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Die nenen Ideen, die sich in der Mikrophysik so frnchtbar gezeigt
haben, erwecken die Hoffnnng, dass sie auch anf das Gebiet des
Lebendigen nnd speziell des Seelischen beleuchtend wirken können,
und sowohl in physikalischen als anch in biologischen und psycho-
logischen Arbeiten findet man bereits ® allerdings bis jetzt erfolglose
— Versuche, daraus Nutzen zu ziehen. Man stellt sich namentlich vor,
man könne die Willensfreiheit und überhaupt die physikalisch-chemisch
nicht erklärbaren Lebensfnnktioncn durch den Hinweis auf die Akau-
sa,lität verständlich machen, und ferner Subjekt und Objekt einander
nähern, so dass der für manche unverständliche Gegensatz zwischen
ihnen verschwinden würde.

I. Begriffliches.

Bei ihren ForschUngen haben nun die Physiker eine Anzahl von
Begriffen, die andern Gebieten ebensowohl wie der Physik angehören,
nmgeprägt, eine für sie selbstverständliche Operation, die aber zu
Missverständnissen und in Sackgassen führen kann, wenn diese neuen
physikalischen Begriffe nnter den bisherigen Bezeichnungen in andern
Zusammenhängen angewandt werden, ohne dass man sich ausdrück-
lich mit der Tragweite des Unterschiedes von alter und nener Auf-
fassung abgefunden hat. So mag es nützlich sein, einmal von psycho-
biologischer Seite aus auf die von den Physikern offenbar bis jetzt
zu wenig beachteten Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, bis einmal
jemand sich in die beiden Gebiete so einarbeitet, dass er Physik und
Lebenswissenschaft in gleicher Weise berücksichtigen kann.

Ich weiss gut, dass die I{oryphäen der Neuphysik sich über die Wandlung der
Begriffe klar sind. Aber die vielen, die sich für solche Dinge interessieren, ohne sich
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in die ganze Bewegung hineinarbeiten zu können, müssen sich über die Tragweite
auf der einen oder andern Seite falsche Vorstellungen machen. Dem könnte durch
eine vollständig neue Terminologie" abgeholfen werden; doch wäre 'eine solche im
jetzigen fliessenden Stadium der Wissenschaft wohl unangebracht. Sehr hübsch macht
BOHR (S. 12/3) auf die Schwierigkeiten der Verständigung aufmerksam: „Übrigens
ist die Absicht, mit einem solchen Kunstworte (wie «Komplementarität») im weitest
möglichen Umfange eine Wiederholung des allgemeinen Argumentes zu vermeiden,
sowie auch beständig an die Schwierigkeiten zu erinnern, die, wie schon erwähnt,
davon herrühren, dass alle gewöhnlichen Worte der Sprache von unseren gewohnten
Anschauungsformen geprägt sind, von' deren Standpunkt aus die Existenz eines
Wirkungsquantums eine Irrationalität ist. Infolge dieser Situation verlieren ja selbst
Wörler wie sein und wissen ihren eindeutigen Sinn. Ein interessantes Beispiel für
die Zweideutigkeit unseres Sprachgebrauches in der besprochenen Verbindung ist
die Redensart, nach welcher das Versagen der Kausalitätsbeschreibung dadurch aus-
gedrückt wird, dass man von freier Wahl von seiten der Natur redet. Eigentllch fordert
ja eine solche Redensart eine Vorstellung von einem aussenslehenden Wähler, was
schon durch den Gebrauch des Wortes Natur verneint wird." Wir müssen uns klar
machen, „dass wir dem Wesen der Sache nach letzten 'Endes immer darauf ange-
wiesen sind, uns durch ein Gemälde von Worten, die in unanalysierter- Weise ge-
braucht werden, auszudrücken."

Ich selbst bin zu meinem Bedauern in Bezug 'auf die Physik ein
Laie und kann nur von einem psycho-, biologischen Standpunkt ans
sprechen. So mögen mir Missverständnisse und Unverständnisse unter-
laufen, .für die ich zum Voraus um Nachsicht bitte. Ich bin aber über-
zeugt, dass eine Belehrung von physikalischer Seite über solche
Missverständnisse auch Andern wertvoll 'sein wird, und habe deswegen
trotz aller Bedenken die Aufgabe übernommen, mich damit tröstend,
dass das Wesentliche, was ich zu sagen habe, der Psychologie und
nicht der ,Physik angehört.

Leider gibt es keine Psychologie; deren Terminologie und deren Grundbegriffe
selbst allgemein angenommen oder ,jedermann verständlich sind. Natürlich muss ich
mit meinen eigenen psychologischen Vorstellungen arbeiten, und da muss ich Sie
bitten, sich einigermassen hineinzudenken. Immerhin stehe ich nicht allein, und z.B.
der psychologische Kausalbegriff, den ich benutze, ist Ihnen von HUME her bekannt;
nur ziehe ich daraus andere Konsequenzen als die Physiker. Manches von den psy-
chdlogischen Zusammenhängen kann ich nur andenten. Wer sich dafür interessiert,
den muss ich auf das Schrifttum verweisen (Natnrgeschichte der Seele).

Das für uns Wichtigste an den: neuen Vorstellungen ist die
Ersetzuiig der Kausalität durch graduell berechenbare statistische
Wahrscheinlichkeit. Abgeleitet ist diese Vorstellung von den mikro-
physikalischen Verhältnissen der Moleküle bis hinunter zu den Elek7
tronen und Quanten; sie wird dann aber auch auf das Makrophysi-
kalische übertragen, so dass das, was wir bis jetzt Kausalität nannten,
Ausdruck einer aus ,vielen mikrophysischen Einzelereignissen abge-
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leiteten statistischen Wahrscheinlichkeit sei, nnd dass es überhaupt
keine primäre Kausalität gebe. Führende Männer wie PLANK oder

SCHRÖDINGER drücken sich allerdings an manchen Orten mit aller Vor-
sicht ans und lassen die Möglichkeit kausaler Verhältnisse bestehen.

PLANK selbst kommt dazn, das Kausalgesetz auch jetzt noch als unseren
„wertvollsten Wegweiser" zu bezeichnen (S. 26). Im ganzen aber
erregt das betreffende Schrifttum den Eindruck, wie wenn der Begriff
der Kansalität definitiv erledigt wäre, und manche Physiker sagen das
auch gerade heraus. Der geläufig gewordene Ausdrnck der „Akausa-
lität" bedentet in den meisten Znsammenhängen, wo ich ihn gefunden
habe, nicht bloss Fehlen des Beweises für die Existenz der Kau-
salität, sondern Fehlen der Kansalität selbst und Ersatz derselben
durch statistische Wahrscheinlichkeit.

SCHRÖDINGER begründet diese Auffassung ungefähr in folgender Form: Nach-
gewiesen sei bloss statistische Wahrscheinlichkeit; und dass daneben noch kausale
Verhältnisse vorkommen, sei nicht bewiesen; es sei aber unwahrscheinlich, dass zwei
verschiedene Prinzipien das Geschehen beherrschen.

V. BERTALANFEY fasst die Anschauungen ungefähr folgendermassen zusammen:
Die Naturgesetze tragen statistischen Charakter, können sich also nur auf Kollektive
vieler Einzelfälle beziehen. Für den Einzelfall selbst sind sie inhaltsleer. Im innern
atomaren Geschehen können sie noch nicht gelten, weil, sie erst durch die Statistik
atomarer Vorgänge entstehen. In der makrophysischen Welt der Physik und Chemie
gelten » (anscheinend) deterministische" Gesetze, weil es sich um praktisch unendlich
viele Einzelgeschehnisse haHdelt. Far die organischen Verbindungen aber ist eine
„deterministische Formulierung in Gestalt strenger molekularer Formeln" nicht mehr
möglich, weil sie zu kompliziert sind.

In den mir zugänglichen Schriften geht der Physiker von der
Vorstellnng aus, es liege im Begriff der Kausalität, dass ein bestimmtes
Ereignis immer eine absolnt genau bestimmbare Folge haben müsse,
so dass das beste Kriterium für ein kausales Verhältnis die Möglich-
keit sei, aus der Kenntnis eines Ereignisses nicht nur den Eintritt der
Folge, sondern anch die genaue Natur derselben vorauszusagen. P. JORDAN
formuliert (S. 816): „Durch den beobachtbaren Zustand des (als ab-
geschlossen gedachten) Systems zu einer Zeit t ist der beobachtbare
Zustand zu einer späteren Zeit t' eindeUtig bestimmt". Der Antor
findet es klar, dass eine solche Behauptung „entweder richtig oder
falsch ist" und dass diese Frage „znr empirischen Entschei-

d u n g steht". Ich meine mit JORDAN, dass sie falsch sei, aber aus
dem ganz anderen Grunde, dass eben der beobachtbare Zustand t
niemals alle die Voraussetznngen gibt, die zur Berechnung eines spä-
teren Zustandes erforderlich sind. Auch kann man ein abgeschlossenes
System fingieren , abcr nicht herstellen. So ist eine direkte
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experimentelle Prüfung ansgeschlossen, und man ist auf Extrapolation
in bezug auf Teilzustände angewiesen.

Dieser Kausalbegriff ist eine Erfindung der moder-
n en Physik; er konnte sich in dieser Schärfe wohl erst allmählich
nach der Aufstellung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie her-
ausbilden. Der natürliche Kausalbegriff, nnd damit der Kausal-
begriff der Wissenschaften, einschliesslich der Physik bis gestern, ist aber
ein ganz anderer. Er fasst die zahllosen Erfahrungen zusammen, dass in
der Regel auf Gleiches Gleiches folgt, auf Ungleiches Ungleiches. Dabci
ist der Gleichheitsbegriff im vulgären Sinne zu verstehen; er ist ge-
schaffen worden nach dem AUgenmass, Äonen bevor man Messungen be-
nutzte, und in dieser Form erfüllt er seincn Zweck immer noch. Ohne ihn
gäbe es u. a. kein organismisches physisches Reagieren anf dieUmgebung,
d. h. kein Leben 1). Auch z. B. ein Wiedererkennen wäre unmöglich.
Einen absoluten Gleichheitsbegriff kann es nur in der Mathematik
geben, die aus allein Wirklichen einzig die abstrakte Zahl oder Grösse
herausgreift. In anderen Zusammenhängen mit einem selchen Gleich-
heitsbegriff zu operieren, führt zu falschen Schlüssen.

Man will z. B. in der Psychologie behaupten, der Begriff der Gleichheit könne
nicht aus der Erfahrung stammen, weil Erfahrung die — absolut gedachte — Gleich-
heit nie beweisen kann (sie kann aber meistens wenigstens die Ungleichheit beweisen).
Die geometrischen Vorstellungen seien apriorisch, sagt man ferner, weil die Erfahrung
nicht konstatieren könne, dass die Winkelsumme eines Dreiecks genau zwei Rechte
betrage, da es keine absolut genaue Messungen gebe (in diesem Falle ist, abgesehen
vom Augenmass, die Winkelsumme durch das Gedankenexperiment der Drehungs-
vorstellung der zwei Schenkel an einer Basis im absoluten Sinne doch gegeben).

„Gleich" im natürlichen Sinne ist alse, was wir als gleich wahr-
nehmen oder ableiten 2). Damit ist aber nicht etwa eine Insuffizicnz
des Gleichheitsbegriffes konstatiert. Im Gegenteil, das Leben kann nur
aus dem, wie die Dinge ihm vorkommen, seine Schlüsse ziehen und
sein Verhalten ableiten und muss dementsprechende Begriffe schaffen
und benutzen.

Allerdlngs setzt der Begriff der Gleichheit wie alle andern auf die Aussenwelt
bezüglichen, eine objektive, von uns unabhängige Eigenschaft an ebenso objektiven
Dingen voraus (nicht die Gleichheit, sondern die Grösse, die wir als gleich empfinden).
Das ist eine Setzung, der wir überhaupt nicht entgehen können (s. Ab-

i) lch weiss wohl, dass man solche Funktionen auch in anderen Ausdrücken
beschreiben kann, z. B. als Assoziationen; aber sachlich würde das keinen Unter-
schied bedeuten.

2 ) Das ist nicht das gleiche, wie wenn der Physiker die Existenz der Gleich-
heit von der Konstatierung durch Messung abhängig macht. Im gewöhnlichen Leben
wird benutzt, was man beobachtet und was diesem analog erscheint (Extrapolation),
für den Physiker existiert in gewissem Sinne nur das, was er beobachtet.
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schh. HI). Man stelltsich Mich vor, dass man die Gleichheit demonstrieren könne, undkann
es in dem natürlichen Sinne. Nur wenigevon den 1V4 Milliarden Menschen denken daran,
dass es keine absolut genauenMessungen, keine zwei absolut gleiche Dinge gibt. „Gleich-
heit" meint aber dennoch für sie „wirkliche" Gleichheit, die aber der Wissenschafter nur
deshalb nicht „absolute" nennen kann, weil der Ungeschulte dem „absolut" keinen
Gegensatz entgegenstellt und gar nicht daran denkt, dass unsere Abschätzung dem
als scharf vorgestellten Begriff eine grosse Breite und unscharfe Grenzen gibt.

