder ein, d. h. wir erinnern uns nicht nur 
der Bestimmtheit, in einem gewissen Zeitpunkt diese Vermutungen 
und Probleme gehabt zu haben, sondern wir haben bei der Wieder
vergegenwartigung Vermutungen und Probleme. 

Handelt es sich um Geltungen, in denen nichts losungsbediirftig, 

1) Vgl. Ziffer 7 d. ill. Abschn. dieses Teiles. 
2) V gl. Ziffer 6 d. vorigen Abschnittes. 
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in der Neutralitatsmodifikation befindlich ist, so ist es meistens ein 
Zusammenhang von Begriffen und ihren geltenden Beziehungen, eine 
Einheit, die logisch abgegrenzt ist und von Biihler als Gedanke be
zeichnet wurde 1). 

Es kann die begriffliche Einheit im Vordergrund stehen: Ich denke 
an den Tisch. Freilich bezeichnet dieser Ausdruck nicht eine immer 
gleiche gnostische Situation. Gewisse Beziehungen sind bei der Ver
gegenwartigung bevorzugt, etwa die Beziehung zum Wort "Tisch", 
zum Sitzen an ihm oder zum Legen auf ihn usw. 

Es kann aber auch die Verkniipfung im Vordergrund stehen. Es 
kann die Geltung sein, daB der Tisch zum Schreiner zur Reparatur 
gebracht werden muB, die mir gegenwartig ist, und ich kann kaum 
angeben, daB einer der in diesem Zusammenhang befindlichen Be
griffe als mehr bewuBt ist denn als ein Moment dieses Zusammen
hanges. In der Regel nimmt aber ein Begriff in einem Gedanken 
eine Vorzugsstellung ein. Die Urteilsbeziehung wird an ihn gekniipft 
vergegenwartigt. Er ist der "Trager" des ganzen Gedankens. Begriffe 
korperlicher Dinge und iiberhaupt Begriffe, die sich unmittelbar im 
Wahrnehmungscharakter an Phanomene anschlieBen, werden im vul
garen Denken als salcha Trager bevorzugt. 

BloBeBegriffsvergegenwartigung und bloBe Urteilsvergegenwartigung 
mit Paritat der Begriffe sind aber nur Extreme einer Reihenverschie
denheit von Gedanken. 

So bestimmt ich introspektiv feststellen kann, daB ein Gedanke 
meinem BewuBtsein gegenwartig ist, so schwer ist zu bestimmen, 
welche Begriffseinheiten und welche Beziehungen auBer der im Vorder
grund stehenden Beziehung und ihren Begriffseinheiten mir eigentlich 
gegenwartig waren, und welche nur hatten vergegenwartigt werden 
konnen; wenn meine Denkprobleme es erfordert hatten. W 0 auBer
ordentliche Geiibtheit in den Urteilszusammenhangen herrscht, sind 
anscheinend auBerordentlich viele Zusammenhange und Begriffe mit
gegeben, ohne daB man den Umfang dieser Momente abgrenzen kann. 
In einem FaIle der Untersuchung Biihlers war einem Hochschul
lehrer "Kants ganzes System" gegenwartig. Es werden nicht aIle 
Einzelheiten auf einer so hohen BewuBtseinsstufe gegenwartig gewesen 
sein wie es beim schlichten Urteil, daB der Tisch zum Schreiner zur 
Reparatur gebracht werden muB, moglich ist. Aber es wird sich 
doch um mehr als ein bloB dispositionelles Wissen gehandelt baben. 

Der Wiedervergegenwartigung unterliegen aber auch Gefiihle und 
phanomenale Zustande aller Art, wenn sie auch in der Regel in ge
ringerer Starke auftreten, abgeblaBt gegeniiber den Fallen, in denen 
sie durch Reize oder durch bestimmte psychische Konstellationen 
urspriinglich bedingt sind. Auf die Frage der Verschiedenheit dieser 
Reproduktionsphanomene von den urspriinglichen Phanomenen gehen 
wir hier nicht naher ein. 

Zweifellos ist diese Reproduzierbarkeit von Phanomenen ein 

1) .Arohiv i d. ges. Psyoho!., Bd. 9, 1907. 
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groBer Vorteil. Bildet das Phanomenale die Grundlage zur Entwick
lung begrifflicher Erkenntnis, so kann das reproduktiv erregte Phano
menale dazu dienen, im Bedarfsfalle eine Grundlage zu geben fur 
Erkenntnisentwicklung, die beim ursprunglichen Auftreten der Pha
nomene versaumt wurde, und zwar um so mehr, je deutlicher die 
Phanomene reproduziert werden konnen. Lebhaft visuell veranlagte 
Menschen vermogen aus ihrer inneren Anschauung Zusammenhange 
begrifflich zu bestimmen, die Menschen mit schwachen visuellen Vor
stellungen schon beim Sehen begrifflich bestimmt haben mussen. Es 
ist wichtig, daB dieses Phanomenale in weitem MaBe auf einen 
Willensakt hin auftritt oder verstarkt wird, weil es so den Zielen des 
Denkens im Bedarfsfalle nutzbar gemacht wird. In anderen Fallen 
tritt es nach den Gesetzen der Reproduktion auch ohne Verwendbar
keit fur die gerade vorliegenden Probleme auf, aber auch in diesem 
FaIle ist es als Anreger von Gedanken, GefUhlen, Motiven und Willens
akten oft wirksam. 

Ob vergegenwartigte Begriffe und Urteilsgeltungen, ob "Gedanken" 
unabhangig von den phanomenalen Momenten, aus denen sie ursprung
lich entwickelt sind, auftreten konnen, ob bei der Wiedervergegen
wartigung der Tatsache, daB das Vaterland im Weltkrieg unterlegen 
ist, immer die phanomenalen Elemente gegenwartig sein mussen, die 
fUr den Begriff des Vaterlandes und des Weltkrieges grundlegend 
sind, ist eine Frage, auf die hier nicht eingegangen werden soIl. Die 
einen strukturellen Aufbau alles Psychischen aus phanomenalen Ele
menten, die hochstens von Gefuhlen begleitet sind, annehmen, mussen 
diese Frage schon aus ihl'er Theorie heraus bejahen. Untersuchungen 
mit methodisch vervoIlkommneter Selbstbeobachtung wie die von 
Buhler und L. Martin sprechen fUr das Gegenteil, doch konnen die 
Gegner immer noch behaupten, die Elemente seien nur schwach und 
undeutlich und deshalb nicht immer zu konstatieren. 

2. Bewufltseinsstufen. 
Es ist zunachst zu beachten, daB die Gegenwartigkeit eines Mo

mentes irgendwelcher Art verschiedenen Grades sein kann. Vieles 
kann mir in einem Zeitpunkt gegenwartig sein, aber nicht so voIl
kommen wie der Gegenstand, dem ich meine Aufmerksamkeit zuwende. 
Jeder BewuBtseinsinhalt hat "einen Hof von Relationen", eine "Franse 
(fringe}", minder bewuBter, aber mit ihm irgendwie zusammenhangen
der Momente. Es ist das Verdienst Jam es', auf diese Eigentumlich
keit nachdrucklich aufmerksam gemacht zu haben. Die Funktion 
dieser verschiedenen Stufen tritt besonders in Untersuchungen von 
WestphaP) hervor. 

Wir konnen aIle Klassen von Geltungen, aber auch aIle Zustande 

1) Westphal, Dber Haupt- und Nebenaufgaben bei Reaktionsvers., Arch. 
f. d. ges. Psych., Bd.21, 1911. VgI. auch M. Dessoir, Das Unterbewu.6tsein, 
Ber. iiber d. 6. intern. Psych.-Kongr. 1909. 
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der Unbestimmtheit, des Zweifels, der Ablehnung gegeniiber Geltungen 
schon als "Regungen" gegenwartig haben. Wir haben Vermutungs
regungen, Zweifelsregungen so gut wie Urteilsregungen, Willens
regungen, Wunschregungen. Aber auch phanomenale Momente konnen 
als Regungen auftauchen. Wir haben Gefiihlsregungen und Regungen 
wiedervergegenwartigter phanomenaler Momente sinnlicher Beziehung. 
Was wir im Gesichtsfeld nicht beachten, kann doch als Regung schon 
gegenwartig sein. 

Tatsachlich hangt die BewuBtseinsstufung eng mit einer Stufung 
unmittelbarer geistiger Wirksamkeit zusammen. Nur Momente auf 
Mchster BewuBtseinsstufe scheinen unmittelbar vollwertige Verhal
tungen erzeugen zu konnen. Doch fragt es sich, ob gelaufigere Ent
scheidungen, die immer noch iiber der rein gewohnheitsmaBigen, 
mechanisierten Handlung standen, nicht doch auf niederer BewuBt
seinsstufe volIzogen werden konnen. Dessoir weist auf die Formung 
eines Gedankens bei einer Rede, wahrend der Sprechende in der 
Hauptstufe des BewuBtseins schon mit dem nachsten Gedanken be
schaftigt ist, hin. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind diese Regungen aber in 
anderer Funktion. Vorstellungen im Vordergrunde des BewuBtseins, 
Vorstellungen auf optimaler BewuBtseinsstufe konnen wir nur sehr 
wenige haben. Aber wir konnen viele Regungen haben, auch wenn 
die Vorstellung im Vordergrunde unsere ganze psychische Leistungs
fahigkeit, auBerste Aufmerksamkeit beansprucht. Die Regungen stehen 
aber in enger Geltungsbeziehung zur herrschenden Vorstellung. Denke 
ich iiber die Beziehung des Begriffs "transzendentaler Gegenstand" 
zum Begriff "Ding an sich" bei Kant nach, so ist mir in den 
verschiedensten Richtungen eine FiilIe von Regungen gegenwartig. 
Diese Regungen sind von groBter Wichtigkeit fiir schwierige Denk
leistungen, zu denen man nicht fahig ist, wenn nur die paar Begriffe, 
zwischen denen die Beziehung als geltend erkannt wird, gegenwartig 
sind. Man muB erst eine Fiille von Regungen wecken. Man muB 
"sich" sammeln, d. h. alles, was man in sich, in seinem Geiste an 
Momenten mit Bezug auf das vorliegende Problem hat, auf die Stufe 
einer Regung bringen. Man denkt die wichtigsten Momente des Pro
blems in ihren fiir das Problem wichtigsten Beziehungen durch. Von 
jedem durchdachten Moment aus bildet sich ein Kranz von Regungen. 
So entwickelt sich ein Hof von Regungen, der gerade fiir das vor
liegende Problem geeignet ist. Dieser Hof kann in wenigen Minuten 
in engerer Begrenzung erzeugt sein. Es kann aber auch in tage
langen Betrachtungen ein Hof von Beziehungen so weit vergegen
wartigt sein, daB man zwar nicht mehr einer unmittelbaren Gegen
wartigkeit aller Momente bewuBt ist, daB aber alle Momente sich auf 
einer erhohten "Bereitschaftsstufe" befinden. Die Grenze zwischen 
dieser bloBen Bereitschaftsstufe und der Gegenwartigkeit als Regung 
ist nicht exakt zu bestimmen, da bei der Selbstbeobachtung in der 
Regel "noch vieles dagewesen" bewuBt ist, von dem keinerlei be
stimmende Aussage gemacht werden kann. 
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Die Funktion fiir den nun gelegentlich einsetzenden entscheiden
den Denkverlauf ist aber in beiden Fallen dieselbe, nur dem Grade 
nach verschieden. Mag das Gesetz der Berichtigung geniigen, beim 
Bilden widersprechender Geltungen auch bei vollkommen fehlender 
Bereitschaft alte, anerkannte Geltungen ins volle Licht des BewuBt
seins zu rufen, so bedarf doch die Erfassung einer noch unbekannten 
Beziehung verschiedener funktionaler Momente stets einer Gegen
wartigkeit aller betreffenden Momente. Die Aufmerksamkeit "wan
dert" im Kreise der auf niederer BewuBtseinsstufe gegenwartigen 
Momente. lch "nehme Einsicht" in die vielen verschiedenen bekannten 
Geltungszusammenhange. lch kann die Aufmerksamkeit einen weiteren 
Kreis von Geltungen umfassen lassen oder sie auf eine einzige Be
ziehung konzentrieren. Dabei treten immer neue Momente zunachst 
in den Hof von Regungen ein, wahrend die Momente, von denen die 
Aufmerksamkeit fortgezogen ist, immer noch auf einer niederen Be
wuBtseinsstufe gegenwartig bleiben. Auf der niederen Stufe konnen 
die Momente dauerhafter verharren: leh weiB z. B., daB ich diesen 
oder jenen Punkt in dieser Arbeit noch zu erwahnen habe, und dieses 
Moment bleibt mir dauernd auf niederer BewuBtseinsstufe gegenwartig, 
wahrend ich iiber anderes nachdenke.· 

Scheinbar sind es jetzt lediglich die logischen Gesetze und die 
geltenden sachlichen Beziehungen, die das Gesetz des Gedankenfort
laufes neben der willentlichen Aufmerksamkeit bestimmen. Unser 
Denken arbeitet scheinbar wilIkiirlich unmittelbar mit dem ganzen 
System des dispositionellen Wissens. Wir bemerken dabei nicht, daB 
alles Brauehbare vorher nach den Gesetzen der Reproduktion schon 
eingefallen sein muB. Es ist eingefallen, ohne daB wir es bemerkt 
haben, vielleicht schon vor geraumer Zeit, ja vielleicht ohne daB wir 
es unmittelbar introspektiv feststellen konnen. 