Wenn man wegen der Erklärungsnotwendigkeit des Ausdruckes

„gleich" den natürlichen salbegriffKau  nicht einfach definieren

will: „Auf Gleiches folgt Gleiches", so kann man ihn .etwa in fol-

gender Weise nmschreiben: Auf einen Zustand a folgt mit so
grosser Regelmässigkeit nnd mit so grosser qualitativer
und qnantitativer Annähernng der gleiche Zustand b,

dass wir im gewöhnlichen Leben meist gar nicht an-

ders können, nnd in der Wissenschaft das Recht dazn
haben, die Vorstellung,zu ,verallgemeinern, d. h. sie auf
alles Geschehen zn extrapolieren, in der Meinung, dass auf

einen bestimmten Zustand in der Zeit t V sich wirklich immer nur

ein, ebenfalls bestimmter Znstand zur nachfolgenden Zeit t 2 entwickeln

kann. Es wird also ebenfalls eine absolute Aequivalenz von Ursache
und Wirkung angenommen,' aber nicht als Voranssetzung und
Kriterium, sondern als Extrapolation, di e' in diesem Ideal-

fall nur theoretische Bedeutung hat. Für die Praxis des Lebens aber
sind die natürlichen Begriffe gerade wegen ihrer Begrenzung „nach
Augenmass" und ihrer Unabhängigkeit von der genauen Konsta-
tierung einzig geeignet und einzig notwendig, weil sie nnr in
dieser Form die jeden Augenblick nötigen Intra- und Extrapolationen

und damit die Benutzung der , Erfahrung ermöglichen.
Grcll wird der Unterschied der physikalischen und der psycho-

logisch-praktischen Vorstellung belenchtet durch folgendes: der Physiker
sagt, die Naturgesetze, darunter die Kansalität, seien dem Einzelfall
gegenüber „inhaltsleer" ; ihres statistischen Charakters wegen können
sie sich nur auf eine Kollektivität vieler Einzelfälle beziehen (vrgl.
oben S. 154 v. BERTALANFFY). Überall aber ausserhalb der Physik mit
ihrem besonderen Kausalbegriff haben die Naturgesetze gerade nur in-
sofern Wert, als sie auf den einzelnen Fall angewandt werden. Ohne
das Kausalgesetz in der Anwendung anf den einzelnen Fall zu benntzen,
könnten wir nicht die kleinste Handlung ausführen. Man nimmt eben,
meist ganz nnbewusst, das Risiko in den Kanf, dass einmal (nnter
Millionen Fällen) die Voraussetzungen und damit die `Resnltate den
Erwartnngen nicht entsprechen. Darans, dass der Begriff der Kausa-
lität statistisch gewonnen, ist, folgt durchaus, nicht, dass er nur. sta-
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tistisch gebraucht werden dürfe. Die Extra- und Intrapolation nn-
serer Erfahrungen, der (meist unbewusst-automatische) Schluss von
den Erfahrungen auf andere ähnliche ist nicht nnr erlanbt, sondern
unausweichlich; ohne ihn gäbe es kein Handeln, kein Denken, kein
Leben. Statistischer Genese sind auch die meisten, wenn nicht alle
Begriffe; sollen wir deshalb den Begriff der Rose oder des Vogels nicht
auf die einzelne Rose, den einzelnen Vogel .anwendèn? Statistische
Genese darf nicht verwechselt werden mit statistischem Inhalt.

Wenn wir erleben, dass ein Radiumatom jetzt explodiert,: ein
anderes später, so schliessen wir, die beiden Atome seien in irgend-
einer Beziehung nicht identisch, entweder in bezug auf ihre ursprüng-
lichen Atomeigenschaften oder in bezug auf ihre Geschichte oder auf
die aktuellen Beeinflussungen durch die Umgebung. Wenn bei möglichst
gleicher Behandlnng eine bestimmte Quantität Milchsäurebakterien in
der gleichen, mit einer bestimmten kleinen Menge Sublimat versetzten
Milchzuckerlösung zwar im Durchschnitt 50 0/0 Hemmnng der Bakterien-
entwicklung erfährt, während die einzelnen Proben schwanken von
Null bis sogar über 100 0/o der Entwicklung ohne Sublimat, oder wenn
das MAmoTTE'sche Gesetz sich in den einzelnen Experimenten nicht
genan ausdrückt, so nehmen wir als selbstverständlich an, dass es uns
nicht gelungen sei, die Versuchsbedingungen absolut gleich zu machen.
Der Physiker aber nimmt Indeterminismus, Akausalität an. Die letztere
Anschanung würde die Forschung in vielen Beziehungen sterilisieren.
Bis jetzt hat sich in der Naturwissenschaft nichts so nützlich erwiesen,
als die Suche nach kausalem Verständnis. Der Akausalismus, so weit
er wirklich benntzt wird, erledigt alles noch nicht Verständliche mit
einem Wort.

Der natürliche Kausalbegriff hat sich in der Ursachenforschnng
in der ganzen Grössenordnnng von Millionen astronomischer Lichtjahre
bis hinunter zu den Atemen widerspruchslos bewährt. Auf Grund des-
selben lebt seit Millionen Jahren die organismische Welt, deren lebens-
bedingende Zweckhaftigkeit anf der Heraushebung kausaler Znsammen-
hänge beruht, die durch das Gedächtnis der lebenden Substanz fixiert
wurden.

Nach der neuen Definition gäbe es in Wirklichkeit überhaupt
keine Ursachen nnd damit keinen Kausalbegriff. Der einzige Kansal-
begriff ist der natürliche. Wenn also hier von Kausalität die Rede ist,
so ist immer nur die natürliche Kausalität gemeint. Ich bitte daran
zu denken, weil sonst das Folgende unverständlich wäre.
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Eine unvermeidliche Unbestimmtheit des Kausalbegriffes liegt auch
darin, dass der Begriff des nrsächlichen Ereignisses und ebenso der der
Folge eine Fiktion des Beobachters ist. In Wirklichkeit hängt ja das
Geschehen der ganzen Welt als eine nnzertrennbare Einheit zusammen.
Damit können wir aber nicht rechnen. Wir heben, ohne es zu merken, schon
durch unsere Sinne nur Teile dieses Weltgeschehens herans, treffen
aber auch daraus wieder eine Auswahl als „Ursachen" und eine andere

als „Folgen". Wenn der Wind einen Apfel vom Baum schüttelt, so liegt

schon in dem Begriff des Windes ein ganzes dynamisches System, von
dem allgemeineH physikalischen Zustand der ganzen Atmosphäre über
die spezielle Zyklone, die den Wind gebracht hat, bis zu dem lokalen
Luftstoss, der den Ast bewegte. Welche von hnndert solchen Einzel-
heiten ist „Ursache" ? Und am Baum nnd Apfel selbst? Je nach
den Umständen würde man die Reife oder das Gewicht des Apfels,
oder den Wurm, der darin sitzt nnd den Stiel abdörren liess, oder den
Sitz des Apfels weit anssen auf dem Ast, oder die Natur des ganzen

Astes als Ursache herausheben. Es ist immer der Beobach-

ter, der nach seinen Bedürfnissen den speziellen Er-
eigniskomplex, den erUrsache nennen will, nnd ebenso
den des Erfolges abgrenzt, abstrahiert. In der Kom-
plikation der Kette der „Bedingungen" (VExwoRRN) werden zwar
gewöhnlich die für den speziellen Fall wichtigen derselben be-
achtet; aber es kommt doch immer wieder zu Unerwartetem, weil
nicht alles in Betracht Kommende in Betracht gezogen wird, sogar
im Laboratorium, wo man sich die grösste Mühe gibt, alle „Störnngen"
auszuschliessen. Nicht einmal wenn man von genauen Messnngen ab-
sieht nnd nur die Ar t des Erfolges in Betracht zieht, lässt sich dieser

mit voller Sicherheit voranssagen.
So ist es Sache der Erfahrnng und der Intelligenz, im einzelnen

Falle den Ursachen-Folge-Begriff so zu fassen und in der Weise ge-
rade die in Betracht kommenden Bedingungen zu berücksichtigen,
dass der Erfolg nnseren Erwartnngen entspricht, und wir erwünschte
Ereignisse planmässig herbeiführen und andererseits unerwünschte

vermeiden.

Zu diesen begrifflich-theoretischen Unbestimmtheiten kommt noch
die praktische, dass man niemals die als Ursachen betrachteten Er-
eignisse absolut genau abmessen oder dosieren kann, und dass man
ferner von den im eigentlichen Sinne unendlich vielen, den Erfolg
irgendwie beeinflussenden Tatsachen immer nur einen kleinen Teil

beeinflussen oder beherrschen kann. So ist es auch bei Voraussetzung
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strengster Kausalität ausgeschlossen, dass auf das möglichst ,gleiche"
Ereignis immer genau der gleiche Erfolg zu erwarten sei. Eine Streu-
ung um einen gewissen Zentralpunkt muss immer da sein.

Der Neuphysiker betrachtet eine solche Unbestimmtheit, die Exi-
stenz des „akausalen Spielraums", als „Undeterminiertheit" ; der Psy-
chologe aber findet darin keinen Grund, an der Determination zu
zweifeln, weil es bei voller Herrschaft der Kausalität nicht anders
sein könnte, nnd weil sich die Extrapolation der Kansalvorstellung
überall bewährt hat, wo man sie prüfen konnte.

Und wenn SCHRÖDINGER es als einen „Knnstgriff" bezeichnet,
dass man z. B. bei Bestimmung der Wurfkurve die Anfangsgeschwin-
digkeit mit in Betracht zieht, so ist für den Nichtphysiker die Ein-
beziehnng einer so wichtigen Sache wie der Anfangsgeschwindigkeit
etwas Selbstverständliches, und die Abstraktion davon etwa s
Künstliches , wenn er anch die Bedeutung der Unschärferclation
für das ausschliessend reziproke Verhältnis von genauer Ortsbeschrei-
bung und Geschwindigkeitsangabe im Mikrophysischen ohne weiteres
anerkennt.

Sehr bestimmt ist auch gegen die Forderung der Konstatier-
barkeit im 'einzelnen Falle Einsprnch zu erheben, sobald man über die
Gedankengänge der Physik hinausgeht. Sie ist ja viel mehr der Aus-
druck von Eigenschaften des Beobachters als von denen des zu prü-
fenden Verhältnisses. Der allgemein brauchbare Begriff der Kausali-
tät ist durchaus "richtig als objektiver abstrahiert, als ein Verhältnis,
das unabhängig von nns existiert, wie z. B. die Gravitation — und wie die
ganze Aussenwelt. Der neue Begriff, der die Konstatierbarkeit oder
gar die Konstatiertheit genauer Maße umfasst, verliert sich ausserhalb
der Neuphysik. Was soll man mit einer Kausalität anfangen, die in
bezng auf die Elektrizität nnr bei einigen 100,000, für die Bahn eines
geworfenen Steines oder für eine Sonnenfinsternis . bei noch weniger
Menschen gelten kann, oder die die Entstehung des Wetters nicht
umfasst, weil ihre Bedingungen zu einer genauen Voraussage zu kom-
pliziert sind? Oder die gar nnr dann als existierend betrachtet wird,
wenn für den speziellen Fall die Messungen wirklich gemacht worden
sind?

Von ihrem künstlichen Kausalbegriff aus muss allerdings die Neuphysik die
Kausalität deswegen leugnen, weil sie dieselbe nicht mit genügender Genauigkeit konsta-
tieren kann. Ist das aber nicht ein Widerspruch mit ihrem so stark betonten Bestreben,
nur zu verwenden, was konstatiert ist? Sollte sie nicht vielmehr die Frage auch von
ihrem Standpunkt aus vorläufig offen lassen, statt mit der Akausalität als einer Tat-
sache zu rechnen? Die Offensichtlichkeit, mit der sich uns die Kausalität im Handeln
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und im Wahrnehmen jede Sekunde kund tut, sollte einen Zwelfel an ihrer Realität
nur aus ganz besonders guten Gründen aufkommen lassen. Die Unmöglichkeit, sie
in einigen Fällen zu konstatieren, wäre. aber auch dann gar kein Grund dazu, wenn
man nicht die Ursachen dieses Versagens kennte. Der Physiker legt zwar ein be-
sonderes Gewicht -darauf, dass nicht nur Mängel unserer Technik, sondern grund-
s ä t z l i ch e Unmöglichkeiten jeweilen die Messungen verhindern; g e g e n ü b e r dem
natürlichen Kausalbegriff aber ist das bedeutungslos. Prinzipielle
Nicht-konstatierbarkeit präziser Äquivalenzen schliesst die Kausalität genau so
wenig aus, wie es die praktische Unzulänglichkeit der Messmethoden tut. (Übrigens
ist die „grundsätzliche" Unmöglichkeit auch nur ein zu unseren jetzigen Methoden
relativer Begriff [s. unten].)

Noch ein Umstand unterscheidet den nenphysikalischen Ursachen-
begriff von dem natürlichen nnd macht seine Übertragung auf andere
Verhältnisse nnmöglich: Zwar nicht in der Definition, aber in der
ganzen Benutzung desselben wird, so weit ich sehe, bloss das Quan-
t u m berücksichtigt, während das viel wichtigere Qu ale der Kausa-
lität gänzlich ignoriert wird. Wir können gar nichts tnn, ohne jeweilen

eine ganze Kette von nrsächlichen Zusammenhängen zu benutzen
Wir setzen uns zUm Frühstück; wir schliessen die Finger nm den
Henkel des Kaffeekruges; die Stellung, die wir. den Fingern , geben,

unser Druck, die Reibung zwischen Hand und Hen kël,,die Bewegung
des Armes, die schiefe Haltung des Kruges, der Aggregatzustand des
Kaffees als wenig viskose Flüssigkeit, die Gravitation — alles das
nnd noch manches andere sind Ursachen, deren geordnete Verkettnng
bewirkt, dass der Kaffee in die Tasse fliesst. Und wenn auch im Un-
bewussten die Dosiernngen der Bewegungen sehr genau abgemessen
sind, so verstehen wir doch diese kausalen Znsammenhänge ohne jede
Messung, ja ohne dass wir nur an das Quantitative denken. Hinter
den genannten Ursachen ist ferner die weitere Kette der nötigen
Muskel- und Nervenfunktionen, hinter diesen wièder , unser Wille, und
hinter diesem stecken die Motive, die auch Ursachen sind, wenn man
die Psyche als Hirnfunktion auffasst, Unser Magen wird dnrch den In-
halt zur Absonderung von Verdauungssäften gereizt, die die Ursache
der Verdauung sind. Und gehen wir in die Mikrophysik, so sehen wir
alle Experimente und Erklärungen auf Kausalität gegründet: Die Gas-
moleküle stossen vermöge ihrer Beschlennigungen an die Gefässwand
und verursachen damit in ihrer Gesamtheit das, was wir als Druck
registrieren ; die Messungen mit dem Lichtstrahl bernhen auf dem
kausalen Verhalten von Schwingungen usw. usw.

Soweit ich sehe, kann auch der Physiker mlt seinem absoluten Begriff nichts
anfangen, als ihn verneinen. Er benutzt seine sekundäre — „makrophysikalische" —
Kausalität, die er auch meist Kausalität nennt, wie jeder andere seine natürliche,
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nur dass er sie theoretisch im Hintergrund als statistische Wahrscheinlichkeit so
hohen Grades auffasst, dass es erlaubt ist, sie praktisch als Sicherheit zc rechnen.
Er bernachlässigt in diesen Zusammenhängen den theoretischen Widerspruch mit
seiner eigenen Definition.

Besonders interessant ist; wie PLANK sich theoretisch mit dein, ihm instinktiv
fühlbaren Widerspruch zwischen dem natürlichen und dem neuphysikalischen Kausal-
begriff abfindet (S. 8/9):' „Als Ereignis betrachtet die theoretische Physik nicht einen
einzelnen Messungsvorgang 3), der immer auch zufällige und unwesentliche Elemente
enthält, sondern einen gewissen, nur gedachten Vorgang, indem sie an die Stelle der
Sinnenwelt, wie sie tins durch unsere Sinnesorgane, bzw. durch die wie verschärfte
Sinnesorgane wirkenden Messinstrumente unmittelbar gegeben wird, eine andere Welt
setzt: das physikalische Weltbild, welches eine bis zu einem gewissen Grade will-
kürliche Gedankenkonstruktion darstellt, geschaffen zu dem Zweck, um von der Un-
sicherheit; die an jeder einzelnen Messung haftet, loszukommen und scharfe Begriffs-
beziehungen zu ermöglichen".

„Demzufolge besilzt jede messbare physikalische Grösse, jede Länge, jedes Zeit-
intervall, jede Masse, jede Ladung eine zweifache Bedeutung, je nachdem man sie
als durch eine Messung unmittelbar gegeben betrachtet, oder aber sie auf das
physikalische Weltbild übertragen denkt. In der ersten Bedeutung' ist sie stets nur
unscharf zu definieren und daher niemals durch eine ganz bestimmte Zahl darstell-
bar; im physlkalischen Weltbild aber bedeutet sie ein gewisses irrathematisches
Symbol, mit dem nach ganz bestimmten genauen Vorschriften operiert werden kann."

Für den Psychologen sind diese Zusammenhänge umgekehrt.' Das sogenannte
„physikalische Weltbild" ist ja das Primäre und Natürliche der ganzen Menschheit,
die „gleich" und damit „genau" in dem früher beschriebenen vulgären Sinne nimmt
und gar nicht daran denkt, von einer Unsicherheit bei allf all igemMessen, die sie
nicht empfindet, loszukommen. Dieses Weltbild ist auch nicht, wie der Autor meint,
eine „willkürliche Gedankenkonstruktion"; es ist nicht willkürlich, sondern instinktiv
entstanden und gehört noch ins Gebiet der Wahrnehmung oder der Auffassung, hat
also genetisch mit „Gedanken" überhaupt nichts zu tun. Auch die Bezeichnung
„Anthropomorphismus" ist insofern unrichtig, als das Weltbild der höheren Tiere
in ähnlicher Weise konstruiert sein muss, nur, wie die Tierpsychologie klar beweist,
im allgemeinen mit einer noch weitern Begrenzung dessen, was wir „gleich" nennen.

II. Entstehung und psychologische Bedeutung des
Iiausalbegriffes.

Wie wichtig gegenüber diesen Preblemen brauchbare psycholo-
gische Begriffe sind, zeigt in interessanter Weise eine Aeusserung
SCHRÖDINGER 's. Dieser Bahnbrecher anf physikalischem Gebiet hat die
Schwierigkeiten der rein physikalischen Betrachtung wohl bemerkt,
kann sie aber nicht überwinden. Er sagt (b. S. 64):

3) Diese Verschiebung des Begriffes des zu Messenden auf den ganzen Mess-
vorgang ist sehr bemerkenswert. Es ist für uns gar nicht selbstverständlich, dass
man fingiert, das' zn Messende gar nicht zu kennen ausser im Akt der Messung. Dass
das wirklich eine Fiktion ist, ergibt- sich u. a. daraus, dass man niemals etwas misst,
von dem man nicht vorher schon einen Begriff besitzt.
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»Warum erwarten wir unter völlig gleichen Umständen stets den völlig
gleichen Erfolg? — und zwar nlcht bloss bei oftmaliger, sondern schon bei der ersten
Wiederholung. Warum drängt sich uns bei v er ä n d e r t e m Erfolg ganz unabweis-
lich die Überzeugung auf, es müssten sich die Umstände, wenn auch noch so
wenig, geändert haben. Mit einem noch so starken Erfolgseinfiuss von noch so
wenig veränderten Umständen werden wir uns schliesslich abfinden können, aber
niemals die geringste Erfolgsveränderung bei wirk 1 i c h unveränderten Um-
ständen zugeben wollen."

„Ich nenne das das Rätsel des Induktionsschlusses. Ich glaube nicht, dass es
für uns im eigentlichen Sinne lösbar ist. Wenn man längere Zeit darüber nachdenkt,
stellt sich ein ausserordentlich peinliches Gefühl ein, nicht von blödsinnigem Dösen
herrührend, sondern eine Art geistiger Drehschwindel, weil man stets wieder glaubt,
die Sache begriffen zu haben, dann aber gewahr wird, dass man sich beständig in
enger und enger werdenden I{reisen bewegt". „Man fragt sich: ich habe in tausend
und abertausend verschiedenen Fällen die Erfahrung gemacht, dass gleiche Umstände
zum gleichen Erfolg führen; ich sehe nun doch schon, dass die Welt, in der ich lebe,
kausal eingerichtet ist, ich werde doch nicht der Narr sein zu glauben, dass es sich
in dem besonderen jeweils vorliegenden Fall anders verhalten werde. Aber warum
würde ich das närrisch nennen? Das ist in anderer Form die Frage, von der ich
ausgegangen bin. Ich habe versucht, das allgemeine Verfahren der Induktion durch
einen speziellen Induktionsschluss zu stützen: Münchhausen, der sich an seinem Zopf
aus dem Sumpfe zieht — aber ich finde es doch wirklich närrisch. Noch
mehr: ich habe mit diesem „es närrisch finden" recht. Ich habe ganz offenkundig recht,
wenn ich daraus, dass gleiche Umstände in so und so viel verschiedenen Fällen zu dem
gleichen Erfolg führten, schliesse, dem sei im allgemeinen so. Tausende von Menschen
haben diesen Schluss gezogen, und ihn his an ihr Lebensende bestätigt gefunden,
also werde auch ich .... (Punkte von Scan.) und so zieht sich nun gar der Zopf
selber an seinem Zöpfchen aus dem Sumpf, usw. mit Grazie in infinitum."

„Man kommt also wirklich und wahrhaftig über die Tatsache, dass wir beständig
induktiv schliessen, dass wir den grössten Nutzen davon haben, dass unsere ganze
Lebensführung darauf beruht, nicht hinaus. Die millionenhafte Bestätigung unserer
Erwartungen durch die Erfahrungen kann uns wohl zu dem Entschluss führen, es
auch weiterhin so zu halten; aber weshalb sie uns dazu führt, können wir nicht
anders als tautologisch erklären."

„Eines lässt sich vielleicht sagen, unter welchen Umständen würden wir ni ch t
zum lnduktionsverfahren und zum Kausalbegriff gelangt sein? Doch sicherlich dann,
wenn uns das Material dazu, an dem wlr den Schluss faktisch vollziehen (wenn
auch ohne die Berechtigung nachweisen zu können) mangelte. Also, wenn wir in einer
chaotischen Welt lebten, wo wir nicht beständig auf gleiche Umstände gleiche Folgen
eintreten sähen. Man kann sich freilich schwer denken, dass auf einer solchen Welt
sich denkende Wesen entwickeln. Man könnte sagen, nun leben wir doch in einer
Welt, die kein Chaos ist. Natürlich wäre das deIselbe Zirkel wie oben. Aber es zeigt sich
vielleicht doch, dass die Vorstellung etwas mit Realismus zu tun hat. Nur weil wir
unsere Umgebung als etwas Reales ansehen, das einen gewissen Bestand hat, können wir
dazu gelangen, diesem Realen als E i g e n s c h a f t das Kausalverknüpftsein beizulegen
Natürlich verschliesst sich hinter der Vorstellung eines » relativ beständigen Realen"
nur wieder das, was ursprünglich gefragt war: wieso gehabte Gefahr über zu habende
etwas aussagen kann, nämlich jetzt: eben wegen dieser als beständig zu denkenden
Ordnungseigenschaft des Realen."
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Für den naturwissenschaftlichen Psychologen sind solche Pro-
bleme sehr durchsichtig und so einfach, als etwas psychisches nur sein
kann; er riskiert weder einen Drehschwindel noch eine zu grosse
Zumutung an seinen Zopf.

Wir müssen voraussetzen: Sicher ist die Existenz unseres Ich.
Nicht entgchen können wir ferner der Annahme einer Aussenwelt,
von der wir durch nnsere Sinne so viele Proben erhalten, dass wir
vermeinen, ein zusammenhängendes Bild derselben zu besitzen. In
diesem Bilde wiederholen sich Verhältnisse und Dingliches immer
wieder, was wir damit ausdrücken, dass wir der Aussenwelt nicht
nur „Realität", sondern auch „Beständigkeit" zuschreiben. 4) Das Ge-
dächtnis bewahrt das durch die Sinne erhaltene Erfahrungsmaterial
auf, teilt es ein, ordnet es in seinen Zusammenhängen: Die einzelnen
Bestandteile, in die nnsere Psyche das von den Sinnen gegebene zeit-
liche und räumliche Kontinunm zerlegt — Dinge, Beziehungen, Ge-
schehnisse usw. — behalten im Gedächtnis ihre bei der Wahrneh-
mung bestehenden Verbindnngen bei. Von den letzteren interessieren
uns hier die zeitlichen in ihrem Nacheinander. Eine unzählbare Menge
von Ereignissen hängt in bestimmter zeitlicher Folge zusammen: Der
Wind schüttelt die Bäume, dann fällt Obst herunter : die Sonne kemmt,
dann wird es warm. Wenn nun wieder das Kommen der Senne wahr-
genommen wird, so entsteht automatisch die mehr oder weniger klare
Vorstellung „Warm", die in den meisten Fällen ebenso automatisch
in die „Erwartung" des „Wärmerwerdens" umgesetzt wird.