So verfii.llt der Logiker bei der Betrachtung des Denkens leicht 
in den umgekehrten Fehler wie eine lange herrschend gewesene psycho
logische Auffassung. Er beachtet die Sonderfunktion des Einfallens, 
der Reproduktion nicht, wahrend die psychologische Auffassung ver
suchte, alle Geltungsfunktionen auf ein bloB verstarktes und eventuell 
unwiderstehliches Einfallen zu reduzieren. 

3. Der geschlossene Kreis des BewuBten. 
Bevor wir auf die Assoziationsgesetze kurz eingehen, wenden wir 

uns noch der Besonderheit des BewuBten zu. Wir stellen das Be
wuBte dem UnbewuBten gegeniiber und haben die Vberzeugung, da
mit einen fundamentalen Gegensatz zu treffen. Wir miissen die 
funktionale Bedeutung dieses Gegensatzes beriicksichtigen, um die 
Moglichkeit auszuschlieBen, daB diese funktional verschiedene Bedeu
tung vielleicht doeh noch die Einreihung der bewuBten und der 
unbewuBten Funktionen in einen und denselben Kausalzusammenhang 
a usschlieBen konnte. 

Zweifellos soIl mit der Gegeniiberstellung eine Verschiedenheit 
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innerhalb des Wirklichen getroffen werden, nicht etwa eine Abgren
zung zwischen Wirklichem und Unwirklichem. UnbewuBtes ist die 
Bewegung von Massen im Raum, der elektrische Strom in der Lei
tung, der VerdauungsprozeB in meinem Darmkanal, der Reflex auf 
die Beriihrung der FuBsohle. BewuBtes ist die Gesichts- und GehOrs
wahrnehmung der sich bewegenden Massen, das Gefiihl der Verdau
ungsbeschwerden gebunden an die Vorstellung meiner Verdauung, der 
Wille, das Bein anzuziehen, weil die kitzelnde Beriihrung der rechten 
FuBsohle durch die Haare des Felles, auf dem der FuB ruht, auf die 
Dauer unangenehm wird. Wirklich aber sind beide Reihen. 

Nun wissen wir schon, daB einem Zusammenhang in der Wirk
lichkeit ein den inneren funktionalen Beziehungen nach gleicher Zu
sammenhang innerhalb des psychischen Regulationssystems entsprechen 
kann. Einen solchen gleichen Zusammenhang zu schaffen, ist Auf
gabe der Erkenntnis 1). Einer Wirklichkeit steht also die Funktion, 
die wir denken, also eine andere Wirklichkeit, aber besonderer Art, 
gegeniiber. Es gibt Wirklichkeiten, denen ein solcher Gedanke gegen
iibersteht, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Der Fall 
der Frucht vom Baume kann sich voIlziehen, ohne daB diese Wirk
lichkeit ein Korrelat in einem psychischen ProzeB erhiilt. Auch 
hier sagt man, der Fall des Apfels ist uns bewuBt oder unbewuBt. 

Aber dieses BewuBt-Sein bedeutet tatsachlich nur Relation zu 
etwas BewuBtem im eigentlichen Sinne. Der Fall des Apfels selbst 
ist immer unbewuBt. Alles Wirkliche auBerhalb des psychischen Pro
zesses kann in diesem Sinne nur einem BewuBten entsprechen, nie 
selbst bewuBt sein. Wirklich bewuBt ist ein gleicher Funktions
zusammenhang, der nun aber Funktionszusammenhang im psychischen 
ProzeB ist. Allenfalls bezeichnen wir noch diesen Funktionszusammen
hang selbst, unabhangig von seiner Wirksamkeit im psychischen Pro
zeB aufgefaBt, als "Gegenstand" des Gedankens. Nicht immer braucht 
dieser Gegenstand in einem Wirklichen auBerhalb des Gedankens 
seIber Wirklichkeit besitzen. Ich bin iiberzeugt, daB der Stuhl, den 
ich wahrnehme, solche Wirklichkeit besitzt, der "goldene Berg", an 
den ich denke, aber nicht. 

Nun ist manches regulativ bedeutsames Moment des psychischen 
Prozesses ohne daB es bewuBt ist. Warum gelten die durch Ent
scheidungen entstandenen "Geltungen" nicht als "bewuBt", obwohl sie 
doch dauernde Funktionen des psychischen Prozesses sind 1 Warum 
gilt mein latenter Wille nicht als bewuBt1 Geltungen sind mitunter 
bewuBt, mitunter nicht. 1st es funktional bestimmbar, ob ein Moment 
bewuBt ist oder nicht 1 Oder bedeutet es keine Bestimmtheit der Funk
tion, daB es bewuBt ist1 Sollte aber nun nicht auch ZweckmaBig
keit dafiir maBgebend sein, daB manches bewuBt wird, anderes wie
der nicht1 

Eine "Funktion alles BewuBten ist zu erkennen: Alles BewuBte ist 
mir in dem Sinne gegenwartig, daB es mir unmittelbar moglich ist, 

1) V gl. Abschn. IV, Ziffer 5 und 6, dieses Teiles. 
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es willentlich fiir Entscheidungen zu verwenden. Es ist bewuBt "fiir 
mich", d. h. es liegt unmittelbar im Machtbereich meines in Akten 
entscheidenden Ich. Theodor Lipps diirfte dies zuerst klar erkannt 
haben. Er bezeichnet dies als "das einzige Moment, das allen Be
wuJ3tseinsinhalten, wie sonst sie helien mogen, fiir mein unmittelbares 
Erleben diese Charakteristik verleiht. "Ober alle BewuBtseinsinhalte 
habe ich in dem bezeichneten Sinne Macht; allen gegeniiber erlebe 
ich mich in diesem Sinne als beherrschend: Ich kann sie in hoherem 
oder geringerem Grade mir innerlich nahe bringen, inniger oder weniger 
innig mir aneignen, mehr oder minder in meinen geistigen Besitz 
bringen. Es ist diese obgleich nicht schrankenlose Freiheit des Apper
zipierens, diese meine Spontaneitiit den Bewulltseinsinhalten gegen
iiber, die sie alle in eigentiimlicher Weise als innerlich oder geistig 
"mein" erscheinen liillt. Und das BewuBtsein dieses "mein", das ist das 
Bewulltsein sie seien Bewulltseinsinhalte. Die "BewuBtseinsinhalte" 
sind die Elemente dieser Machtsphiire des Ich"l). Nur ist hier hinzu
zusetzen, dall das Nahebringen und Fallenlassen, das Erhohen der 
Bewulltseinsstufe, das "Apperzipieren" nur eine Gruppe von Gebrauchs
moglichkeiten ist, die das Ich davon machen kann, und noch dazu 
eine Gruppe von Hilfshandlungen, wenn auch recht hiiufig vorkommen
den Hilfshandlungen. 

Das Ich ist hier das wirklich wirksame Geltungssystem, das iiber 
meine Akte entscheidet, nicht das "eigentliche Ich" im Sinne vorl· 
Ziffer 3 des VI. Abschnittes. Dieses Zur-Vediigung-Stehen bedeutet 
selbstverstiindlich nicht, dall jedes Moment dieses Geltungssystems 
selbst, dem das Bewullte zur Vediigung steht, bewuSt sein muS. 
Wohl aber kann eine Geltung, eine Komplexion von Geltungen, ja 
der Begriff des ganzen Systems bewullt sein. Als Bewulltseinsin
h a I t ist ein solches Moment aber nicht dasselbe, wie als Teil des 
entscheidenden Ich, des "Subjekts" der Entscheidung. 

Durch die begriffliche Scheidung des BewuBten vom UnbewuBten 
ist erst die Notigung bedingt, auf der Reihe der zunehmenden Gegen
wiirtigkeit von "Gegenstiinden" unseres Bewulltseins einen Schnitt an 
bestimmter Stelle zu machen. Diese Reihe erstreckt sich vom volli
gen Versunkensein der Gegenstiinde fiir psychische Entscheidung, wie 
wir es beim tiefen Schlaf und beim Koma und Sopor annehmen 
miissen, iiber das "Wachsein" fiir das Gesetz der Berichtigung wiihrend 
unserer wachen Bewulltseinperioden, iiber die "erhohten Bereitschafts
stufen", iiber die "Regung", iiber das Gegenwiirtigsein als unbeachteter, 
nebensiichlicher Gegenstand bis zur Gegenwart im Zentrum der Be
achtung. Wir machen den entscheidenden Einschnitt, bei dem das 
BewuBt-Sein beginnt, zwischen der erhohten Bereitschaftsstufe und 
der Regung, und zwar weil wir als Regung das nur bezeichnen wollen, 
was unser wirklich entscheidendes Ich unmittelbar "ergreifen" kann, 
und als "erhoht bereit" das, was nur durch leichtes "Sichbesinnen" 

1) Th. Lipps, DaB SelbstbewuBtsein; Empfindung und Gefiihl. Wies
baden 1901, S. 12. 
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oder durch leichte Verbesserung der Konstellation "einfallt", auf die 
Stufe der Regung oder auf noch hahere Stufe steigt 1). Ob etwas 
diesseits oder jenseits dieser Grenze steht, laBt sich aber in vielen 
Fallen nicht unterscheiden. In Wirklichkeit diirfte eine scharfe Grenze 
iiberhaupt nicht vorhanden sein, da auch das unmittelbare Zur-Ver
fiigung-Stehen kaum scharf abgegrenzt sein diirfte. 

Eine Lust und Unlust braucht nicht notwendig bewuBt zu gain: 
Ich werde mir vielleicht meiner Lust und Unlust erst plOtzlich be
wuBt, nachdem sie schon langer wirksam war. Erst wenn diese Lust 
oder Unlust apperzipiert wird, in den Kreis der Vorstellungsgegen
stande riickt, damit Motiv und Wert wird, ist sie im eigentlichen Sinne 
bewuBt. Dabei kann sie selbsverstandlich wirkliches Gefiihl bleiben 
und gerade durch die wirkliche Andauer die Giiltigkeit dcr Gefiihls
geltung auf zwingendste Weise phanomenal legitimieren. Diese Ver
einigung von wirklicher Wirksamkeit und Geltung nennt man im all
gemeinen in der theoretischen Psychologie erst wirkliches Gefiihl, und 
zwar auf Grund der' Hypothesis, daB Gefiihl allemal nur etwas Be
wuBtes sein konne. Freilich erzwingt jedes nicht ganz schwache Ge
fiihl seine eigene Apperzeption, und zwar werden um so schwachere 
Gefiihle apperzipiert, je weniger die Aufmerksamkeit anderweitig ab
sorbiert ist. 

Nur als Willensvorstellung, nur dadurch, daB ich in der Lage bin, 
das als gewollt Geltende fiir weitere 'Oberlegungen und Entschliisse 
als Voraussetzung wollend zugrunde zu legen, seine Bedingtheiten 
und seine Konsequenzen gnostisch durchzudenken, es selbst wieder 
in die Neutralitatsmodifikation zuriickzuversetzen, fraglich zu machen, 
ist mir der Wille (das als gewollt Geltende, nicht der Willensakt!) 
wirklich bewuBter Wille. Andernfalls ist er latenter Wille. Die Skala, 
auf der beide liegen, zeigt dieselben Stufen wie die der Vorstellungen 
iiberhaupt; und die Grenze des BewuBt-Seins ist hier ebenso unscharf. 

Der Wille bildet nun aber noch die hoheren Stufen auf einer 
zweiten Dimension, auf der er auch unscharfin "unbewuBte" Formen 
iibergeht. Das als gewollt Geltende ist Bestimmtheit einer Handlung, 
einer auBeren oder inneren Reaktion auf Grund eines der Revision 
durch neue Akte fahigen, also wenigstens zeitweilig bewuBten Ent
schlusses. Durch Gewohnheit geht der Wille in eine Form der Wirk
samkeit auf die auBere Reaktion iiber, die der Herrschaft des lch 
entriickt ist, in die erworbene Reflexwirksamkeit, in das "mechanische" 
Handeln. Diese Form ist nicht mehr bewuBt. lch kann giinstigen
falls noch durch Aufmerksamkeit eine BewuBtseinskonstellation schaffen, 
welche die Vorstellung des zu Wollenden wieder ins BewuBtsein ruft, 
und so die Herrschaft des lch wieder herstellen. 

Im Begriff einer unbewuBten Wahrnehmung scheint zunachst ge
radezu eine Contradictio in adiecto zu liegen. Wahrnehmung ist 
Gegebenheit fiir das Erkennen, also doch wohl fiir das erwagende und 
entscheidende lch. Dennoch gibt es auch hier einen allmahlichen 

1) Vgl. Ziffer 5 und 7 dieses Abschnittes. 



254 Die psychische Funktion und ihre Kausalitiit. 

"Obergang in UnbewuBtes. Ich kann die Uhr schlagen horen, das 
Licht der Latemen beim abendlichen Spaziergang sehen, ohne daB 
ich sagen darf, dies sei mir bewuBt. Erst wenn ich kurz nachher 
eine giinstige KtlDstellation schaffe, kann mir einfallen, daB ich die 
Uhr oder die Laterne gehort oder gesehen habe. Von diesem }'all 
aus gibt es nach beiden Seiten aIle "Obergange, sowohl nach dem be
wuBten "Bemerken" hin a.ls auch nach der vollkommenen EinfiuB
losigkeit auf den psychischen ProzeB iiberhaupt. Unter "psychischem 
ProzeB" ist hier wie iiberhaupt in dieser ganzen Arbeit mehr ver
standen, als nur die Reihe von BewuBtseinselementen 1). 

Wir sehen: Das "Reich des BewuBtseins" ist nicht so streng ab
gegrenzt, wie es viele Theorien aus philosophischen Erwagungen her
aus postulieren. BewuBtsein ist keine geschlossene Schachtel, und die 
"Gegenstande" miissen nicht wie Dominosteine entweder in dieser 
Schachtel oder drauBen sein. BewuBtsein bedeutet eine funktionale 
Eigentiimlichkeit, und soweit diese Funktion eine Gradabstufung bis 
zum Nullpunkt ihrer Geltung und einen allmahlichen "Obergangin 
andere Funktionen ihrem funktionalen Wesen nach gestattet, soweit 
konnen auch die wirklichen BewuBtseinsgegenstande in unbewuBte 
Momente iibergehen. Nur dem Begriffe nach ist das BewuBte vom 
UnbewuBten abgegrenzt, und dieser Begriff gebOrt zu den wichtigsten 
unserer Denkpraxis. Er ist denkpraktisch ebenso wichtig wie der des 
Ich. Mit den Problemen und Scheinproblemen, die sich bei der Be
grenzung des BewuBten gegeniiber der "AuBenwelt" auftun, werden 
wir uns hier nicht beschaftigen. 

Bei jedem BewuBten ist die Riickwendung der Aufmersamkeit 
auf die besondere Stelle des BewuBten im Gesamtsystem psychischer 
Funktionen, auf die "BewuBtseinsmodifikation" dieses BewuBten mog
lich. 1st mir etwas bewuBt, so kann ich durch die Refiexion mir eben
falls zum BewuBtsein bringen, in welcher psychischen Funktion dieses 
Etwas in mir wirksam ist, ob es Wille, Wunsch, Streben, "Oberzeugung, 
Zweifel, Vermutung, Gefiihl usw. ist. Die Funktionen des psychischen 
Prozesses, deren BewuBt-Sein denkpraktisch wichtig ist, lassen sich 
unmittelbar aus dem BewuBt-Sein von Gegenstanden iiberhaupt wahr
nehmen. Die wirkliche Funktion im psychischen ProzeB bedingt un
mittelbar eine Wahrnehmbarkeit dieser Funktion. Jede Wahrneh
mung bedingt die Moglichkeit einer inneren Wahrnehmung dieses 
Wahmehmens. Wenn ich zweifle, ist mir nicht nur der Gegenstand, 
an dem ich zweifle, bewuBt, wahrend die Funktion des Zweifels in 
mir wirksam ist, sondern ich kann auch unmittelbar diesen Zweifel 
als BewuBtseinsmodifikation innerlich wahrnehmen. DaB diese Be
wuBtseinsmodifikation selbst jetzt bewuBt ist, sagt schon, daB mein 
Ich liber sie als "Gegenstand" Macht hat, und zwar durch das innere 

1) V gl. zur Rechtfertigung die Ausfiihrungen unter der nachsten Ziffer. 
Hierzu ist auch die Arbeit von Moritz Geiger, "Fragment iiber d. Begriff d. 
UnbewuLlten und die psychische Realitat" zu beachten, die mir leider erst nach 
AbschluLl dieser Arbeit bekannt wurde. J ahrbuch f. Phil os. u. phanom. For
Bchung, IV. Bd., 1921. 
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Wollen. Diese "Reflexion" ist selbstverstandlich nicht "Reflexion" im 
Sinne eines gedanklichen Prozesses. Die Moglichkeit einer Reflexion 
ist von gro13ter Wichtigkeit fiir die Beherrschung des Verlaufes un
serer psyehischen Prozesse dureh das leh. 

Freilich ist es fraglieh, ob diese Wahrnehmbarkeit berechtigt zu sa
gen, die Bewul3tseinsmodifikation seIber sei mit dem BewuBtseins
gegenstand schon bewuBt. Diese BewuBtseinsmodifikation ist doch 
der Macht des leh etwas mehr entriickt als der Kreis der unmittel
bar bewuBten Gegenstande. B r en t an 0, der dies Gesetz der mog
lichen Reflexion zuerst nachdriicklich zur Geltung gebracht hat, be
jaht die Frage, muB aber doch eine etwas gezwungene Unterseheidung 
zwischen dem Wahmehmen und dem Beobachten des "sekundaren 
Objekts" (der BewuBtseinsmodifikation) machen. Welche Schwierig
keiten diese Sachlage enthalt, sieht man erst aus Husserls wieder
holten Untersuchungen dieses Problems, das fiir seine ,,Phanomeno
logie" ja von grundlegender Bedeutung ist 1). Aueh in diesem Punkt 
tritt zutage, daB die ZugehOrigkeit zum BewuBten oder zum Unbe
wuBten im einzelnen keineswegs so reinlich zu entseheiden ist, wie 
philosophische Theorien und psyehologiseher Schematismus gerne an
Dahmen mochten. 

4. Der teleologische Charakter der bewuBten psychischen 
Fnnktionen. 

Jedes Bewu13te ist eine Funktion fiir die Entseheidungen des 
leh. 1st die BewuBtseinsmodifikation, in der es bewu13t ist, und 
die selbst wieder bewuBt sein kann, gerade diese Funktion fiir das 
leh, so ist erklarlich, daB der Zusammenhang dieser unmittelbar be
wuBt zu machenden BewuBtseinsmodifikationen eine teleologisehe Struk
tur hat, und zwar eine Zielbestimmtheit in Riehtung auf die Ziele 
des leb. 

Der Wille bedeutet eine Bestimmtheit zukiinftiger Handlungen, 
die frei von der Notwendigkeit noehmaliger ernsthafter Verhaltung 
und Entsebeidung im FaIle der Realisation der Bedingungen des 
Willens ist, die aber dennoch die Moglichkeit nochmaliger Revision 
dureh das lch zulaBt. Das Motiv und der Wert bedeuten bestimmende 
Momente fiir den Willen, das Gefiihl bedeutet wiederum die urspriing
liche Positivitat und Negativitat fiir die Wertung. In derselben teleo
logisehen Weise sind aucb die psyehisehen Bestimmtheiten der Liebe, 
des Hasses, des Wunsches, des Sehnens uns bewuBt. Gerade solehe 
teleologischen Bestimmtheiten miissen uns in erster Linie bewuBt 
werden, damit das leh Herr iiber den weiteren VerIauf des BewuBt
seinsprozeBes selbst ist. Diese Beziehung zum Ziel ist das MaBge
bende, um zu erkennen, wieviel die einzelnen moglichen BewuBtseins
prozesse, die wir auf Grund unseres Wissens dieser BewuBtseinsmodi-

1) Vgl. Logische Untersuchungen, 2. Bd., 5. Untersuchung, und Ideen z. 
einer reinen Phanomenologie, § 78. 
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fikationen handelnd einleiten oder auch unterdriicken konnen, wert 
sind. Nicht etwa sind sie uns bewuBt, damit wir die wirkliche kau
sale Struktur unseres psychischen Prozesses wissenschaftlich verstehen, 
damit wir Anhaltspunkte haben, um Psychologie treiben zu konnen. 
Diese Aufgabe ist erst aus den Konsequenzen des Ideals reiner Theorie 
als wichtigen Teilzieles unserer praktischen Ziele geboren. SchlieB
lich sind der Begriff des BewuBten selbst und der denkpraktisch 
mindestens ebenso wichtige Begriff des eigentlichen Ich teleologisch 
bestimmte Begriffe 1). 

Nicht alles BewuBte ist so unverkennbar teleologisch bestimmt. 
Die Aufmerksamkeit hat nicht diesen teleologischen Sinn und noch 
viel weniger die Erregung oder die Spannung. Sie sind, mit Aus
nahme der Spanming, in ihrer Bedeutung eher zeitlich nach riickwarts 
als nach vorwarts orientiert. 

Es ist aber bemerkenswert, daB diese Momente nicht so unmittel
bar durch Riickwendung auf die BewuBtseinmodifikation des Be
wuBten wahrgenommen werden konnen. Es bedarf erst einer Auf
merksamkeit auf andere BewuBtseinsmodifikationen, damit wir uns 
dieser psychischen Zustande vergewissern, und selbst dann sind wir 
keineswegs ihrer so gewiB, daB wir nicht meinen konnten, wir wiir
den durch "objektive" Kriterien ein viel besseres MaB dieser Zustande 
haben. Bei den zuerst genannten BewuBtseinsmodifikationen ist eine 
solche Meinung aber absurd. Bei der "Spannung" ist freilich der Zu
stand auch als zeitlich nach vqrn gerichtet bewuBt, aber diese Rich
tung auf das zukiinftige Geschehnis der Losung ist nicht das, was 
zu wissen fUr uns praktisch wichtig ist, nicht ein bestimmendes Mo
ment fUr das Ja und Nein unserer inneren Willensentscheidungen. 
Mit Riicksicht auf diese Entscheidung ist das eigentlich Be
wuBte in der Machtsphare unseres lch. 

Diese eigentiirnliche teleologische Bestimmtheit des BewuBten ist 
ein Hauptmotiv in geisteswissenschaftlichen Spekulationen von Hegel 
bis Bergson. Aber sie ist nicht unvereinbar mit einer kausalen Auf
fassung des wirklichen psychischen Geschehens. Auch der wirkliche 
Gegenstand "Tisch" ist von mir teleologisch aufgefaBt. Der Zweck 
des Tisches gibt die Grundlage fiir die funktionalen Momente, die in 
meiner Vorstellung den Tisch als Tisch konstituieren. "Tisch" ist ein 
Ding zum Drauflegen, zum Dransitzen usw. Dennoch ist hier voll
kommen klar einzusehen, daB der Tisch in seiner Entstehung, seinem 
Vergang und allen Prozessen, in denen er eine Rolle spielt, von keiner 
Freiheit vom Kausalgesetz beriihrt wird. Nur ist es beim psychischen 
ProzeB unvergleichlich viel schwerer, die Kausalkette festzustellen, weil 
uns die Daten fUr Zustande fehlen, die diesen ProzeB bestimmen 
konnen. Die Kausalkette von Geschehnissen in der Umgebung muB 
der Mensch als Lebewesen wissen, urn seine Handlungen zu bestimmen. 
Von den unmittelbaren Bedingtheiten unserer BewuBtseinsgegeben-

') Vgl. zum ersteren Ziffer 3 dieses Abschnittes, zum letzteren Ziffer 3 des 
vorigen, sechsten Abschnittes. 