Wir sehen nun in zahlloser Menge jeden Augenblick solche Folgen

4) Wir kennen die Aussenwelt nur durch unsere Sinne, schliessen aber, die-
selben geben uns äussere Dinge zu erkennen in Symbolen, deren Art und Zusammenhänge
irgendwie denen der Aussenwelt gesetzmässig entsprechen. Wir sind uns aber klar, dass
dafür jeder Beweis fehlt. Die Existenz und Art von Wahrgenommenem kennen wir
nur von unserer eigenen Psyche sicher. Die Aussenwelt mit ihren Zusammenhängen
braucht überhaupt nicht zu existieren. Wir sind aber gezwungen, sie als
eine R e a l i t ä t au f z u f a s s en („Realität” s. Naturgesch. der Seele S. 8 f. und
108 f.).

Die Vorstellung von der Richtigkeit unserer Weltauffassung (z. B. der objektiv
gedachten kausalen Zusammenhänge) liegt also auf ein er ganz anderen
Ebene als die Vorstellung, dass wir die Aussenwelt und ihre Zu-
sammenhänge wahrnehmen; wir machen hier keinen Zirkelschluss. Wir be-
lrachten als gegeben die (unbewiesene) Existenz der Aussenwelt, die unseren Wahr-
nehmungen irgendwie entspricht — weil wir nicht anders können („könHen” hier im
Sinne der Praxis, nicht der Logik). D a dur c h erst ist gegeben, dass unsere sinnliche
Erfahrung uns die .Kenntnis der Aussenwelt übermittelt oder inhaltlich die Aussen-
welt „darstellt". „Richtig" ist in diesem Bilde, was widerspruchslos dem Zeugnis der
Sinne entspricht.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 78. 1933.	 11
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sich wiederholen, so dass diese Art Assoziationen zu einer der feste-
sten und einer ganz unausweichlichen wird. Bei jeder Bewegung, jedem
Willensakt, sozusagen auch bei jedem Denkvorgang, arbeiten wir mit
diesen Assoziationen. Sie haben eine beständige Beziehung zn nnserem
ganzen Sein. Weil immer erlebt, sind sie immer lebendig, sind an
alles, was in nns vorgeht, assoziiert, nnd wir können ihnen so wenig
entgehen wie etwa der Vorstellung von Oben nnd Unten.5)

Solche regelmässige Aufeinanderfolge bildet den Kern
des Ursachenbegriffs. Dazn müssen aber bestimmte Zusammenhänge
der Folge mit den übrigen gleichzeitigen Erlebnissen vorliegen und andere
ausgeschlossen sein, damit nicht z. B. der Tag als Ursache der Nacht, das
Fallen des Barometcrs als Ursache des Gewitters angesehen wird.
Durch Erfahrung lernt man kennen, ob nnd welche Folgen bestimmte
Klassen von Ereignissen haben können. An Hand dieser Kenntnisse
findet man ans Ereignisgemischen die zusammengehörigen Ursachen
nnd Folgen heraus, was meist ein antomatischer bezw. unbewusster

Akt ist. GOETHE 'S „zwei Spatzen und ein Schneider" fielen zwar vom
nämlichen Schuss, die Spatzen aber „von den Schroten, der Schneider
von dem Schreck". Ebenso lernt man gemeinsame Ursachen kennen,
für gleichzeitige oder rasch aufeinanderfolgende Ereignisse, also Tag
und Nacht beide ursächlich abhängen zu lassen von dem Gang der
Sonne, statt das eine als Ursache des andern zu betrachten.

Die blosse Assoziation der regelmässigen Folge ist psychologisch
nichts anderes als jeder andere, ein Verhältnis bezeichnende Begriff.
Eine spezifische Färbung bekommt der Ursachenbegriff dadurch, dass
auch unsere Handlungen regelmässige Folgen in der Aussenwelt haben,
nnd gewisse Geschehnisse in der Körperwelt (z. , B. ein Stoss, der nns

trifft, oder sonst ein Ereignis, das nns durch die Sinne übermittelt

5) Darauf beruht wohl der Vorwurf der Physiker, dass der Kausalbegriff der
Philosophen eine VoIstellung von „Zwang" oder „Notwendigkeit" enthalte, was ein
„mystisches" Element in denselben hineinbringen soll. Es scheint mir aber gegen
den Sprachgebrauch, eine Funktion, die „von selbst", „automatisch", ohne Wider-
stand abläuft, als zwangsmässig zu bezeichnen. Im gleichen Sinne wäre es Zwang,
wenn das Wasser im Wasserfall herunterstürzt. Auch der Ausdruck ',Notwendigkeit",
der immerhin den Vorteil hat, nicht an etwas persönliches denken zu lassen, will
mir nicht recht passen. Ist es eine Notwendigkeit, dass das Wasser fällt? Auch mit
dem Worte „mystisch" wird hier, wie in der Biologie, häufig Missbrauch getrieben.
Was hätte es mystisches, wenn im Verhalten des Anorganischen biologische oder
psychologische Gesetze gefunden würden? Man würde sie studieren wie vor 40 Jahren
die Röntgenstrahlen. „Falsch" aber wäre es, sie zu supponieren, so lange man nicht
den mindesten Anlass dazu hat. „Geheimnisvoll" scheint mir höchstens ein
Geschehen ohne Ursache, nenne man es Akausalität oder Zufall oder
Willensfreiheit.
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wird) von bestimmten inneren Erlebnissen gefolgt werden. Wir s e l b s t
fühlen uns dabei sowohl als wirkende Ursache wie als
Wirkung erleid e n d. Etwas von diesen, nnr psychisch, durch Intro-
spektion, wahrzunehmenden Zusammenhängen des „Bewirkens" und
„Bewirktwerdens" mischen wir nun aus Analogie den regelmässigen
Folgen in der toten Welt bei. In unserer Vorstellung „bewirkt" die
Gravitation, als etwas aktives gedacht, den Fall des Steines oder die
geschlossene Bahn des Planeten, wie wir selber den Stein in Bewe-
gung setzen. Die Bäume werden vom Wind geschüttelt wie vom
Menschen.6)

Diesen Begriff der Wirknng, der aus der HuiE'schen Definition
nicht herausgelesen werden kann, scheint die Physik zu ignorieren,
ebschon sie das bequemste Merkmal ist, uni aus der Erfahrung das
Propter vom Post instinktiv zu unterscheiden. Eine zeitliche Folge
zweier Ereignisse als kausal anzusehen, fällt uns — namentlich dem
Kulturmenschen — leicht oder schwer, je nachdem man sich das zweite
Ereignis als Resultat der Wirkung des ersten vorstellen kann. Wir
denken nicht daran, dass der Knall des Schusses die Wunde des Ge-
troffenen bewirkte, sondern an die Beschleunigung, die gleichzeitig den
Schroten gegeben wurde, und von früh an mit denn Begriff der Ver-
letzung verbnnden ist.

Der Neugeborene fängt an zu saugen, bekommt Milch in den Mund und erlebt
dadurch Angenehmes; er schreit und die Mutter kommt; er schlägt die Hand an die
Bettstatt, und es gibt einen Ton. Schon von der zweiten Hälfte des ersten Jahres an
verwendet er einen grossen Teil seiner verfügbaren Zeit zum Experimentieren in
dieser Richtung. In all diesen Erfahrungen nimmt er wahr, dass er etwas bewirken,
dass er die Umwelt, und die Umwelt ihn beeiflussen kann; er selbst kann solche
Assoziationsreihen scheinbar beginnen. Dabei wird vom Kleinkind ebenso wenig wie
vom primitiven Erwachsenen eine Unterscheidung gemacht zwischen Wirkung einer
Psyche, eines Willens, und einer physikalischen Verursachung: Die Tischecke, an die
es den Kopf schlägt, ist ihm Ursache und im gleichen Sinne „bös" wie der Mensch,
der ihm einen Schlag versetzt (Animismus).

Wir können nun die Fragen SCHRÖDINGER'S leicht beantworten.
„Warum erwarten wir nnter v ö lug gleichen Umständen stets .den
völlig gleichen Erfolg?" Da müssen wir nns allerdings darüber ver-
ständigen, dass „völlig gleich" auch bei SCHRÖDINGER in - diesem Zu-
sammenhang nur in einer relativen Bedeutung einen Sinn hat: Es
gibt weder absolut gleiche Dinge, noch könnten wir absolute Gleich-
heit konstatieren, wenn sie vorhanden wäre, Der Ausdruck kann also

6) Man kann sich mit WEYL auch unpersönlich ausdrücken: Das Vorhergehende
ist der „Grund" des Folgenden.
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nur relativ gemeint sein, in der Sprache des Physikers eine „An-
näherung" bedeuten.

Wir kennen von weitans den meisten Ereignissen ursächliche Zu-
sammenhänge, nnd je mehr nnd je genauer wir beobachten, um so
weniger Fälle finden wir, deren Ursachen wir nicht teilweise oder
„ganz" erkennen können. Wir erfahren auch in jedem Angenblick,
dass „Gleiches" (im früher definierten Sinne) von Gleichem, Ungleiches
von Ungleichem gefolgt ist, dass je „gleicher" (der Komparativ ist
hier ganz an seinem Platz) die Ursachen A und A' einander sind, um
so gleicher im allgemeinen auch die Folgen B und B' sind. 7). Da ist
die Extrapolation unausweichlich, dass (im ideellen Falle) absolnt gleiche
As anch von absolut gleichen Bs gefolgt sein müssten, und dass annähe-
rungsweise völlig gleichen As auch annäherungsweise völlig gleiche Bs fol-
gen.Diese Extrapolation ist meist ganz nnbewnsst, eine automatische
Folge des dnrch die Erfahrung wiederholten Assoziatiensganges. Das ist
nichts anderes, als wenn das Infusor, nachdem alle ihm eine Zeitlang
angebotenen eckigen Körnchen nnverdaulich waren, nnn alle eckigen
abweist, ohne sie erst auf Verdaulichkeit zn prüfen. Sieht man — wie
es in diesem Zusammenhang notwendig ist — von der (fakultativen)
Bewusstseinsbegleitnng ab, so kann man sagen: In der Sprache des
Mathematikers ist der Vorgang „Extrapolation" , in der des Psy-
chologen „Aehnlichkeitsassoziation ", in der des Legikers
„Analogieschlnss" oder „Induktionsschluss". Und zurück-
zuführen ist er nicht auf einen ad hoc zu erfindenden logischen Me-
chanismns, sondern anf eine einfache Reproduktion der vom Gedächtnis
fixierten Erfahrungen und ihrer Analogien.

Dass nnn oft schon nach einmaliger Erfahrnng die Erwartung
des gleichen Erfolgs unter gleichen Bedingungen eintritt, ist nach all-
gemeinen Denkgesetzen ohne weiteres verständlich. Es gibt viele Si-
tuationen, in denen schon die Art von Ursache und Folge automatisch

7 ) Dem nicht geschulten Menschen ist die quantitative Aequivalenz von Ursache
und Wirkung nicht so in Fleisch und Blut übergegangen wie die (qualitative) Konstanz
des Kausalverhältnisses überhaupt, die sich in dem Sprichwort ausdrückt: „Kein Er-
eignis ohne Ursache". In bezug auf die quantitative Aequivalenz ist dle Erfahrung viel
komplizierter, und da bleibt Raum für die Auffassung: „Kleine Ursachen, grosse Wir-
kungen", wobei allerdings schon der Halbgebildete merkt, dass die Disharmonie nur
eine scheinbare ist. Im gewôhnlichen Leben fällt es niemanden ein, eine Handlung
(Ursache) nicht nach dem Grad der gewünschten Wirkung zu dosieren: Jede Muskel-
bewegung ist ein Beispiel; ein Nagel dringt schwer ins Holz — man schlägt ent-
sprechend stärker; der Junge soll sich einmal gründlich merken, dass eine bestimmte
Handlung nicht erlaubt ist — darnach wird die Stärke der Orfeige bemessen. Auch
unser Körper richtet seine Funktionen mit bewunderungswürdiger Genauigkeit nach
dem erforderlichen Grad der Wirkung.
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in bestimmte Kategorien eingereiht wird; eine bestimmte Situation ist g e-
rade in bezug auf die zn erwartende Folge gleich einer andern
und lässt also die nämliche Folge erwarten. Oder ein konkretes Bei-
spiel: Eine bestimmte Krankheit ist noch nie spontan geheilt. Nun
ist ein Fall genesen nach Anwendung eines Mittels, das für die Krank-
heit noch nie gebrancht worden. Wer wird nicht mit mehr oder we-
niger Sicherheit vermuten, dass da ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen Behandlung und Heilung bestehe, und in Erwartung des glei-
chen Erfolges das Mittel wieder anwenden?