Der teleologische Charakter der bewuflten psychischen Funktionen. 257 

heiten braucht der Mensch ebensowenig etwas zu wissen, wie von 
den unmittelbaren Folgen unserer Willenshandlungen in Nerven und 
Muskeln. Auch die psychischen Zustli.nde, die wir der stereotypen 
Veranlagung unseres Wahmehmens nach immer in teleologischen Be
ziehungen gewahr werden, sind tatsli.chlich kausal bedingt. Nur ist 
es hier beinahe unmoglich, den kausalen Entwicklungsgang bloB
zulegen. Die Zweiweltentheorie 1), besonders in Verbindung mit Speku. 
lationen auf Grund axiologischen Denkens, findet hier selbstverstand
lich prinzipielle Schwierigkeiten, nicht nur relative Schwierigkeiten. 
Sie selbst ist aber ein philosophisches Produkt auf Grund der Kon
zentration alles unseres Wissens in zwei Funktionsmassen, deten 
Aufbau aus Griinden biologischer Zweckmii.Bigkeit und auf der Basis 
schon den verschiedenen Zwecken angepaBter wahrgenommener Funk
tionen veranlagungsgemaB ganz verschieden verlauft. Die eine ist im 
vulgaren Denken iiberwiegend kausal, die andereiiberwiegend teleo
logisch ausgebaut. Prinzipien axiologischen Denkens sind aber als 
Prinzipien theoretischen Denkens nicht an richtiger Stelle. 

Innerhalb des BewuBten verlaufen keine geschlossenen Kausal
ketten. Immer fahren Reize, Empfindungen, Wahrnehmungen als 
Einwirkungen von "auBen" dazwischen, immer miinden Kausalketten 
in Handlungen. Immer wird die Handlung fortgesetzt durch den 
auBeren Erfolg kontrolliert und in ihrem weiteren Verlauf abgeandert. 
Diese Kontrolle erfolgt auf Grund propriozeptiver Reize, aber doch 
"auBerer" Reize 2). Die gesamte Reizlage des Organismus beeinfluBt 
dauernd das Geschehen. Das Verschwinden von Vorstellungen und 
Wiederau£tauchen nach langer Zeit verletzt zum mindesten das Kon
tingenzgesetz, das Gesetz der unabanderlich giiltigen Bedingtheit durch 
den zeitlich benachbarten Zustand. Deshalb ist Introspektion allein 
nicht geniigend, um die Kausalitat psychischer Prozesse £estzustellen. 
Do. schauen den Betrachter immer nur diese teleologisch fundierten 
Funktionen an. Die "Pha.nomenologie" 3) ist die konsequente, rein de" 
skriptive Psychologie, wie ja auch Th. Lipps als deskriptiver Psycho
loge schlieBlich bis zur Phanomenologie H u sse rl s gelangte. Be
zeichnend sind die ha.ufigen Bemerkungen Lip P s' in seinen spateren 
Werken, wie merkwiirdig das Psychische seL Es handelt sich um 
Merkwiirdigkeit vom Begriff des kausalen Geschehens aus. Der psy
chische ProzeB als kausal bestimmte Kette von Geschehnissen kann 
nicht als ein ProzeB aufge£aBt werden, der unbewuBte Momente aus
schlieBt, sondem als einer, der bewuBte Momente einschlieBt. 

Nun bedingt die grundlegende Stellung der Erkenntnis im psy
chischen ProzeB 4) noch eine andere eigenartige Richtungsbestimmt
heit des BewuBten. Erkenntnis sucht Funktionen, die der Wirklich
keit entsprechen, im psychischen ProzeB wirksam zu machen. Es ist 

1) Vgl. Ziffer 3 dieses Abschnittes. 
2) V gl. Ziffer 9 dieses Abschnittes. 
8) Wobei noch nicht ausgemacht ist, ob auch die metaphysisohe Grund

legung H u sse r 1 s notwendig dazu gehort. 
') V gl. Abschnitt V, Ziffer 6, dieses Teiles. 

Burkamp, Kansalitllt. 17 
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freilich in jedem einzelnen FaIle zweifelhaft, ob die "Gegenstande" 
des Denkens wirklich der Wirklichkeit entsprechen. Fiir praktische, 
auch erkenntnispraktische Zwecke ist dies mitunter gar nicht einmal 
notig, und es wird absichtlich von dieser Forderung abgesehen 1). 
Aber auf Gegenstande, denen eine Beziehbarkeit auf Wirklichkeit 
iiberhaupt zukommt, und sei es auch nur die Beziehbarkeit formaler 
Gesetzlichkeit auf wirkliche Mannigfaltigkeiten iiberhaupt, bezieht sich 
alles Denken. Diese Beziehung zu Gegenstanden kommt aber auch 
schon unseren Wahrnehmungen zu, und sie teilt sich selbstverstand
lich allen psychischen Funktionen mit, die sich auf der Gegenstand
lichkeit des Denkens und Wahrnehmens aufbauen. Nicht gegenstand
lich konnte danach nur das reine hedalgedonische Gefiihl sein, denn 
alles andere hat Beziehung zum Gedachten. Alles andere ist nur in 
dieser Beziehung fiir uns analysierbar. lch mag glauben, vermuten, 
zweifeln, ablehnen, wollen, wiinschen, immer habe ich nur BewuBt
seinsmodifikationen in bezug auf einen Gegenstand. Selbst das hedal
gedonische Gefiihl ist tatsachlich fast immer als auf einen Gegenstand 
bezogen mir bewuBt. lch bin in Lust oder in Unlust "ii b e r" et
was. Erst wenn eine solche Beziehung als geltend hergestellt ist, 
kann ja das Gefiihl seine regulative Aufgabe im psychischen ProzeB 
erfiillen. Selbst wenn ich das hedalgedonische Gefiihl allein nur 
apperzipiere, mir nur seiner bewuBt werde, scheint doch immer die 
Beziehung auf mein lch, die Beziehung zur lntensitatsskala hedalge
donischer Gefiihle und die Beziehung zur Zeit, zur Gegenwartigkeit 
schon mitbewuBt zu sein, wobei ich offen lasse, auf welcher BewuBtseins
stufe diese Momente mir mitbewuBt sind. Aber hier liegt offenbar 
eine ganz andere Art der Bezogenheit vor, die sich nicht auf der Be
zogenheit der Erkenntnis und der Wahrnehmung auf den Gegenstand 
aufbaut. 

Diese Eigentiimlichkeit des BewuBten hat bekanntlich Brentano 
in den V ordergrund der Erorterungen ii ber das Psychische geriickt : 
"Jedes psychische Phanomen ist durch das charakterisiert, was die 
Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) In
existenz eines Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit 
nicht ganz unzweideutigen Ausdriicken, die Beziehung auf einen In
halt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realitat 
zu verstehen ist) oder die immanente GegenstandIickkeit nennen wiir
den 2)". Diese Auffassung ist als scholastisch angefeindet. Sie ist 
scholastisch, wenn sie diese in der inneren Wahrnehmung "originar 

1) Auf die gegenwartig viel diskutierte Frage der Beziehung zwischen dem "Ge
genstand" des Vorstellens, Wahrnehmens, Denkens usw., der Wirklichkeit dieser 
Gegenstiinde und dem "Inhalt" der Vorstellung usw. bin ich absichtlich nicht 
eingegangen. Die Bedeutung dieser Ausdriicke unter dem Gesichtspunkte un
seres Problems geht aus Abschnitt IV, Ziffer 6, und Abschnitt V, Ziffer 3, 
sohon hervor. Namentlioh das finale Denken (Abschnitt V, Ziffer 3) erfordert 
ein umfassenderes Gebiet der Gegenstande iiberhaupt fiir unser Bewu.6tsein im 
Gegensatz zum engeren Gebiet der wirkliohen Gegenstande. 

2) Fr. Brentano, Psychol. v. emp. Standpunkt I, S. 115. 
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gegebenen" Funktionen, die tatsachlich einer teleologischen Auswahl 
des Bewullt-Werdenden aus aHem im psychischen Prozell Wirksamen 
ihr vorzugsweises Bewullt-Sein verdanken, als die Funktionen des 
psychischen Prozesses iiberhaupt nimmt und eirie Auflosung in Kausal
beziehungen als Aufgabe ablehnt. Aus den Ausfiihrungen des IV. und 
V. Abschnittes dieses Teiles geht die Moglichkeit einer solchen Auf
lOsung hervor. 

Wir haben also zwei verschiedene Ziele, die dem BewuBten eine 
Richtungsbestimmtheit verleihen. Das BewuBtsein ist auf den Gegen
stand gerichtet, aber auch auf das endgiiltige Ziel alIes psychischen 
Prozesses iiberhaupt. Jede VorstelIung hat Beziehung auf einen Gegen
.stand, aber sie hat als Vorstellung auch ihr regulatives Ziel in der 
Ermoglichung von Verhaltungen und Entscheidungen. Das letztere 
tritt nur bei der Vorstellung in unserem BewuBtsein zuriick, weil jede 
VorsteHung zu sehr vielen Verhaltungen und Entscheidungen fiihren 
kann. Die andere Beziehung, die auf den Gegenstand, tritt hier in den 
Vordergrund. Der Faden der Bezogenheit auf weitere zur endgiilti
gen Handlung fiihrende psychische Funktionen ist hier nicht so un
mittelbar bei der Reflexion auf die BewuBtseinsmodifikation mitbe
wuBt. Er scheint auch abgerissen zu sein fiir aIle BewuBtseins
modifikationen des Erkennens, fiir das Glauben, Vermuten, Zweifeln, 
Verneinen. 

5. Das Assoziationsgesetz der Reproduktion. 
Jedes beachtete Auftreten irgendeines BewuBtseinsmo

mentes bedingt einen Zuwachs an Wahrscheinlichkeit, daB 
beim Wiederauftritt irgendeines zeitlich koinzidierenden 
oder benachbarten BewuBtseinszustandes dieses Moment 
ebenfalls wieder auftritt. Dieses Gesetz kann man als das Grund
gesetz der Reproduktion bezeichnen, wenn man das noch angezweifelte 
Vorkommen reiner ,,Perseverationen" , "freisteigender Vorstellungen" 
ohne jade Beziehung zu den bereits gegenwartigen Momenten un
beriicksichtigt laBt. AHe anderen Einfliisse auf die Reproduktion, 
so die Wirkung des wilIentlichen Sichbesinnens, die Geltungsbe
ziehung der Momente, sind solche, welche das Assoziationsgesetz 
schon voraussetzen und nur eine Bevorzugung gewisser Momente 
vor anderen bedingen. Jede aus einem Akt entstandene Geltung 
schlieBt ja damit schon ein friiheres Zusammentreffen der bezogenen 
Momente ein. Jedes willentliche Sichbesinnen auf etwas kann nur 
Momente finden, die nach dem Reproduktionsgesetz jetzt reprodu
zierbar sind. 

Diese "VorstelIungsassoziation" ist nicht mit der primitiven assozia
tiven Wirksamkeit, die wir im 2. Teil betrachteten, in ihrer Funktion 
gleichzusetzen. Gemeinsam mit ihr hat sie, daB die Wirksa.mkeit durch 
jede Wiederholung des assoziationsstiftenden Zusammentreffens ge
starkt, dagegen in der andauernden Unterbrechung stetig geschwii.cht 
wird. Gerade das ist etwas, worin die Geltungsbildung im Akt, cum 

17* 
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grano salis betrachtetl), von beiden abweicht. Bei der Vorstellungs
assoziation ist die mathematische GesetzmaBigkelt des Anstieges und 
des Abfalles genau festgestellt, und bei der primitiven assoziativen 
Wirksamkeit deuten die Ergebnisse auf eine gleiche GesetzmaBigkeit 
hin. Dagegen ist gerade das, was bei den Willensakten noch ahn
lichen Charakter wie bei der primitiven assoziativen Wirksamkeit hat, 
die Positivitat und Negativitat der aus dem Gefiihl entwickelten 
Motive, bei der assoziativen Reproduktion ganz verandert. An Stelle 
der Polaritat des positiven und negativen Einflusses haben wir jetzt 
in der Beachtung nur eine positive Wirkung auf die Wiedererzeugung 
des beachteten BewuBtseinsmomentes. Eine negative Beachtung, die 
das Wiederauftreten des beachteten Momentes hemmt, wenn es etwa 
auf Grund anderer assoziativer Einfliisse einfallen wiirde, gibt es nicht. 
Sie hatte auch keinen Zweck, da die Reproduktion ja noch gar keine 
Handlung mit gewichtigen Folgen unmittelbar bedingt~ Freilich iiben 
mehrere Beachtungen, wemi sie verschiedene Momente betreffen, einen 
die Reproduktionsfahigkeit mindernden EinfluB aufeinander aus, und 
die Gesetze dieser Art von Hemmung sind schon sorgfaltig unter
sucht. Aber diese Hemmungen sind nur als gegenseitige Storungen 
der assoziativen Wirksamkeit der Beachtungen anzusehen. Niemals 
kann die Wirksamkeit einer Beachtung dadurch negativ werden. Es 
wird ihr nur etwas an ihrer positiven Wirksamkeit entzogen. 

Diese Positivitat wirkt auch in einer ganz anderen Richtung ala 
die Positivitat eines hedalgedonischen Gefiihles. Sie wirkt nicht auf 
Entscheidungen im Willens- und Urteilsakt. Sie ist also' von ganz 
anderer funktionaler Bedeutung. 

Wir habenhier eine wesentlich vereinfachte Funktion gegeniiber 
der primitiven assoziativen Wirksamkeit, wahrend bei der Entschei
dung von Akten die Funktion gerade auBerordentlich verwickelter 
geworden ist. Eine Vereinfachung liegt schon darin, daB bei der 
Stiftung der Assoziation der als primarer Reiz fungierende BewuBt
seinszustand mit seiner positiven assoziativen Wirksamkeit immer zu
gleich die Rolle des Reaktionsmomentes, das assoziiert wird, spielt. 
Von der Beachtung dieses BewuBtseinszustandes geht die positive 
assoziative Wirksamkeit aus, und die Reproduktion dieses BewuBtseins
zustandes bildet auch die Reaktion, die spater durch die Wieder
holung eines koinzidierenden BewuBtseinsinhaltes, der die Rolle des 
sekundaren Reizes spielt, ausge16st wird. Wir haben also hier nur 
zwei Momente zu beriicksichtigen, das beachtete, spater reproduzierte 
Moment und das koinzidierende, spater "reproduzierende" Moment. 
Zwei zeitlich koinzidierende oder benachbarte beachtete Momenta sind 
sich gegenseitig sowohl primarer Reiz und Reaktionsmoment als auch 
sekundarer Reiz, wenn auch bei nicht volliger Gleichzeitigkeit die Zeit
lage und andere Momente graduelle Unterschiede bedingen. 

Dieser Einfachheit der Beziehung gegeniiber erscheint selbst die 
im 2. Teile betrachtete primitive assoziative Wirksamkeit komplizierter. 

1) Vgl. Abschnitt III, Ziffer 4 dieses Teiles. 
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Dies erscheint merkwiirdig, da doch die hOhere Leistung des BewuBt
seinsprozesses die kompliziertere Funktion erwarten 11Wt. Aber diese 
Vorstellungsassoziation ist nur eine Teilfunktion des ganzen funktio
nalen psychischen Prozesses, und erst die Gesamtheit alIer psychischen 
Funktionen leistet auf hoherer Stufe das, was die primitive assoziative 
Wirksamkeit aHein leisten muB. Es haben sich im psychischen ProzeB 
ganz verschiedene Entwicklungsrichtungen herausgebildet, einerseits 
Entscheidungen, Akte und Geltungen, andererseits assoziative Vor
stellungsreproduktion. Sie haben beide Verschiedenes von der primi
tiven assoziativen Wirksamkeit beibehalten und sind, rein funktional 
betrachtet, beide ihr ahnlicher als untereinander. Dafiir bedarf aber 
die Geltung des Einfallens als Voraussetzung, und das bloBe Reprodu
zieren erfiilIt fiir sich alIein nicht die schwierige Aufgabe des psychischen 
Prozesses. 

Die Betrachtungen iiber die kausalfunktionalen Voraussetzungen 
der primitiven assoziativen Wirksamkeit 1) behalten auch hier ihre 
Giiltigkeit. Es ist hier kaum etwas hinzuzusetzen. Die durch das 
Kausalgesetz geforderte Annahme, daB bei zeitlichem Zwischenraum 
zwischen sekundarem Reiz und Reaktion das friihere Moment wenigstens 
in einem latenten N achstadium wahrend des Eintrittes des spateren 
Momentes noch vorhanden sein miisse, laBt sich gerade auf dem Ge
biete des VorsteHens mit guten Griinden rechtfertigen 2). 

Es ist bemerkenswert, daB auch :der primare Reiz bei der Vor
stellungsassoziation an eine Reaktion gekniipft ist. Beachtung hat 
durchaus Reaktionscharakter, ist impulsiv, schlieBt Aufmerksamkeits
konzentration ein. Diese Beachtung mag durch einen Willensimpuls 
herbeigefUhrt sein oder von dem "reizenden" Moment seIber abhangen, 
ohne daB wir uns eines Willens im engeren Sinne des dritten Ab
schnittes dieses Teiles bewuBt sind. Mit dem Grade der Beachtung 
wachst bis zu einer begrenzten Rohe die Reproduzierbarkeit. Fehlt 
die Beachtung vollig, scheint auch die Reproduzierbarkeit vollig zu 
fehlen. Ein tausendmal wiederholter Sinneseindruck in einer oft durch
wanderten StraBe geniigt noch nicht zur Reproduzierbarkeit, wenn er 
nie beachtet ist. 

Allerdings hat die Beachtung in erster Linie noch ganz andere 
Wirkungen, die sofort eintreten: Das beachtete Moment tritt auf hohere 
BewuBtseinsstufe, bedingt bei giinstiger Konstellation Urteils- und 
Willensverhaltungen usw. Dies ist sogar die urspriinglichere Bedeu
tung des Beachtungsbegriffes, und die Wirksamkeit fUr die Reproduktion 
schlieBt sich erst sekundar daran an. 

In der Einfachheit der bestimmenden Momente hat die Reproduktion 
auf assoziativer Grundlage groBe Ahnlichkeit mit gewissen noch primi
tiveren Vorstufen assoziativer Wirksamkeit bei niederen Organismen, 
so besonders mit der Gewohnheitsperiodizitat rhythmischer Folgen von 

1) Vgl. Teil 2, Abschnitt V, Ziffer 5. 
2) Vgl. besonders W. Poppelreuters Unters. iiber "Sekundarerlebnisse", 

Arch. f. d. ges. Psych., Bd. 25, 1912. 
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Bewegungen 1). Aber man darf sich dadurch nicht verleiten lassen, 
die Reproduktion als einen unmittelbaren Abkommling dieser Vor
stufen ohne Entwicklungsgang iiber die primitive assoziative Wirksam
keit anzusehen. 

Es besteht vielmehr anscheinend eine nahe Verwandschaft der Be
achtung zum Akt, die schon Wundt zum Ausdruck gebracht hat. Es 
bestehen wesentliche Vbereinstimmungen zwischen beiden im dynami
schen Verlauf und besonders in den Folgezustanden. Beachtung eines 
Momentes ist gewissermaBen ein aktartiges p16tzliches Zur-Verfiigung
Stellen des Momentes fUr nun giinstigenfalls einsetzende Willens- oder 
Urteilsverhaltung, fUr ernste, energische psychische Arbeit. Mit einem 
Ruck setzt die ganze Wirksamkeit im psychischen ProzeB ein. Be
achtung untersteht wenigstens teilweise dem Wollen, ist meistens trotz 
des urspriinglich reflektorischen Charakters wenigstens rudimentare 
innere Willenshandlung. Trotz der divergierenden Entwicklungsrich
tung in bezug auf die Differenzierung der Koeffizienten und die zu 
beeinflussende Situation diirften beide einen einheitlichen Ursprung in 
der primitiven, assoziativen Wirksamkeit haben. 

Man konnte vermuten, daB die Beachtung auch die Reaktion dar
stellt, die durch die Reizwirkung dieses Zustandes selbst an sekundare 
Reize gekniipft wird. Nun ist selbstverstandlich das Reproduzierte 
immer beachtet, wenn wir uns absichtlich erinnert haben. Wir sahen 
aber schon unter der vorigen Ziffer, daB Vorstellungen schon "einge
fallen", schon reproduziert sein konnen, ohne beachtet zu sein. Sie 
verharren noch auf niederster, von der bloB erhohten dispositionellen 
Bereitschaftsstufe kaum zu unterscheidender BewuBtseinsstufe. Gerade 
darauf beruht der groBe Vorteil dieser niederen BewuBtseinsstufe, daB 
vieles gegenwartig sein kann, ohne beachtet zu sein, ohne die Energie 
der gerade aktuellen Leistungen wesentlich zu schwachen. SolI aIle 
Reproduktion zugleich Beachtung enthalten, miiBten wir hier schon 
einen niedrigeren Grad von Beachtung hypothetisch annehmen. 

6. Zweck del' Reproduktion auf Grund del' Assoziation. 
Es ist bemerkenswert, daB das vollig . zwanglose Reproduzieren, der 

"freie V orstellungsverlauf" ohne Losung von Aufgaben in Verhaltungen, 
ohne Willensentscheidungen, ohne absichtliches Sichbesinnen auf Er
lebnisse nicht als geistige Arbeit gilt. Wir merken, daB wir nicht 
wesentlich von dem Arbeitsquantum zehren, das wir bis zum Er
holungsbediirfnis leisten konnen. Wir erholen uns sogar zu nener 
Arbeitsfahigkeit. Schon im II. Abschnitt, Ziffer 3 dieses Teiles wies 
ich darauf hin, daB gerade die Verhaltungen als Arbeitsperioden uns 
bewuBt und auch experimentell nachgewiesen sind, und daB gerade 
in den Verhaltungen mit intensivster Anspannung der Leistungsfahig
keit die Vorstellungen vorwiegend fehlen. Eine Pause, eine Leere im 
Vorstellungsverlauf ist hier die Regel. V orstellen ist bei der Ent
scheidung unnotig, wird sogar als lastig empfunden und unterdriickt. 
----

') Vgl. Teil2, Abschn. V, Ziffer 7. 
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Wir sprechen von einem ,,spiel der Vorstellungen", weil das bloBe 
Vorstellen keine Arbeit ist und keine ernste Entscheidung bedeutet. 
Es ist fUr unser Wohl und Wehe erforderlich, daB die Verhaltungen 
unter dem Aufgebot aller Energie richtig entschieden werden. An 
Verhaltungen wird aber gespart. Einmal volIzogene Entscheidungen 
fallen als Geltungen wieder ein und werden nicht nochmals volIzogen. 
Nur wenn sich in der neuen Lage beim Wiedereinfallen Widerstande, 
Unbefriedigtheiten infolge logischer Widerspriiche zeigen, kommt es 
zu einer neuen Verhaltung. Sowie wir iiber etwas wirklich denken, 
sowie wir etwas erkennen, eine Handlung entscheiden, geht unser Be
wuBtsein in einen Zustand unvergleichlich erhOhter Anspannung iiber. 
Aber denken braucht die Gegenwart vieler Momente unabhi.i.ngig von 
der Anregung durch Reizung, um Kombinationen fUr Geltungskniip
fung zu haben. Fiir wichtige Zwecke ist Reproduktion dessen, was 
bereits in Geltungsbeziehung zum BewuBtseinsinhalt steht, erforder
Hch. Davon wird unter der nachsten Ziffer die Rede sein. Aber es 
entstehen auch aus den immer wechselnden Konstellationen assoziativ 
einfallender Vorstellungen Regungen der emotionalen Momente des 
Konftiktes und des Zusammenpassens und Zustande des Strebens, die 
wieder zu Verhaltungen, Urteilen, Willensakten AniaB geben. 