Das sogenannte „unlösbare Rätsel des Analogieschlusses" ist also durchaus
nicht eher ein Rätsel als irgend etwas anderes in seinen Zusammenhängen gut
konstatiertes (z. B. die ebene Oberfläche stehenden Wassers, wenn man einmal die
Schwerkraft und den Aggregatzustand des Wassers kennt). Wir beobachten „Gedächtnis"
(subjektiv und objektiv) mit seinen bestimmten klar erfassbaren Eigenschaften der
Assoziation. Aus diesen folgt ganz von selbst die Ähnlichkeitsreaktion auf ähnliche
Situationen; man braucht dabei nicht einmal an eine Psyche, sei es eine bewusste
oder eine unbewusste, zu denken, was denen angenehm sein wird, die ausgerechnet
das, was wir am besten (von innen und aussen) kennen, als etwas „mystisches"
empfinden. Auch ein Reflex antwortet im Prinzip in gleicher Weise auf eine erhebliche
Breite der Qualität des auslösenden Reizes.

Der Induktions- oder Analogieschluss ist die einzige Schlussform,
die uns wirklich neues lehrt; sie braucht — abgesehen vom Denk-
antrieb — nichts als Gedächtnis und durch dasselbe ermöglichte Er-
fahrung.	 -

Und warum möchte SCHRÖDINGER es närrisch nennen, wenn einer
nach ungezählten Erfahrungen kausaler Zusammenhänge
auf einmal die Kausalität leugnen wollte? Als Narren bezeich-
nen wir ja gerade diejenigen, deren Denken in der Weise vom Nor-
malen abweicht, dass es zu falschen Und schädlichen Auffassungen

führt. Wer nun die Kausalität im ganzen leugnen und darnach han-
deln wollte, ginge sofort zugrunde; wer sie ohne sehr gute Anhalts-
punkte im ei n z e 1 n en F all lengnen wollte, riskiert mit ungeheurer
„Wahrscheinlichkeit" s) einen Fehlschluss, tut also etwas närrisches.

SCHRÖDINGER versteht ferner nicht, wie die millionenfache Erfah-
rung mit der Kausalität „nns zu dem Entschluss führen" könne, es
auch weiterhin so zn halten, nnd er meint, das sei bloss tautologisch
zu erklären. Dass es jedoch durch die Assoziationsgesetze zn erklären
ist, die eine selbstverständliche Folge des Gedächtnisses sind, haben
wir eben gezeigt, und dass wir uns „entschliesseH" müssen, kausal zu

8) Ich berufe mich auf die „statistische Wahrscheinlichkeit". Die Zahl der
beobachteten kausalen Zusammenhänge ist praktisch unendlich; ein sicherer Fall von
Akausalität ist noch nicht konstaliert worden.
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denken nnd gar zn handeln, ist ein Widerspruch mit der Wirklich-
keit. Von der Physiologie der Amöbe his hinauf znm Denken des
Kulturmenschcn gehen alle Reaktionen von selbst oder „instinktiv"
nach kansalen Gesetzen g), und etwas wie einen „Entschlnss" bedarf
höchstens der Physiker, der in einzelnen von unendlich vielen Fallen
dazn kommt, die Kansalität theoretisch zu leugnen, aber daneben in
seiner Wissenschaft und im Privatleben sein Handeln nnd Denken
nnr kausal richtet.

Wenn SCHRÖDINGER sich denkt, dass wir in einer chaotischen,
nicht-kansalen, gesetzlosen Welt nicht kausal denken würden, so hat
er gewiss recht, teils weil wir da gar nicht existierten, teils weil wir
keine Kausalität •erfahren, also den Begriff nicht bilden können, nnd
drittens, weil es kein Wahrnehmen, keine KeHntnis von irgend etwas
nnd kein Denken gäbe, da unsere Wahrnehmung der Welt ein kau-
saler Vorgang ist.

Die letzte Frage SCHRÖDINGER'S nach der Realität und Bestän-
digkeit der Aussenwelt, die die Grundlage des Kausalerlebnisses bilden,
ist eine unbeantwortbare Frage, nnd gerade der Physiker spricht es
oft ans, dass es ein Fehler ist, solche zu stellen. Es ist die Frage
nach dem Ding an sich, von dem uns das Weltbild vorgespiegelt werden

soll. Ich habe gemeint, seit KANT beunruhige sie niemanden mehr.

In dieser Frage steckt auch die Voraussetzung,. dass zwischen dem Ding an
sich und unseren Sinnen ein kausales Verhältnis bestehe. Hier ist aber auch für
mich die Extrapolation des Kausalen nicht mehr erlaubt, weil wir nicht nur gar
nichts wissen von diesem Verhältnis, nicht einmal, dass es ein solches gibt, sondern
geradezu für eine solche Grenzvorstellung die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
anders sein sollte, als dem bekannten prinzipiell andersartigen Gebiete entspricht.
Das Ding-an-sich überhaupt zu fingieren, hat nur insofern einen Sinn, als unser
kausales Denken nicht beim noch-Bekannten, Kausalen Halt machen kann, sondern
erst vor einem Nichts, und wir im praktischen Leben nicht auskämen, ohne die
Aussenwelt. als Realität zu nehmen.

III. Berührung der Mikrophysik mit Biologie und
Psychologie.

Man stellte bis vor kurzem dem kausalen Physischen das nicht-
kansale Organismische, vor allem das Psychische, gegenüber. Da der
Physiker nun auch auf seinem Gebiete akausales Geschehen entdeckt
zu haben glanbt, hofft er durch das letztere die sogenannten Rätsel

") Die Zweckhaftigkeit der biologischen Reaktionen beruht auf gleichartigen
Vorgängen wie die Zweckhaftigkeit der Psyche. Siehe „Psychoide" und Mech., Vit,
Mnemismus.
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des Psychischen zu lösen. Zu diesen gehört vor allem der freie Wille,
der ursachenlos unser Handeln dirigieren, ja wie ein Gott Kausal-
ketten anspinnen soll. Akausal und bloss statistisch zn erfassen sollen
aber auch alle Lebenserscheinnngen überhaupt sein. Dass die letzteren
sich im Prinzip nicht vom Psychischen unterscheiden, ist dem mo-
dernen Physiker wie uns selbstverständlich, und Willensfreiheit und
biologische Kausalität sind anch ihm prinzipiell gleichartig (so weit
meine Kenntnis der einschlägigen Arbeiten reicht). Wir können also
wie die Physiker das Biologische mit dem Psychischen, von dem man
mehr redet, zusammen behandeln.

Zur Diskussion benutze ich die, wie mir scheint, am schärfsten
formulierte, konzise Zusammenstellung dieser Probleme von physika-
lischer Seite durch P. JORDAN.

Zwar unter dem Titel „Willensfreiheit", aber in seinem Sinn
ohne weiteres übertragbar anf das ganze biologische Geschehen, sagt
JORDAN: „Die Behauptung des Determinismus") ist diese (wir
müssen, damit sie überhaupt einen Sinn bekommt, genauer formu-
lieren, als in vorquanten-mechanischer Zeit getan wurde) : Aus dem
beobachtbaren Zustand eines Menschen zur Zeit t lässt
sich bei Beobachtung aller auf ihn ' wirkenden Einflüsse
sein Zustand zu einer späteren Zeit t' eindentig be-
rechnen.

„Das ist eine klare Behauptung, die entweder richtig ist oder
falsch; und ich glaube nicht, dass man heute noch, nach den Ergeb-
nissen der Atomphysik, über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit ernst-
haft verschiedener Meinung sein kann".

Als Psychologe bin ich aber von dieser Formulierung weniger
befriedigt und wirklich anderer Meinung als JORDAN. Es wird übcr-
haupt keinen Deterministen geben, der diesen Satz annimmt; man
darf ihn also nicht als Ausdruck des Determinismus darstellen. Der
„beobachtbare Zustand" eines Menschen und die beobachtbaren
Einflüsse umfassen nur einen unendlich kleinen Teil von dem, was in die
Rechnung eingehen sollte. Und wer kennt die Rechnungsform, die die
in Betracht kommenden Momente in ein vieldimensionales Ganzes zu-
sammenfasst und das Fazit für den Zeitpunkt t' abschliesst? Hat es
einen Sinn, auf lauter unmögliche Voranssetzungen eine Behauptung
zu gründen? Dass jedermann, sei er Determinist oder nicht, wisse er
etwas von der Atomlehre oder nicht, diese Behauptung für unrichtig
halten muss, daran wird niemaud zweifeln, — wenn auch Determi-

"0) Der Ausdruck ,,Determinismus" bezieht sich in diesen Zusammenhängen
nicht nur auf den Willen, sondern auch auf biologisches und anorganisches Geschehen.
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nist und Indeterminist nicht aus gleichen Gründen. ® Um den phy-
siologischen Gehirnzustand eines Menschen genau zu nntersuchen,
müsste ihn der Indeterminist töten, führt JORDAN an. Ganz abgesehen
von der Polizei, bloss im Namen der Wissenschaft kann ich ihm nur
davon abraten: Leben kann man am Toten gar nicht, und am Ster-
benden ungenügend studieren. Dass ein solcher „Eingriff in die Kon-
stitntion des Menschen ein naturgesetzliches ‚notwendiges Korrelat`
jeder eindringlichen Beobachtung sein könnte", wie JORDAN nach BOHR

zitiert, wäre für den natürlichen Kausalbegriff ohne jede Be-
dentnng. Der Satz ist aber anch nichtbewiesen; undenkbar ist eine
Untersuchung des Lebens gar nicht für alle Zukunft. Die Physio-
logen neigen z. B. zu der Ansicht, dass die vitale nnd speziell anch die
nervöse Energie Elektrizität sei. Schon jetzt kann man am lebenden
Menschen die Herztätigkeit elektrisch kontrollieren, oder in der Hirn-
rinde elektrische Funktionen nachweisen, die je nach ihrer Art ver-
schieden lokalisiert sind oder für einzelne Krankheiten, ja für An-
strengnng der Aufmerksamkeit charakteristische Formen annehmen

(BERGER, KORNMÜLLER). Da ist es denkbar, dass man einmal einen Ap-
parat erfindet, so fein, dass er durch Indnktion oder irgend einen an-
deren Indikator die Ströme im Gehirn in ihrer Verteilung erkennbar
macht. Anch die Qualität der Ströme (Schwingungstypus?) ist nicht
prinzipiell unerfassbar. Durch eine solche Kontrolle würden die psy-
chischen Vorgänge auf einmal kausale, und ich denke, dass sie es
dann schon vorher gewesen sein müssten.

Für den physikalischen Indeterminismus gibt es eine Art Kau-
salität nur sekundär, makrophysisch, also im Organismischen nnr bei
ans sehr vielen Atomen gebildeten Organen, bezw. deren Funktionen,
wo die Wahrscheinlichkeit einer Erwartung nahezu zur Gewissheit
werde. Die Gehirnvorgänge sollen zum grossen Teil im Mikrophysi-
schen verlanfen, also anch nicht in jenem sekundären Sinne kausal
sein können. Hier ist schon die Voranssetzung anscheinend nicht rich-
tig; denn die psychischen Prozesse laufen beim Menschen in einer
Masse von vielleicht einem Kilo Subslanz ab. Das Wesentliche aber
ist, dass in diesen Zusammenhängen der Begriff „nicht existierend"
unerlaubter Weise sich an die Stelle von „nicht messbar" geschlichen
hat. So ist es auch zum mindesten verfrüht, zu behaupten, dass die
aUf kleinstem Ranm sich abspielenden bekannten Funktionen, wie
etwa die Erbqualitäten, deswegen anf einer grossen Zahl von Mole-
külen beruhen müssen, weil sie sonst nicht so bestimmt kausal wir-
ken könnten.
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Ich kann also dem folgenden Satz JORDAN'S nicht beipflichten :
„Die Behauptung des Determinismus, die ‚Verneinnng der Willens-
freiheit` ist also in dem einzigen Sinn, den ihr der Naturwissenschaftler
zuschreiben kann, nach dem heutigen Stand unserer Erkenntnis durch
die Erfahrungen der Physiologie einerseits und der Atomphysik an-
dererseits widerlegt. ,L'homme machine', diese Behauptung ist
schlechtweg unrichtig."