In die s e r Richtung sind nicht die Koinzidenzen reproduzierter 
Vorstellungen, die infolge des assoziativen Zusammenhanges zusammen 
auftauchen, die friiher schon einmal zusammen auftraten, die wichtigsten, 
sondem gerade die, welche jetzt zufallig zusammenstoBen. bumer neue 
Kombinationen von Vorstellungen treten ein. Mil' ist schon sehr oft 
die alte Buche in meinem Garten eingefallen, bis einmal dies Einfallen 
in eine Konstellation mit anderen psychischen Momenten und Regungen 
psychischer Momente kommt, in der mir die Erwagung aufsteigt, unter 
der Buche eine Bank anzubringen. 

Beim freien VorstellungsverIauf kommt es nicht wie bei den Gel
tungsentscheidungen auf die genaue Innehaltung einer auBerst ver
wickelten GesetzmaBigkeit und auf eine optimale Bestimmtheit eines 
Momentes durch ein verwickeltes Motivsystem an. Es braucht hier 
keine Qualitatsarbeit vorzuliegen. Die Menge der Vorstellungen ist 
hier wertvoller. Hier sind jedoch noch zweckmaBige Verschiedenheiten 
zu beobachten. Gelegentlich ftieBen die Vorstellungen reichlicher, be
sonders bei geistiger Arbeit, aber sie fallen fort, wenn gerade eine 
Verhaltung die ganze Aufmerksamkeit absorbiert. Vorstellungen konnen 
auch trage ftieBen, wenn keine besondere Denkarbeit vorliegt. In 
diesem Falle wird noch mehr an psychischer Energie gespart als in
folge des Fehlens ernsthafter Verhaltungen schon der Fall ist. Die 
Seele ruht aus, mag diese Ruhe zur Erholung notig sein und spaterer 
energischer Tatigkeit zugute kommen oder bloBe Indolenz bedeuten. 
Diese Vorstellungsleere ist aber sehr verschieden von der Vorstellungs
leere in den Zeiten hoher geistiger Anspannung. 

Auch beirn bloB en Vorstellen gibt es Aufmerksamkeit, Hemmung 
anderer psychischer Prozesse zugunsten einer Vorstellung oder weniger 
Vorstellungen. Der freie Vorstellungsverlauf wird verIangsamt, und die 
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bevorzugten Vorstellungen konnen nun leichter als sonst moglich ware 
die Entwicklung aller Moglichkeiten emotionaler Erregbarkeit in Be
ziehung zu den vorhandenen Regungen und in Bereitschaft gesetzten 
Dispositionen bedingen. Sowie die emotionalen Momente sich regen, 
ist ihre erste Wirkung die, daB sie den weiteren FluB der bloB asso
ziativ geweckten Vorstellungen hemmen und bei noch sllirkerem 
Anwachsen . eine Verhaltung erzielen. Auch das Vorstellen und der 
Aufmerksamkeitswechsel beim Vorstellen zeigen schon zweckmaBige 
Differenzierungen. 

7. Einflu8 von Geltungen auf die Reproduktion. 
Unter den vielen Momenten, welche die assoziative Reproduktion 

des Beachteten begiinstigen oder hemmen, gehen wir nur auf die ein, 
die dazu dienen, dem sich abspielenden DenkprozeB die gerade ihm 
notigen Vorstellungen zur Verfiigung zu stellen. 

Es ist zunachst zu beachten, daB eine bestehende Geltung zwischen 
den Momenten die assoziative Wirkung der Beachtung auBerordent
lich erhtiht. Geltungszusammenhange konnen in groBer Reichhaltig
keit einfallen, wenn sie auch meistens auf niederster Stufe stehen 
bleiben. Der Reichtum gerade an Regungen scheint mit typisch fUr 
das ernste, urn ein Problem konzentrierte Denken zu sein 1). Ganz 
besonders begiinstigt wird diese Vielheit, wenn die Zusammenhange 
in einem Begriff vereinigt sind. So wird gerade das in der Reproduk
tion begiinstigt, was schon Gel tun g s beziehungen zu etwas gegen
wartig Vorgestelltem hat und was deshalb auch besonders haufig 
wichtig fiir etwas anderes ist, das mit diesem gegenwarig V orgestellten 
wieder in Geltungskonnex steht. 

Eine die Reproduktion fordernde Geltungsbeziehung liegt auch 
schon darin, daB die Reproduzierbarkeit eines Momentes durch ein 
anderes beim ersten gemeinsamen Erleben der beiden Momente ge
wollt wurde. Die Reproduzierbarkeit bestimmter sinnloser Silben oder 
gleichgiiltiger Satze kann gewollt werden und dadurch Geltungs
charakter gewinnen. Poppelreuter weist mit Recht auf die wichtige 
Rolle hin, die diese Willensgeltungen bei den psychologischen Ge
dachtnisversuchen spielen 2). Unbedingt notig ist aber ein solcher 
Wille zur· Verkniipfung oder iiberhaupt zur Reproduktion nicht. 
W ohlbeachtete Erlebnisse auf einem Spaziergang reproduzieren sich 
zweifellos auch, wenn ich sicher nicht daran dachte, mich spater an 
sie zu erinnern. 

Nun kommen aber auch Einfliisse aus meinem gegenwartigen 
Wollen diesem Einfallen des fiir meinen jetzigen DenkprozeB Wich
tigen zur Hilfe. lch suche aus meinem Gedachtnis das, woran ich 
mich erinnern will. Die Konzentrierung der Aufmerksamkeit auf 
gerade die s e Reproduktion, die Hemmung aller anderen Denkfunk-

1) VgI. Ziffer 2 dieses Abschnittes. 
2) Zeitschr. f. Psych., Bd. 61, 1912. 



EinfluB von Geltungen auf die Reproduktion. 265 

tionen und alles freien Vorstellungsverlaufes neben dieser einen Auf
gabe der Erinnerung ist das, was uns im II. Abschnitt, Ziffer .5, dieses 
Telles als "unbegrenzstrebige V erhaltung" auffiel. 

In der Regel ist das GeltungsbewuBtsein, das RichtigkeitsbewuBt
sein gleich mit dem einfallenden BewuBtseinsinhalt gegeben. Will ich 
mir meine gestrige Nachmittagsbeschaftigung vergegenwartigen, so fallt 
mir die Vorstellung der Durcharbeitung eines wissenschaftichen Werkes 
gleich als richtig ein. Nur mitunter, besonders bei schwierigen Er
innerungen, wenn die Beziehungen des Einfallenden zu den Bestimmt
heiten der Erinnerungsabsicht nur wenig eingepragt sind, merkt man 
ein zeitliches Nachhinken des Richtigkeitsbewu13tseins gegeniiber dem 
einfallenden Moment, in seltenen Fallen sogar eine deutliche Verhal
tung vor der "Geltung als richtiger Gegenstand". Das durch das 
Passen bedingte emotionale Moment ist meistens schon wirksam, ehe 
das reproduzierte Moment auf hOhere Bewu13tseinsstufe gehoben ist 
und bewirkt anscheinend in der Regel erst die Beachtung des repro
duzierten Momentes. Die Beachtung dieses Momentes zeigt aber den 
aktartigen Charakter, den wir unter Ziffer 5 dieses Abschnittes schon 
erwahnten. Zu der Plotzlichkeit der Beachtung gesellt sich hier aber 
noch die Bestimmtheit durch vorhergehende Geltungen und die Auf
merksamkeitskonzentration wahrend des Sichbesinnens. So kommt es, 
daB diese ganze Proze13folge gro13te Ahnlichkeit mit Verhaltung und 
Akt hat. Der ganze Proze13 wird deshalb oft als "Vorstellungsakt" 
oder ,,Erinnerungsakt" bezeichnet. Nur in seltenen Fallen kommt 
etwas Nichtpassendes auf hOhere BewuBtseinsstufe. Haufiger wird 
schon Nichtpassendes "mechanisch" ausgesprochen, ehe es auf hohere 
Bewu13tBeinsstufe gelangt ist. Dann haben wir aber nur Gewohnheit 
und Mechanisierung mit den ihnen eigenen besonderen Gesetzen 1). 

Auch fiir das Sichbesinnen konnen zahlreiche Hilfsprozesse heran
gezogen werden. Wir suchen z. B. den ganzen Beziehungskreis des 
Gesuchten vorzustellen, um assoziativ wirksame, reproduktionsfordernde 
Vorstellungen bei der Reproduktion mitwirken zu lassen. 

Ob alle Wirksamkeit des Willens letzten Endes auf das Deutlicher
machen der reproduzierenden Vorstellungen, die Herbeiziehung von 
Hilfen und den AusschluB storender Momente sich beschrankt, wie 
viele Assoziationspsychologen annehmen, oder ob der Wille direkt 
Assoziationen leichter reproduzierbar macht, solI hier nicht erortert 
werden. 

Auch logische Widerspriiche gegeniiber ii.lteren Geltungen, gegen
iiber Erkenntnissen, Werten und Willensgeltungen bedingen emotionale 
Zustande, die widersprechende altere Geltungen ins Bewu13tsein rufen. 
leh erinnere an das "Gesetz der Berichtigung", das als so wichtig fiir 
die 'Obereinstimmung neuer Geltungen mit dem ganzen System der 
Personlichkeit und fiir die Erhaltung der logischen Widerspruehsfreiheit 
der Personlichkeit erbnnt wurde 2). 

1) V gl. Ziffer 9 dieses Abschnitts. 
2) Vgl. Abschnitt III, Ziffer 3, dieses Teils. 
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Wahrscheinlich ist auch hier das widersprechende Moment schon 
auf eine niederste, der Selbstbeobachtung schwer zugangige BewuBtseins
stufe gehoben, wenn der emotionale Zustand der Unbefriedigtheit ein
tritt. Eine direkte oder indirekte Beziehung zwischen der neuen und 
der alten Geltung muB es ja immer schon geben, wenn ein Wider
spruch besteht, und dies mag geniigen, um die alte Geltung schon auf 
die erhOhte Stufe zu erheben, damit die Dissonanz wirksam wird. 
Solche Fragen verlieren aber ihre fundamentale Bedeutung, wenn man 
die Unscharfe der Grenze zwischen erhohter Bereitschaftsstufe und 
niederster Stufe des BewuBtseins, die Kontinuitat der Reihe der "Gegen
wartigkeits"-Stufungen von Gegenstanden zwischen bloBem "Wachsein" 
und aufmerksamster Beachtung 1) und die funktionale Bedeutung des 
Begriffes "BewuBtsein" beriicksichtigt. 

8. Vorstellungsassoziation als hijhere Entwicklungsstufe. 
Jetzt erst iiberschauen wir, welche komplizierten Prozesse man 

annehmenmuB, wenn man die primitive assoziative Wirksamkeit bei 
niederen Tieren auf Grund einer Ekphorie des primaren Reizes infolge 
Vorstellungsassoziation vor sich gehend annimmt. Vergegenwartigen 
wir uos das Verhalten des Wurms an der T-formigen Gabelung detl 
Kanals! Man nehme an, daB dem Wurm das Erlebnis bei Beriihrung 
der Elektroden im AnschluB an die wiederholte Reizlage "eiruallt". 
Der Wurm solI in einen ahnlichen Zustand wie beim friiheren Erlebnis 
kommen. So ist es ja bei der menschlichen Vorstellungsreproduktion. 
N ur sind wir uos bewuBt, daB es sich bloB um eine Vorstellung 
handelt, und der gauze Zustand wirkt in entscheidenden Punkten 
anders. Aber auch der Wurm handelt anders als er auf den primaren 
Reiz des elektrischen Schlages zu tun pflegt. Wir konnen eine neue 
Bestimmtheit des Reaktionssystems infolge des urspriinglichen Erleb
nisses feststellen, die gar nicht an den primaren Reiz gebunden wtl<r, 
namlich die Bevorzugung der Wendung nach links statt nach rechts 
in der bestimmten Reizlage. Also miiBte man noch weitere Prozesse 
annehmen. Von dem wiedererweckten, zentral reproduzierten Zustand 
. beim primaren Reiz ausgehend muB eine negative Beeinflussung aner 
im urspriinglichen Erlebnis ausgelOsten Reaktionsweisen angenommen 
werden. 

Entweder es wurde beim urspriinglichen Erlebnis die Be
ziehung zwischen sekundarer Reizlage und Reaktionsweise geandert; 
dann ist die ganze Ekphorie des Erlebnisses des primaren Reizes eine 
iiberfliissige Annahme. Oder es muB jetzt auch die Neigung zur Re
aktion "nach rechts" in irgend einer Weise ekphoriert werden und 
obendrein noch ein positiver oder negativer EinfluB der einen Ekphorie 
auf die andere bestehen. Falls nicht bei dem urspriinglichen Erlebnis 
die Beziehungen zwischen sekundarer Reizlage und Reaktion schon 
geandert war, besteht ja noch gar keine besondere Beziehung zwischen 

1) VgI. Ziffer 3 dieses Absohnitts. 
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dieser Reizlage und der Reaktionsweise. Die Versuchsanordnung war 
ja so gewahlt, daB eine solche Beziehung nichts vor der anderen 
Beziehung zur Reaktion "nach links" voraus hatte, und daB die 
Wendung nach rechts nur durch die zufallige Konstellation beirn. 
assoziationsstiftenden Erlebnis ausgelost wurde. Es sind in diesem 
FaIle also mindestens zwei Ekphorien und obendrein ein negativer 
Einftu3 der einen von ihnen auf die andere anzunehmen. Bei der 
Ekphorie des Zustandes beim primaren Reiz miissen bestimmte, diesem 
primaren Reiz schon vor der assoziativen Wirksamkeit eigene Be
ziehungen zu Reaktionen ohne ausschlaggebende Bedeutung sein, denn 
das Tier handelt ja gar nicht so, wie es friiher beim primaren Reiz 
handeln wiirde. Es ist dies deutlicher bei den Krebsbeispielen zu 
sehen, wahrend beim Wurm die infolge der Negativitat auftretenden 
Riickzugsbewegungen ja immerhin eine gewisse Ahnlichkeit mit Schreck
bewegungen haben. Der Krebs handelt nicht so, als ob er wirklich 
mit dem Wasser oder mit dem Futter in Beriihrung ware 1). Wir 
hatten also die typische Abweichung einer "bl03en Vorstellung" von 
dem reizbedingten Zustand. Auch die Reaktionsweise miiBte als ein 
Zustand mit eigentiimlichem Charakter einer "bl03en Vorstellung" 
ekphoriert werden. Es handelt sich ja nicht um die Beeinftussung 
der tatsii.chlich vor sich gehenden Reaktion, sondern der Neigung 
zur Reaktion. Auch hier wiirde man zur Annahme funktionaler 
Bestimmtheiten kommen, die vorgestellten Handlungsmoglichkeiten 
entsprachen. 

Das Schema der menschlichen Vorstellungsassoziation wird nur 
deshalb bei diesen primitiven Regulationen angelegt, weil es bei uns 
in ii.hnlicher Situation maBgebend ist, und weil diese Funktion die 
allereinfachste des psychischen Prozesses zu sein scheint und deshalb 
fiir die genetisch alteste Funktion gehalten wird. 

Warum verfolgt aber die Regulation der Handlungen beim Menschen 
und hoheren Tier diesen verwickelten Weg? Die Reproduktion ist 
unerlii.3lich, Geltungen auf Grund alterer Erfahrungen, die jetzt nicht 
unmittelbar durch Reize bedingt sind, durch Akte zu gewinnen und 
altere Geltungen immer wieder revidieren zu konnen. Wir miissen 
unsere Geltungen bis auf die urspriinglichsten Quellen der Geltung 
zuriickverfolgen konnen, um die Entscheidung gegen andere Motive 
behaupten oder sie gesetzmaBig als minderwertig oder unrichtig er
kennen zu konnen. Deshalb greift die Reproduktion bis auf die 
phanomenalen Zustande, aus denen die Geltungen entwickelt sind, 
zuriick. Erst zum Denken ist die Reproduktion unumganglich not
wendig. Man muB aber auch ein Fiihlen, Werten, Motivieren und 
Wollen wenigstens der funktionalen Bestimmtheit nach zu Hilfe 

1) Man vergleiche damit die deutliche Reaktion dieser Art bei MenBchen 
und hOheren Tieren trotz des Charakters alB "bloBe V orstellung". Ich erinnere 
an Lloyd Morgans pickendeB Hiihnchen, das nach der Erfahrung des Bitter
schmeckens der Eucheliaraupen den Schnabel an der Erde wetzte, als ob es 
ainen Bissen, der schlecht schmeckt, entfernen miiBte. C. Lloyd Morgan, 
Instinkt u. Gewohnheit, deutsche tJbersetz., S. 166f., 1909. 
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nehmen, wenn das Denken auch psychoreflexologische regulato
rische Wirksamkeit haben soll. 

AlIe Lebewesen haben sich einer in ihrer Gesetzlichkeit gleichen 
Umgebung anzupassen. Das Ziel der Anpassung, die eigenartige Be
dingtheit der Reaktion durch diese Umgebung, hat bis zu den vul
garen Lebenszielen des Menschen herauf eine gewisse biologisch be
griindete Gleichheit und bedingt eine gewisse formale Gleichheit des 
Ergebnisses der Regulationen. Wir hatten schon mehrmals eine solche 
formale Gleichheit gefunden, so z. B. zwischen Paramaecium und 
Kulturmensch in bezug auf Erreichung einer Reibungslosigkeit verschie
dener einander widerstreitender Einfliisse auf das Reaktionssystem 1). 

In manchen einfachen FaIlen erreicht auch der Wurm durch Re
gulationsprozesse das Optimum der Reaktionsweise. Darum erscheint 
diese Bestimmung der Reaktion, nach dem offensichtlichen Erfolg be
trachtet, so ahnlich der Handlungsweise eines Menschen, der an einer 
StraBengabelung sich erinnert, daB er auf dem einen Wege in eine Gegend 
kommt, wo Wegelagerer lauern. Man glaubt nun, daB beim Wurm die
selben Funktionen wie bei uns sich volIziehen, ohne zu beachten, daB die 
Leistungen, fiir welche die Differenzierung der Funktionen in Fiihlen, Vor
stell en, Denken, Wollen unerlaBlich ist, gerade die sind, die das niedere 
Tier nach den bisherigen Beobachtungen nicht fertig bringt. Wir 
sehen nicht, daB das niedere Tier etwas Hoheres leistet als die primi
tive assoziative Wirksamkeit: Die Koinzidenz eines primaren Reizes 
mit einer anderen Reizlage und einer Reaktion bewirkt, daB bei 
kiinftigem Eintritt der sekundaren Reizlage eine positive oder negative 
Wirku.ng auf die AuslOsung der gleichen Reaktion ausgeiibt wird. 

Ich halte es fiir kaum moglich, daB wir von dieser noch relativ 
einfachen Sacblage aus rein durch Analyse der Beziehungen zwischen 
Reizen und Reaktionen und nach genetischer Methode die kausalen 
Zusammenhange eines so verwickelten Regulationssystems wie des 
menschlichen psychischen Systems so weitgehend hatten bestimmen 
konnen wie es mit der introspektiven Methode moglich war. Ganz 
umgangen habe ich einen anderen Zweig des Tierreiches mit hoher 
Entwickelungsstufe, den der Insekten. Die bier erforschten Tatsachen 
haben mich iiberzeugt, daB bier ein viel einfacherer Weg der Regu
lation, fiir den alles in dies em Teil meiner Arbeit Ausgefiihrte restl08 
ohne Bedeutung ist, eingeschlagen sein kann. Der in bezug auf ge
wisse primitive Ziele gleiche regulatorische Erfolg, der ja fiir aDe bio
logische Regulation bei der Gleichheit des Zieles alles Lebens so 
charakteristisch ist, verleitet hier wie auch sonst so oft den ober
llachlich Betrachtenden, gleiche Regulationsformen anzunehmen. 

Das regulatorische -System bei Insekten scheint mir dennoch zu 
kompliziert, als daB man bier bei dem Feblen der Hilfe durch Intro
spektion schon Klarheit schaffen konnte. Aber vielleicht ware es nicht 
unmoglich, durch Differenzierung der Bekanntheitsqualitat 2), die im 

1) VgI. Absch. V, Ziffer 5, dieses Teiles. 
2) VgI. ihre primitivste Form in Teil IT, Abschnitt ITI, Ziffer 6, bei Patella. 
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psychischen Regulationssystem doch nur untergeordnete Bedeutung 
besitzt, im wesentlichen das zu erklaren, was einem Teil der psychi
schen Regulation durch "Vorstellungen" (Ekphorien) und "Akte" so 
iihnlich erscheint. Es kame in erster Linie auf eine Differenzierung 
der Bekanntheitsqualitat nach verschiedenen "Werten", bei Ameisen 
etwa nach Nest-, Futter- und Larven-"werten", und auf die "Inversion" 
von Lichtreizen und Reizen der Bodenneigung bei der Umkehr a.n. 
Aber die Gesamtheit der Leistungen steht noch zu wenig fest, um 
hier mehr als Vermutungen zu gestatten. 

9. Weitere assoziative Wirksamkeiten. 
Wir fanden in der Reproduktion auf assoziativer Grundlage da.s 

letzte Glied eines Systems von Funktionen, die aIle fiir eine psycho
re:8.exologische Regulation unerlaBlich sind. Wir haben aber noch 
weitere wichtige, wenn auch anscheinend fur diese Regulation nicht 
unentbehrliche Funktionen. Vor allem hat die assoziative Wirksam
keit sich zu noch weiteren Formen entwickelt. 

Von nebensachlicher Bedeutung scheinen die "Assoziationsre:8.exe", 
die Pawlow und Bechterew untersuchten 1), zu sein. Die Speichel
absonderung auf die chemischen und haptischen Reize der N ahrungs
stoffe im Munde kann nach haufigem Zusammenauftreten dieser Reize 
mit optischen, akustischen und sonstigen Reizen auf diese anderen 
Reize allein eintreten. Auch die Re:8.exzuckung auf einen faradischen 
Reiz kann na.ch wiederholtem Zusammenwirken des faradischen Reizes 
mit diesen heterogenen Reizen durch diese letzteren allein ausgelost 
werden. 

Die Funktion ist der Funktionsweise der assoziativen Vorstellungs
reproduktion ahnlich. Wir sehen auch hier nichts von einer Positivi
tat und Negativitii.t des Ein:8.usses. Die an den primaren Reiz ge
kniipfte Reaktion wird einfach iibertragen. Aber der eigentliche ProzeB 
faUt ganz auBerhalb des BewuBtseins. Bei der elektrischen Reizung 
ist die Reaktion sogar schon ausgelost, ehe das BewuBtsein sich daran 
beteiligen kann. Der sekundare Reiz scheint immer bewuBt sein zu 
mussen, obwohl Versuche an des GroBhirns beraubten Tieren zur 
Sicherheit immerhin recht wertvoll waren. Aber die Reaktion schlieBt 
sich nur in Form eines psychischen Re:8.exes 2) ohne Beteiligung eines 
psychischen Prozesses in der hier festgestellten regulativen Bedeutung 
an dieses einzelne Moment an. Diese sonst unbewuBte Regulation hat 
auch eine vollig selbstandige regulative Bedeutung neben dem Be
wuBtseinsprozeB. 