Ich meine dagegen, gegenüber der natürlichen Kausalität, die in
der Psychologie allein in Betracht kommen kann, sei die Behauptnng

JORDAN'S unrichtig.
Nicht zu halten scheint mir demnach die im übrigen recht inter-

essante Auffassung, dass im Organischen durch „Mittelbildung" „die
Akausalität bestimmter atomarer Reaktionen sich verstärkt zur ma-
kroskopisch wirksamen Akansalität" (zu freien Willenshandlungen,
Mntationen usw.). An anderem Ort wird der Übergang von atomarer
zur makrophysikalischen Akausalität in dein Bilde eines Flugzeugs
vorstellbar zn machen gesucht, in dessen Flügel ein atomarer Ii`ristal-
lisationsfehler eine Widerstandsschwäche und damit einen Bruch ver-
nrsacht. Ich kann nicht sagen, dass mir die beiden Vorstellungen in
ihrer Anwendung auf das Organismische klar fassbar geworden wären.
Die makrophysischen Lebensfunktionen sind höchst komplizierte, zweck-
haft gerichtete, in beständiger Rücksicht auf den ZUstand des Ganzen
modulierte Vorgänge; wie sollen solche Eigenschaften — genannt
werden gerade die „dirigierenden" Funktionen — einer bis zur Akau-
salität kleinen Gruppe von Atomen angehören können?

Den akausalen Willen soll die physikalische Akausalität nicht
bloss durch Analogie verständlich machen, sondern er wäre nach
diesen Darstellungen nur ein Spezialfall der atomaren Akausalität.
Auch diese Auffassung muss die naturwissenschaftliche Psychologie
sehr bestimmt ablehnen. Zuerst einmal deswegen, weil es für sie
keinen freien Willen gibt. Allerdings denkt nicht jeder Determinist
das Willensproblem zu Ende; anderseits aber ist es überhaupt nn-
möglich, einen Begriff des freien Willens konsequent durchzudenken.
Auch der Indeterminist muss von „Motiven" reden als Ursachen des
Handelns nnd der Entscheidungen, und wirkt durch die Erziehung
kausal auf die .Jngend nsw. usw., während der Determinist weiss, dass
in der Psyche (wie im Organismus überhaupt) nicht Freihcit, son-
dern Zielgebundenheit, Bestimmung durch einen Zweck,
sich offenbart.") Den Ursprung der Motive kennen wir als Resultante

") Wem der Zweck als Motiv nicht eine Ursache zu sein scheint, der sei auf
die Naturgesch. d. Seele verwiesen.
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der Anlagen und der Milieueinflüsse, Dinge, die von unserem Willen nn-
abhängig sind. Über die positiven Gründe der Lengnung der Willensfrei-
heit nur eine Andeutnng: Die Psyche samt ihrem Willen ist genau in
gleicher Weise abhängig von ihrem Organ, dem Gehirn, wie z. B. der
Blutdrnck von dem Herzen nnd dem Gefäßsystem. In der berühmten
Entscheidnng zwischen Gut nnd Böse messen sich verschiedene erfass-
bare Triebe miteinander, ganz wie etwa die Erweiterer und Ver-
engerer der Gefässe im Kreislaufsystem. Je nachdem der Mensch „gnt
oder böse ist", entscheidet er sich nach rcchts oder nach links, und
die Ursachen des Böse- und Gutseins finden wir in der Abstammung,
in einer Schlafkrankheit, in Alkoholgennss, in der Erziehnng u. a. m.

Gäbe es aber eine Willensfreiheit, so erweist sich bei genauerem
Zusehen die angenemmene Analogie oder gar Identität von mikro-

. physischer Akansalität und Willensfreiheit als bloss scheinbar.
Die akausale Variabilität, der Ausdruck ven Unbestimmtheit von
Messnngen, bezieht sich folgerichtig nur auf ein Mehr - oder- we-
niger in den verschiedensten Grössenartcn (einschl. Zeit), die um
einen Mittelwert schwanken. Im Psychischen aber handelt es sich
hauptsächlich darum, erstens o b etwas geschehen solle oder nicht,
und zweitens was geschehen solle. Die sogenannte freie Entschlies-
snng wählt Gut oder Böse, Fleiss oder Nichtstun, Schreiben oder
Pflügen, usw. nach allen Dimensionen ins Unendliche. Ein Mann,
der seine Fran verloren hat, „kann sich in Abgeschiedenheit zurück-
ziehen, sich betrinken, mit dem Schicksal hadern, ein Krankenhaus
unterstützen, Zerstreuung in Havanna suchen, eine andere Frau nehmen,

sich erschiessen und noch vieles andere". Aufs Physikalisch-chemische
übertragen würde das bedeuten: Das Chloratom verbindet sich ebenso
gut mit Jod wie mit Natrinm, oder bleibt in beliebiger Umgebung
unverbnnden; ein Gasmolekül ändert seine Richtung odcr seine Ge-
schwindigkeit ohne Einfluss von aussen; der kürzere Hebclarm braucht
bald mehr, bald weniger Kraft als der längere; die Erde dreht sich
anf einmal nach Süden statt nach Osten; die Gravitation kann abstossen
statt anziehen oder einen elektrischen Strom in einem Leiter hem-

men ....
Das heisst: Die mikrophysische Akausalität erklärt

eine Willensfreiheit ebensowenig, als die Morphologie
der Kristalle die organischen Formen erklärt. Die bei-
den Dinge sind wesensverschieden.

Wesensverschieden von den physikalischeH sind die biologischen
Funktionen einschliesslich des Willens anch durch ihre Zweckgerich-
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tetheit, die zu der — nicht ganz richtigen, aber bezeichnenden —
Behauptung führte, die Ursache solcher Funktionen liege in der Zn-
kunft. Sie sind immer Teilerscheinungcn eines Allgemeinstrebens
(nach Erhaltung des Lebens) und schmiegen sich in jedem Moment an
die Bedürfnisse des Ganzen an ; ihre Kansalität hat die Form, die
man im Psychischen „Motive" nennt, im BiologischeH aber noch ano-
nym gelassen hat. Die Vergangenheit hat im Organismischen eine
absolut andere Bedeutung als im Physikalisch-chemischen. Die Lebe-
wesen wählen unter Benutzung der Erfahrnng ans verschiedenen Mög-
lichkeiten „die passendste" aus. Will man alle diese Fähigkeiten in
die atomaren Funktionen hineindichten ? Ich habe nicht den Mnt dazu.

BOHR meint (S. 65): „Insbesondere findet der scheinbare Gegen-
satz zwischen dem kontinuierlichen Fortschreiten des assoziativen
Denkens und der Bewahrung der Einheit der Persönlichkeit eine ein-
drucksvolle Analogie in dem Verhältnis der von .dem Snperpositions-
prinzip beherrschten Wellenbeschreibung des Verhaltens materieller
Teilchen zu deren unzerstörbarer Individualität". Die Psychologie mnss
die Anologie in dieser Form ablehnen. Die Erfahrung der Einheit der
Persönlichkeit im Nacheinander ist in der Psyche so klar ein Aus-
fluss des Gedächtnisses, dass sich irgend etwas anderes nicht damit
vergleichen lässt.	 .

Im Nebeneinander aber lässt sich das Psychische unter dem Bilde von Schwin-
gungen vorstellen, die eine Gesamtkurve höchster Ordnung bilden, deren Komponenten
in unzählbaren Kombinationen verschiedenster 0 rdnun gen einzeln zur Wirkung kommen
können, wie die einzelnen Töne in einem Konzert. Zu dieser Vorstellung, die ich in
der Naturgesch. d. Seele benutzt habe, sind aber die mikrophysischen Theorien unnötig.

Dem akausalen Mikrophysischen und dem (statistisch.-)kausalen
Makrophysischen werden im Biologischen mehrfach als analog an die
Seite gestellt unberechenbares Verhalten eines einzelnen Menschen
oder Tieres und berechenbares einer Kollektivität. Mir scheint diese
Art Übertragung auf das Organismische recht unglücklich.

Um hier klar zu sehen, müssen wir zwei Arten Statistik aus-
einanderhalten. Die eine addiert unter einem gewissen Gesichtspunkt
gleichartige, aus einer Kollektivität heransgehobene Einzelereignisse,
wobei die passende In-beziehnng•setzung z. B. ergibt, dass (bei un-
veränderten Umständen) in einem grösseren Zeitraum relativ gleich
viel Radiumatome explodieren, gleich viel Brandstiftungen, gleich viel
Morde, gleich viel Sterbefälle sich ereignen, oder indirekt — dass
der Komi'sche Bazillus die Ursache der Tnberkulose sei.

Diese Statistik ist aber nicht die, die man im Zusammenhang
mit dem freien Willen der Akausalität an die Seite stellen könnte
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als Ausdruck des Verhaltens einer Kollektivität gegenüber dem des
Individuums; die Kollektivität wird ja hier gar nicht berücksichtigt.

Diese betrachten wir in der zweiten Form als Gesamtresnltat
einer bestimmten Wirkungsart der Individuen, z. B. als Gasdruck 12),
anfgefasst als Summe der Stösse aller Molekeln, oder als die einheit-
liche Aktion einer Menschenmasse als Summe der Individualtendenzen,
Die Beobachtung kann hier primär bald die Einzelereignisse erfassen,
deren Wirkung die Statistik addiert, bald die Resultante, in welch
letzterem Falle sie die Einzelwirkungen überhaupt nicht zn berück-
sichtigen braucht, aber deren Existenz nnd Art ans anderen Erkennt-
nissen voraussetzt; dann besteht das Statistische eigentlich in der
Zerlegnng einer Summe in ihre Summanden.

Das Benehmen einer Kollektivität von Menschen oder Tieren ist
nun grundsätzlich nicht berechenbarer als das des Einzelnen. Ferner
kennen wir sowohl von dem individnellen wie von dem kollektiven
Verhalten so viele Ursachen, dass es hier überhaupt nicht angeht.
von Akausalität zn reden. Wenn man einen Menschen gut kennt, so
täuscht man sich nnr selten in den Voraussetzungen seines Benehmens.
Diese in den Anlagen und den persönlichen Erfahrungen steckende
Kausalität ist direkt — im Widerspruch mit der vorausgesetzten
Akausalität atomarer Einzelverhältnisse — nur gerade beim Einzel-

individuum nachweisbar.

Eine ungezählte Menge von Erfahrungen sind aber allen Menschen oder doch
einer bestimmten Kollektivität gemeinsam. Deshalb lassen sich die Menschen unter
bestimmten Gesichtspunkten zusammenfassen. Diese Eigenschaften sind indessen
quantitativ verschieden (daher die Streuungen); und neben ihnen hat jedes Indivi-
duum noch seine besonderen Eigenschaften und Erfahrungen — soweit dieselben
unter den gegebenen Umständen in Betracht kommen, eine weitere Ursache von
Streuungen. So verhält sich eine Einheit der Masse qualitativ genau wie die ent-
sprechenden Anlagen und früheren Erfahrungen der Einzelnen. Die Gesamtwirkung
ist also in solchen Fällen nichts als die Summe der Einzelwirkungen, folglich nicht
mehr und nicht weniger kausal bedingt wie das individuelle Ereignis. Es ist nicht
anders, als wenn Regentropfen, dem Gesetze der Schwere folgend, herniederfallen
und einen Platzregen bilden. Nur die S tärke der Regenwirkung wird durch die Zahl
der Tropfen vermehrt — wie der Gasdruck durch die Zahl der Moleküle.

So kann ich die Hoffnnng der Physiker nicht teilen, dass der
Akausalismus in nächster Zeit „zur Lösung der tiefsten Probleme der
Philosophie" etwas wesentliches beitrage. Vielleicht ist es dem natnr-
wissenschaftlichen Psychologen anch nicht mehr nötig, von da aus
eine Lösung des Willensproblems zu finden. Er geht von zwei Tat-

12 ) Die Moleküle hat man in ganz anderem Zusammenhange erst nach der
Aufstellung der Theorie des Gasdruckes. gezählt.
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:lachen aus: 1. Die psychischen Funktionen können uns bewusst
werden, oder, wie man oft sagt, die Psyche nimmt sich selber wahr.
2. Die Psyche besteht aus einem Komplex von Funktionen (Trieben,
Instinkten, Reflexen), die mit- und gegeneinander spielen und mit
den intellektuellen Funktionen znsammen die „Ganzheit" der Psyche

bilden.
Auch nach der Annahme der Physiker ist die Psyche eine Hirn-

funktion. Wir dürfen dies also hier voraussetzen. Stellen wir uns nun
eine ganz einfache Funktion vor, z. B. Kratzen anf einen Hautreiz,
das ebensowohl eine psychische Willenshandlung wie ein Rückenmark-
reflex sein kann. Ein in den zentralnervösen Organen dieser Funk-
tion ankommender Hautreiz löst eine Tendenz und damit die Funktion

aus, die gereizte Stelle zu kratzen. Als Rückenmarkreflex ist damit
die Sache „verstanden", so weit man eine Fnnktion verstehen kann.
Spielt sich nun aber die Ankunft des Reizes und damit die Auslösnng
des Kratzens in dem Organ der Psyche ab, so kommt etwas neues
hinzu: Bewusstheit, d. h. die Funktion „nimmt sich — in Verbindung
mit den andern gleichzeitigen psychischen Funktionen — selbst wahr".
Wie das Sich-selbst-wahrnehmen möglich ist, darauf kann hier nicht
eingegangen werden. Hier genügt es zu wissen, dass es eine
Erfahrungstatsache ist. Empfindet also die Funktion ihre Ten-
denz zn kratzen und die Ausführung derselben, so muss sie s i e
auch als eigene Tendenz und eigene Ausführung emp-
fin den, weil sie ihre eigene Tendenz und Ausführung ist.
Diese Tendenz nnd Ausführung nennen wir unseren „Willen" und
unsere „Handlung"..