Inniger mit dem BewuBtseinsprozeB verbunden ist dagegen eine 
andere assoziative Wirksamkeit, namlich die auf unsere Ketten von 
Muskelinnervationen, die allmahlich an die vorgesteUten Ziele unseres 
Handelns angepaBt werden. Wir erreichen diese AngepaBtheit durch 

1) Vg1. Bechterew, Objektive Psychol., S. 242ff, Leipzig 1913. 
2) Nicht zu verwechseln mit dem Psychorenex im Sinne dieser Arbeit. 
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"Vbung", d. h. dadurch, daB bei wiederholter Ausfiihrung der Be
wegungsfolge diese immer zielgemaBer wird. Die bloBe Wiederholung 
bewirkt diesen Obungserfolg nicht, sondern Aufmerksamkeit auf das 
zu erreichende Ziel, moglichst energischer Wille, es zu erreichen und 
Beachtung der Resultate der einzelnen Wiederholungen gehoren dazu. 
Die Vorstellungen der Annaherung oder Nichtannaherung an das Ziel 
sind jetzt mit Lust oder Unlustzustanden verkniipft. Eine solche 
Entstehung eines hedalgedoruschen Gefiihls aus Harmonien und Dis
harmonien in hochentwickelten psycbischen Zusammenhangen haben 
wir schon friiher kennen gelernt. Aber die WirksamkeitBform dieser 
Lust und Unlust ist jetzt zum groBen Teil der primitiven assozia
tiven Wirksamkeit ahnlich. Es handelt sich um eine starkende oder 
schwachende Riickwirkung auf die Innervationsverkniipfungen, die zum 
Reaultat gefiihrt haben. Wir brauchen gar nicht zu erkennen, woran 
es liegt, daB die Bewegungsfolge dieses Mal besser oder schlechter dem 
erstrebten Ziel angepaBt war. Mitunter folgen die einzelnen Versuche 
so rasch aufeinander, daB dazu gar nichtZeit genug gegeben ware, 
wie beim alternierenden Werfen und Wiederauffangen zweier Balle 
mit einer Hand, an dem Swift die Obung untersuchte 1). Wir iiber
tragen also auch keinen positiven oder negativen Wert auf diesa 
Ursache und haben keinen Willen der Beseitigung oder der Ver
starkung dieses verursachenden Momentes. 

Nur die Reaktionsfolge muB bei kompIizierteren Bewegungen zu
nachst gelernt werden wie ein Lesestiick. Beim Schwimmenlernen 
mit seinen drei Tempi geht das natiirlich sehr schnell. Dann muB 
jedes Tempo immer erst vorgestellt werden, ehe es "ausgefiihrt 
wird, bis auch dies nicht mehr notig ist II). Dabei setzt aber schon 
die Obung ein, um die ea sich bier handelt, nicht das sicherere 
Eintreten der Vorstellungen ins BewuBtsein, sondern die zunehmend 
vorteilhafte Abstufung der einzelnen Innervationen. Diese Obung 
setzt sich fort, nachdem Vorstellungen der Phasen nicht mehr diesen 
Phasen vorangehen, nachdem die Bewegungsfolge automatisiert ist, 
solange nur Wille zum· Erfolg und Aufmerksamkeit auf das Vbungs
ziel und den jedesmal erreichten Erfolg vorhanden ist. Die Auf
merksamkeit auf die einzelnen Phasen der Bewegung ist jetzt sogar 
schadlich. 

Ein Eingrif£ einer richtigen Willenshandlung in die Beatimmtheit 
einzelner Phasen kann trotzdem gelegentlich vorteilhaft sein. Der 
Schwimmlehrer belehrt den Lernenden iiber schadliche EigentiimIich
keiten seines Schwimmens, und nun erzeugt der Schiiler absichtIich 
gewisse Anderungen seiner Bewegungen, die von der Obung verfehlt 
worden sind. Die Koordination der Bewegungsfolge wird aber gerade 
durch diesen Willenseingriff geatOrt. Erst aIImahIich muB wieder die 
Obung die neue Abweichung dem Ziel anpassen. 

1) American Journ. of Psych., Bd. 56, 1910. 
2) Vgl. Lill. J. Martin, Zeitschr. f. Psych., Bd.56, 1910. 
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Die zielbestimmte Veranderung der Reaktion, die Entwicklung 
nach einem Ideal der Zweckmaf3igkeit hin ist es, was diese Regulation 
von der blof3en Gewohnheit unterscheidet. Freilich kann auch Ge
wohnheit infolge der Intensitatssteigerung der Reaktion eine gewisser
maBen zufallig zielbestimmte Reaktionsveranderung bedingen 1). Man 
mag den Ausdruck "Obung" auch auf diese Regulationsform aus
dehnen, ware dann aber in Verlegenheit um einen exakt abgrenzen
den Ausdruck fiir die soeben besprochene Regulation. 

Gewohnheit scheint immer die endgiiltige Festigung des Er
reichten zu fordern. DaB auch beim hOheren Lebewesen und Men
schen hier Gewohnheit auf tritt, zeigen schon gewisse zwecklose Be
wegungseigentiimlichkeiten, die im Anfang ihrer Entwicklung leicht, 
nach ihrer Festigung aber nur schwer durch "Obung" im (eigentlichen 
Sinne des W ortes) unterdriickt werden konnen. Auch die schon er
wahnten schadlichen individuellen Eigentiimlichkeiten bei durch 
Obung erworbenen Fertigkeiten sind solche, die durch Wirkung des 
Erlolgs und Mif3erfolgs nicht rechtzeitig unterdriickt sind und nun 
in ihrer Gewohnheitsfestigkeit nur durch einen immer wiederholten 
speziell auf sie gerichteten Willen beseitigt werden konnen. An 
solchen UnzweckmaBigkeiten erkennt man oft den Autodidakten in 
Fertigkeiten, der nicht auf seine Fehler aufmerksam gemacht wurde. 

Diese "Obung leistet etwas, was Denken und Wille, so wie wir sie 
in den vorigen Abschnitten betrachteten, gar nicht zu leisten imstande 
sind. Wollen und Denken geht auf Bestimmung diskreter Einheiten, 
arbeitet mit Begriffen und mit Beziehungen zwischen Begriffen: lch 
will ein Ziel treffen, das ich vor mir sehe. Habe ich das Projektil 
in der Hand so geniigt ein Willensimpuls zur Einleitung der Be
wegung, um die ganze Bewegungsfolge auf Grund meiner Obung in 
genauer Anpassung an Lage und Entfernung abrollen zu lassen. Es 
scheint, als ob vom Zeitpunkt dieses Willensimpulses ab im geiibten 
Erwachsenen nicht mehr an Denken und Wollen vor sich geht als 
beim einjahrigen Kinde, bei dem das Spielzeug in eine beliebige 
Richtung fliegt, wenn es nach etwas weden will. Beim Geiibten 
fiigt sich dem bewuBten Willen zum Werfen eine feine Abstufung 
der Armbewegungen an, von denen unser BewuBtsein vor der Aus
fiihrung nur das weiB, daB es sich auf diese8 Hilfssystem weitgehend 
verlassen kann. Es liegt hier ein Ineinandergreifen zweier Regulations
Bysteme mit verschiedener Methodik vor. Unser Denken kann nur 
hemmend oder grob und plump abandemd in das niedere System 
eingreifen. 

Das niedere System ist abhiingig von Reizen, die von jeder Phase 
der Bewegung ausgehen und die nachsten Phasen regulieren. Lah
mung oder selbst starke Schwachung dieser Reize hindert den Fort
gang der Bewegung auf Grund dieses Systems, wie Krankheitser
scheinungen und Versuche mit Kokainisierung des Schlundes vor 
dem Schlucken zeigen. Solche ReHexketten sind im Regulations-

1) VgI. Teil2, Abschn. III, Ziffer 8, und einige Beispiele Abschn. V, Ziffer 8_ 
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system schon im weitem MaBe stereotyp angeboren, vorgebildet, aber 
sie bediirfen bei hoheren Lebewesen immer noch der thmng, wie das 
Gehenlernen zeigt. Es lassen sich aber ganz neue Reflexketten, wie 
z. B. manuelle Fertigkeiten erzeugen. Die Obung hat nun aber auch 
die schwere Aufgabe, die Reaktion an ein stetiges Kontinuum von 
moglichen Situationen anzupassen. Richtungund Entfernung . des 
Wurfziels, GroBe und Schwere des Projektils bilden beim Werfen 
solche Kontinua. Gerade hier sind die "propriozeptiven" Reize dringend 
notig. Jade Abweichung der Bewegung von der Richtung auf Er
reichung des Ziels, jeder uuvorhergesehene EinfluB der Umgebung 
auf den VerIauf der Handlung wird auf Grund stereotyper Reflex
bedingtheit oder auf Grund von Obung korrigiert, und zwar schnell, 
weil hier Eile das Wichtigste ist. Das BewuBtsein vermag auch zu 
korrigieren, aber schwerfallig und ungenau. 

,Wir haben hier eine Regulation, fUr die auch die Gehirnanatomie und 
-physiologie Aufschliisse gibt. Es laBt sich feststellen, daB diese Re
gulation auf spezifischen Leistungen von Zentren auBerhalb der GroB
hirnrinde beruht, Wie Reizungsversuche ergeben haben, vermag das 
Kleinhirn selbstandig den groBten Teil der Muskelbewegungen zu 
innervieren. N ach den Extirpationsversuchen dient dieser Kleinhirn
apparat der feineren AbstU£Ung und zugleich der Koordination ganzer 
Gruppen von Bewegungen, wie sie die verwickelte zielbestimmte 
Handlung erfordert. Die Losung der zweiten Aufgabe ist nur auf 
Grund der ersten moglich, denn die Koordination ist nur durch 
minimale !nderungen der Muskelkontraktionen zu erreichen. Die 
Koordination im groben konnen die des Kleinhirns beraubten Tiere 
allmahlich wieder lernen, feinere Abstufungen nicht!). 

Nun sind diese Bewegungsfolgen beirn Meuschen und hoheren 
.Tier doch aHe erst durch lange Obung zu ihrer feinen Zweckange
paBtheit gelangt, und diese Obung bedarf der Mitwirkung des Be
wuBtseins, also auch des GroBhirns. An einen BewuBtseinszustand ist 
ja die Positivitat und Negativitat, die der Obung die Richtung gibt, 
gekniipft. DaB die Verbindung des Kleinhirns mit dem GroBhirn sehr 
wichtig ist, dafiir spricht schon die machtige Dicke dieser Bahn, der 
Briicke. Eine einmal eingeiibte Regulierung kann das Kleinhirn auch 
allein ausiiben. Des GroBhirns beraubte Tiere konnen sehr gut noch 
ihre Bewegungen abstufen. Beim normal an Tier geht der Antrieb 
allerdings vom GroBhirn aus, dessen Entscheidungen die Kleinhirn
tatigkeit sich unterordnet. Wir miissen annehmen, "daB die Regu
lierung durch das Kleinhirn eben in denjenigen Teil einer j eden 
Bewegung eingreift, .welcher unterhalb der GroBhirnstufe des BewuBt
seins verlauft" 2). Es ware interessant, durch Versuche zu eriahren, 
ob und wie weit Tiere, die vor dem Laufenlernen des GroBhirns 
vollig beraubt sind, noch korrekt laufen lernen konnen. 

1) Anderer Ansicht ist nnter den Kleinhirnforschem allerdings noch Lu
ciani. Betreffs Wiederlegung vgl. die Arbeiten von Munk und Lewandowski. 

I) M. Lewandowski im Arch. f. (Anat. u.) Physiol., 1903, S. 184. 
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DaB bei der fein abgestuften Koordination subkortikale Zentren 
auch noch mitwirken, solI nur erwiihnt werden, da tiber deren Rolle, 
abgesehen von der des Deitersschen Kerns fur die Koordination 
von Augen-, Kopf- und Korperbewegungen, nichts Sicheres vorliegt. 

AIle psychischen Regulierungen verfallen bei Wiederholungen der 
Festigung durch Gewohnheit. Bei ihnen geht aber dieser Festigung, 
die uns schon aus dem zweiten Teil dieser Arbeit bekannt ist, eine 
andere Entwicklungsrichtung parallel: Die BewuBtseinsstufe sinkt, bis 
der ProzeBverlauf schlieBlich ganz dem BewuBtsein entschwinden 
kann. Genauer ausgedruckt: Die einzelnen erreichten und bevor
stehenden Phasen einer gewohnten Handlung werden immer schwacher 
vorgestellt, das lch besitzt immer weniger Macht uber den ganzen 
ProzeB. Der ProzeB wird automatisiert, mechanisiert, wird ein sekun
darer oder erworbener Reflex. Welche Vorteile diese Okonomie des 
BewuBtseins bei erprobten Zusammenhangen hat, welche Nachteile 
aber auch bei wechselnden Bedingungen der Umgebung eintreten 
konnen, braucht hier nicht erst erortert zu werden. 

Nachweis der SteIlen, wo in besonderer Bedeutung gebrauchte 
Ausdriicke eingefiihrt und festgelegt sind. 
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