Damit ist der „eigene Wille" erklärt, nicht aber ganz der »freie"
Wille. Im eben angeführten einfachsten Fall ist der Wille insofern
frei, als man das tnt, wozu man selbst die Tendenz hat. Im Begriff
der Willensfreiheit liegt aber noch die Tendenz der freien Wahl zwi-
schen mehreren Tendenzen. Gehen wir wieder von den Reflexen aus,
so sehen wir, dass manche von den beständig auf uns einströmenden
Reizen einander widersprechende Tendenzen auslösen: Kratzen mildert
nicht nur Jucken, sondern erregt anf wunden Stellen auch Schmerz.
Darum sehen wir die beiden Tendenzen — zn kratzen einerseits, den
Schmerz zu vermeiden andererseits — gegeneinander spielen und je-
weilen nnr die eine znr Ansführung kommen. In den psychischen
Hirnfunktionen sind nun eine nnübersehbare Menge von Tendenzen,
die sich bald widersprechen, bald Unterstützen nnd deren Gesamt-
wirkung sich in eine einheitliche Resultantc is ) integriert. Je nach

13) „Resultante" ist nicht eine einfache Summe, sondern eine neue „Gestalt".
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Anlage und Anlass — etwas, was wir in beliebig vielen Stichproben

in 'seiner relativen Dynamik abschätzen können — dominiert dann
im Einzelfall die eine oder die andere. Aber alle, zustimmen mit einer
Menge von Vorstellungen, bilden die Persönlichkeit, das Ich, i n w e l
chem diese Resultante das Dynamische darstellt. Die
Person, die sich selber wahrnimmt, muss sich also als das Subjekt
fühlen, das entscheidet; und da es auch die verschiedenen Antriebe
als Motive mehr oder weniger klar kennt, weiss es anch mehr oder
weniger klar, warum es sich so oder so entscheidet, d. h. so oder
so „wählt". Diese Andentungen müssen hier genügen.

So scheint es dem Psychologen ganz abwegig, den Mikroexi-
stenzen, deren Verhältnisse wir nicht genau messen können, eine
„Wahl" im Sinne des freien Willens zuzuschreiben, wie es trotz BOHR

in diesen Zusammenhängen geschieht. Ich denke nicht, dass man den
Elektronen Kenntnis nnd Abwägen von Motiven zumnten dürfe. Sieht
man aber von Motiven ab, so kann man nnr nech von verschiedenen
„Möglichkeiten u14) sprechen. Welche derselben sich realisieren? und
aus welchen Gründen? sind wieder andere Fragen.

Von Spontaneität in dem Sinne, dass ohne Ursache etwas aus-
geführt werde, habe ich im Organischen nie Spnren gefunden, weder
in Psyche noch Leib, nnd an die akausal „in einen andern stationären
Zustand übergehenden" oder explodierenden Atome zu glauben, kann
ich mich ohne bessere Gründe nicht „entschliessen". So weit ich er-
sehen kann, heisst in der Mikrophysik „spontan" so viel wie „zu
einem nicht bestimmbaren Zeitpnnkt, aber sicher einmal."

Wenn ein Mensch beim Eingreifen in die Aussenwelt die Empfindung hat, Kau-
salketten zu beglnnen, so ignoriert er zunächst seine Motive, dann aber auch,
was noch viel wichtiger ist, die ganze Kausalkette, die sich durch seine Triebe und
andere Mechanismen in unbegrenzte Vorzeiten seiner Ahnen zurück verliert.

Was die Mutationen betrifft, die schon vor der Neuphysik be-
ständig als Beispiele von akansalem Geschehen figurierten, so scheint
es mir, sie könnten jetzt diese Rolle füglich aufgeben. Während man
sagt, sie entstehen spontan, bearbeiten Züchter nnd Erbbiologen ihre
Versuchsorganismen mit allerlei physikalischen und chemischen Ein-
wirkungen und erzengen damit wirklich, sagen wir hnndert mal mehr,
Mntationen, als in der Natnr entstehen. Da fällt es mir schwer, das
eine „natürliche" Prozent als Ausnahme anznsehen. Nencstens haben
HANSON und HEYS sogar nachgewiesen, dass die bei Drosophila durch
Radiumstrahlung erzeugteMntationsrate der angewandten Dosis (r-Zahl)
direkt proportional sei, und JoLLos fand, dass in aufeinanderfolgenden

"4) Über den Begriff der „Möglichkeit" s. vielleicht: Naturgesch. d. Seele S. 211/2.
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Generationen applizierte gleiche Mntationsreize sich in ihren Wir-
kungen snmmieren können. Sind das nicht kausale Zusammenhänge?

Durch die Mikrophysik soll anch eine Frage gelöst werden, die

seit ROBERT MAYER einige Dezennien lang viel zn reden gab, dann aber
glücklicherweise eingeschlafen war: Wie liess sich dieWe eh s e l w irk u n g
zwischen Psyche und Physis denken, da die letztere eine streng
geschlossene kansale Dynamik besitzt, die Psyche aber diese Kräfte
beeinflusst und von ihncn beeinflusst wird? Diese Frage existiert gar
nicht für den naturwissenschaftlichen Psychelogen, dcr weiss, dass
die Psyche eine Hirnfunktion ist. Die Dualisten aber köHnen nun ein-
fach die Gültigkeit des Energiegesetzes innerhalb ihres akausalen
Spielraumes für anfgehoben erklären und in den gesetzlosen Raum
hineindichten, was sie wollen. Immerhin hat klugerweise meines Wis-
sens noch keiner den Versnch gemacht, diese Vorstellungen den Tat-
sachen gegenüberzustellen.

IV. Objekt — Subjekt. Aussenwelt — Innenwelt.
JORDAN führt aus (818) : Eine Konsequenz der „Erschütterung

der klassisch-philosophischen Vorstellung des von der Beobachtung
unberührten Objektes bedingt... eine gewisse Abmildernng eines Gegen-
satzes, der von fast allen früheren Philosophen als ein absolnter,
grundsätzlicher und vollkommener betrachtet wurde", der Gegen-
satz von objektiver Beobachtung und rein snbjektivem Erleben. „Man
ist gewohnt, von der Betrachtung und Beobachtung der sogenannten
,Anssenwelt` die Beobachtung der eigenen subjektiven ,Innenwelt`
grundsätzlich zu nnterscheiden. Aber dieser Unterscheidung wird eine
Hauptstütze entzogen mit der experimentellen Widerlegung der Vor-
stellung, dass in der Aussenwelt Tatbestände vorlägen, welche nnab-
hängig vom Beobachtungsprozess ein ,objektives` Dasein besitzen".
Die psychologische Selbstbeobachtung und die mikrophysikalische Be-
obachtung hätten das Gemeinsame, dass sie das Objekt der Beobach-
tnng verändern. An andern Orten wird das ansgedrückt, anf diese
Weise nähern sich Subjekt und Objekt einander.

Diese Überlegung scheint mir korrekturbedürftig. Zunächst müssen
wir beachten, dass mit dem Ausdruck „Objekt" zwei verschiedene
Dinge gemeint sind: Einmal das sozusagen grammatische Objekt der
Beobachtung und dann das der psychischen Innenwelt gcgenüberge-
stellte aussenweltliche Ding, auch in den Natnrwissenschaften bisher
vorgestellt als nnabhängig von einem betrachtenden Subjekt, und wo-
möglich so, dass es auch andern gezeigt, von andern kenstatiert
werden kann.
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Das „grammatische" Objekt soll nnn durch Mikrophysik dem
Subjekt angenähert worden sein, weil es analog den psychischen Vor-
gängen durch die Beobachtung verändert werde, und dann auch darnm,
weil anch das Subjekt „dem Gedankeninhalt angehört" (BoHR, 62).

Dass Subjekt und Objekt, beide, dem Gedankeninhalt angehören,
ist nichts nenes, scheint mir aber hier in nicht klare Beziehnngen
gebracht zu sein. Sind in dem alten Ausdruck, dass die Psyche »sich
selbst" wahrnimmt, Objekt und Subjekt nicht einander nahe genug
gestellt? Wenn man Objekt nnd Subjekt in einer solchen Theorie
einander gegenüberhält, so werden sie beide „gedacht" ; ob das Ob-
jekt psychisch oder nicht-psychisch sei, sie sind jedenfalls „Gedanken-
inhalt" oder Vorstellnngsinhalt nnd ohne jede Beziehung zur Mikro-
physik. Betrachten wir aber nicht den Akt der Vorstellung, sondern
den Inhalt selbst, so besteht der strikte Unterschied zwischen dem
Objekt in der Anssenwelt nnd unserm Ich fort. Anch dieser Unter-
schied wird dnrch die Mikrophysik in keiner Weise be-
rühr t. Das Subjekt, der Experimentator, betrachtet den mikrophysi-
kalischen Vorgang genan wie irgend einen andern.

Und wenn nun durch das Bedbachtungsexperiment einerseits
das Objekt (die atomaren Zustände nnd Ereignisse), und anderseits psy-
chische Vorgänge in der Selbstbeobachtung verändert werden, so sehe
ich darin keinen Grnnd, Objekt nnd Subjekt weniger scharf vonein-
ander zn trennen als früher. Mit dem Begriffe des psychischen Sub-
jekt-Objekt-Verhältnisses hat diese Variabilität nichts zu tun, schon
weil sie fast nur in den äusserst seltenen Ansnahmsfällen des Ex-
perimentes vorkommt, d. h. dann, wenn einmal ein Psychologe seine
eigenen psychischen Vorgänge studieren möchte. Man kann diese aber
anch in ihrer natürlichen Gestalt studieren vermöge der Bewusstheit,
die nns beständig begleitet und uns jeden Augenblick wissen lässt,
was wir nach anssen nnd innen tun, und wie wir es tun. Durch das
Gedächtnis werden diese Erfahrungen fixiert, und, wenn erfordert,
reproduziert. Anf diese Weise lernt jedermann, ohne die Aufmerk-
samkeit direkt darauf zu wenden und ohne in ihren Gang einzugreifen,
seine Psyche kennen, wenn auch die spätere Erinnerung nicht absolut
den Erlebnissen entspricht.

In der psychischen Selbstbeobachtung betrachtet die Psyche als
Subjekt einen Vorgang in ihr als Objekt. Im mikrophysischen Mes-
sungsvorgang betrachtet die Psyche als Subjekt einen objektiven Vor-
gang, der experimentell erzeugt wird durch Kombination eines vor-
liegenden Atomzustandes mit einem Messwerkzeng (z. B. Lichtstrahl).
Weder der Messungsvorgang noch der Lichtstrahl hat etwas von
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einem Subjekt an sich, und das Objekt ist dasselbe, ob es betrachtet
werde oder nicht, nnd zwar nicht ein schon vorher bestehender Atem®
zustand, sondern ein Zusammenspiel des Lichtstrahls mit einer ato-
maren Sitnation, d. h. Objekt ist der ganze Vorgang am Atomzustand
genau wie bei der Betrachtung eines andern Ereignisses. Subjekt ist
einzig der Experimentator, bezw. seine Psyche, ganze wie in jeder
anderen Beobachtung. Das Verhältnis von Objekt und Sub-
jekt wird durch• die Messung in keiner Weise berührt.

Veränderung des natürlichen Zustandes im Experiment ist im
Biologischen von jeher eine selbstverständliche Sache. Es hat aber
noch niemand daraus die Konsequenz gezogen, dass dadurch Subjekt
nnd Objekt einander genähert werden. Man weiss, dass man ein Kunst-
produkt vor sich hat, und sucht, nicht ohne Erfolg, mit Hülfe von Va-
riation der Experimente auf die normalen Funktionen zu schliessen.
Auch in der objektiven Psychologie bei Mensch und Tier bedingt das
Experiment aussergewöhnliche Verhältnisse, ohne dass man „philo-
sophische" Konsequenzen daraus zöge.

Der „grammatische" Objekt-Subjekt-Begriff scheint mir überhaupt nicht recht
in die Physik zu passen. Wir sehen einen Stein fallen, d. h. wir abstrahieren mit
unserer Aufmerksamkeit aus den unzähligen, an sich ungeordneten gleichzeitigen
Sinneseindrücken den eines bestimmten Vorganges und greifen auch mit dem Denken
diesen Teil des eigentlich zusammenhängenden Geschehens der ganzen Welt heraus.
Das Fallen aber sieht wie eine Handlung des Steines aus, der sich der Erde nähert
und an sie anstösst, und wird auch grammatisch in der entsprechenden Form ver-
sinnbildlicht. Der Stein erscheint als aktiv (Subjekt) und die Erde als passiv (Objekt),
beides nicht in bezug auf.die Beobachtung, sondern auf den in zwei
Seiten zerlegten Vorgang. Wir wissen, dass der Stein nicht nach einem abso-
luten „Unten" fällt, sondern dass in Folge gegenseitiger Anziehung sich Stein
und Erde einander nähern. So gibt es in Wirklichkeit nur einen einheitlichen Vor-
gang, an dem sich Erde und Stein in gleicher Weise beteiligen. Ich muss mir ein
ähnliches Verhältnis überall in der Physik denken: Wenn z. B. ein Papier von der
Sonne beleuchtet wird, schiene es mir unrichtig, die Sonne als aktiv, das Papier als
passiv zu beschreiben. Was wir vom Beschienen-werden des Papiers wahrnehmen,
ist in Wirklichkeit eine „Beteiligung des Papiers an dem ganzen Vorgang des lie-
schienen-werdens". Die mikrophysikalischen Elemente (Funktionen) des Papiers
bilden zusammen mit den Lichtwellen den Zustand, den wir „beschienenes Papier"
nennen. Der Begriff „aktiv-passiv" ist gebildet nach Analogie der auf einen Gegen-
stand wirkenden Persönlichkeit, wird aber den physikalischen Verhältnissen kaum
gerecht.

Ganz merkwürdig kommt es mir vor, dass durch die mikrophy-
sischen Experimente dic Vorstellung „widerlegt" sein soll,
dass in der Aussenwelt Tatsachen vorliegen, die un-
abhängig vom Beobachtnngsprozess ein „objektives
Dasein" besitzen. Auch wenn das auf den Tatbestand der M es-

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 78. 1933.	 12
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s u n g zutreffen würde, wie es in gewisser Beziehung auf die psychische
Selbstbeobachtnng zntrifft, so wäre es noch lange nicht erlanbt,
wegen dieser paar Vorkommnisse die ganze nncndliche Welt zu leug-
nen. Es mag oft gut sein, Dinge, die nicht oder nicht genau zu be-
obachten sind, zu ignorieren, nicht in Rechnung zu setzen; aber ihre
Existenz ohne andern Grnnd direkt zu bestreiten, d. b. sie mit nega-
tivem Vorzeichen doch in die Rechnnng aufzunehmen, das ist nnrichtig.
Und das von nns und der Beobachtung unabhängige Ding der Aussen-
welt ist für das gewöhnliche Leben wie für die Wissenschaft eine
selbstverständliche und unentbehrliche Abstraktion.

So ist die Bemerkung von BOHR, dass durch die Mikrophysik die

» philosophische Frage nach der objektiven Existenz der Erscheinungen"
in andere Beleuchtung gestellt werde, nicht richtig. Von hier aus gibt
es am Alten nichts zu ändern,

Primär nehmen wir ja nur Psychisches (Hirnvorgänge) wahr.
In diesen unterscheiden wir zwei Reihen in Qnalität nnd namentlich
in ihren assoziativen Zusammenhängen von selbst. Die eine Reihe ist
das, was wir die Aussenwelt nennen, die andere die Innenwelt.

Von der Anssenwelt liefern nns die Sinne Symbole. Dass die-
selbe wirklich „objektiv" existiert, ist nicht zn beweisen ; wir können
aber nicht anders, als es annehmen; die Praxis zwingt nns dazn, nnd
theoretisch würde uns eine andere Anschauung in die Absurdität des
Solipsismns führen. Was „hinter diesen Symbolen steckt", könHen wir
nicht wissen. Mit den als „real", als » objektiv" betrachteten Dingen
der Aussenwelt hat auch der Physiker zu tun, nnd wenn er verlangt,
dass man seine Experimente müsse wiederholen können, setzt auch
er wie alle andern Leute eine Art Beständigkeit der aussenweltlichen
Dinge voraus, obschon jedermann weiss, dass ein Ding oder eine Si-
tuation, absolut genommen, in zwei verschiedenen Zeitpunkten nicht
das gleiche sein kann.

Wir müssen nun in Extrapolation der Kausalerfahrungen anneh-
men, dass die Anssenwelt auf irgendeinem Wege (für den Gesichts-
sinn von uns als Lichtwellen symbolisiert) die Sinne errege, nnd dass
diese die Erregung ins Organ der Psyche weiterleiten, wo sie in der
Ansicht von Innen als „Blau", als „Ton" usw. erscheinen nnd zu
Dingen kombiniert werden.

Wir wissen ziemlich genau, wie viel an den Vorstellungen nnd
Begriffen wir selbst beitragen, und wie viel uns — immer unter den
angedenteten erkenntnistheoretischen Voraussetzungen — von aussen

gegeben ist.
Selbstverständlich ist es, dass die Dinge der Aussenwelt durch
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eine von unserer Psyche bewerkstelligte Heraushebung von irgendwie
zusammengehörigen Engrammen von Sinnesempfindungen dargestellt
werden, wie die Empfindungsqualitäten „Blau" oder „Warm" ein Pro-
dnkt der Psyche sind. Abstrahiert werden sie in der Erscheinnng
(KANT) als „beständig", als „objektiv", weil man die meisten derselben
immer wieder wahrnehmen kann. Zum Begriff des Aussendinges ge-
hört aber, dass es unabhängig vorn Menschen und seinem Beobachten
und Denken in irgend einer Form als Ding an sich existiere. Mein
Schreibtisch ist für mich derselbe und mnss derselbe sein, ob ich ihn
von vorn oder von der Seite, im Licht auf optischem Wege oder im
Dunkeln mit dem Getast oder gar nicht wahrnehme. DieseAbstraktion ver-
läuft automatisch nnd ist die einzige theoretisch widersprnchs-
lose und praktisch brauchbare. Beobachtung als solche ändert
nichts an dieser begrifflichen Konstruktion eines von uns unabhängigen,
aber von uns in Symbolen als Erscheinung wahrzunehmenden Dinges an
sich, wenn anch in einer, im Verhältnis zum gewöhnlichen Wahr-
nehmen infinitesimal kleinen Zahl von Experimenten zum Zwecke der
Beobachtung der Zustand oder das Ereignis erheblich verändert wird.
Diese Veränderung wird von uns in Rechnung gezogen, so dass der
Begriff des Dinges derselbe bleibt. Er repräsentiert etwas, das unter
bestimmten Verhältnissen (z. B. bei Beobachtung) in bestimmter Weise
verändert oder wahrgenommen wird.

Ganz genau genommen ist natürlich mein Schreibtisch, oder sagen
wir der Sirins (objektiv gedacht) etwas anderes, wenn ich ihn beob-
achte, als wenn ich ihn nicht beobachte, weil jedes Geschehen im
Zusammenhang ist mit dem ganzen Weltall.") Davon merken wir
aber erstens nichts, und da können wir es diesmal mit den Physikern
halten nnd uns ausdrücken, die Beobachtung verändere an den Dingen
nichts, weil es unmöglich ist, die Veränderung zu konstatieren. Und
zweitens ist es ja gar nicht die „Qualität Beobachtung" als solche,
die die ideelle Verändernng herbeiführt, sondern die Beobachtung ist
nnr ein Fall von unendlich vielen Teilgeschehen, die wir ans dem Ge-
samtgeschehensamtgeschehen herausheben können: Jede meiner Handlungen, jedes
Geschehen auf der Erde überhaupt ändert etwas an dem Geschehen auf
dem Schreibtisch oder auf dem Sirius.

So bleibt der Unterschied zwischen Aussen- und Innenwelt in
genau demselben Sinne ein „absoluter" oder nicht absoluter wie vor-
her. Unveränderlichkeit der Erscheinung der Dinge beim Experimen-

") Eigentlich gibt es natürlich in der Welt nur ei n (zusammenhängendes) Ge-
schehen, aus dem wir gewisse Komplexe herausheben. Vgl. Abstraktion von Ursache
und Wirkung.
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deren gehört nicht zum Begriff der Anssenwelt, auch wenn das Ex-
perimentieren der Beobachtung dienen soll, ebensowenig - wie die Ver-
änderlichkeit der psychischeH Funktionen bei aktiver Beobachtung zum
Begriff der Innenwelt gehört. Veränderlichkeit anf der einen,
Unveränderlichkeit auf der andern •Seite ist niemals
ein Kriterium der Unterscheidung von aussen nnd
innen. .

Die Aussendinge zeigen ihre Beständigkeit nicht nur darin, dass wir sie immer
wieder wahrnehmen, sondern auch dass wir sie, auch wenn sie uns ganz verschiedene
Eindrücke machen, wieder erkennen können. Meinen Schreibtisch kann ich sehen oder
tasten, einen Ton kann ich hören oder als Vibration mit den Fingerspitzen tasten
öder mit den Augen sehen oder gar in einer von ihm aufgeschriebenen Kurve sym-
bolisch erkennen. Die Psyche kennen wir von aussen als Hirnfunktion und von innen
als das sich selbst wahrnehmende Ding.. Ich stelle mir vorläufig auch vor, dass wir
in analoger Weise das nämliche Geschehen mit den Augen als Licht, bei einer be-
stimmten Art der physikalischen Prüfung als Wellensystem, bei einer andern als ein
System geschleuderter körperartiger Teilchen auffassen müssen, Oh die Analogie
brauchbar ist, und wie weit sie geht, entscheiden die Physiker.

Nach all dem erscheint es mir sicher, dass bis jetzt die neuen
physikalischen Theorien weder Ähnlichkeiten noch Verschiedenheiten
zwischen Organismisch und Anorganisch, und weder das Willenspro-
blem noch das Verhältnis von Objekt und Subjekt in eine neue Be-
leuchtung setzen. An die Bewusstheit kommen sie überhaupt nicht
heran. Es scheint mir anch ein Widerspruch, wenn der Physiker
einerseits die physische und die psychische Akausalität für gleich-
artig hält, anderseits davor warnt, die physische Akausalität durch
„mystisch" psychologische oder biologische Einflüsse verstehen zu
wollen. Überhaupt ist weder das Lében noch die Psyche mehr
mystisch als z. B. die Gravitation.

Als Anhang zum biologisch-psychologischen Abschnitt sei noch er-
wähnt, dass oft „Determinismus" mit „Voransbestimmung" bezeich-
net wird. Das bringt aber eine falsche Note in die Diskussion. Determi-
nismus meint, dass das Geschehen der ganzen Welt einschliesslich der
Willensbetätigung sich in jedem Angenblick aus dem Vorhergehenden
entwickle nach unabänderlichen, prinzipiell anffindbaren Gesetzen. Da
kann der Mensch allerdings manches voraussehen, oder vorausberech-
nen: aber Vorausbestimmung setzt irgend etwas persönliches voraus,
das die Welt so eingerichtet hat, dass sie abläuft, wie sie abläuft.
Das ist eine Auffassung, die für unseren Verstand gegeben ist, so
lange er nur mit abgebrochenen Kausalketten operiert — „wer hat
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das gemacht?" fragt das Kind bei allen möglichen Dingen -- aber
dann, wenn wir uns als Wissenschafter einc Kausalkette ohne Anfang
nnd ohne Ende vorstellen müssen, hört sie auf zu passen.

V. Kausalität und statistische Wahrscheinlichkeit von der
Psychologie aus gesehen.

Die Verschiedenheiten der zur Diskussion stehenden Anschanungen
entspringen m. E. hauptsächlich der Verschiedenheit des Kausa-
litätsbegriffes. In den alten natürlichen Begriff reiht sich jedoch
das Tatsächliche an den neuen Entdeckungen ganz von selbst ein. Nun
kommt mir der neue, künstliche Kansalbegriff, der in der Psychologie wie
im Leben gänzlich unbrauchbar ist, auch in der Physik — ich bitte
um Verzeihung für diesen Übergriff — wie eine Totgeburt vor, da
ja seine Voraussetzungen nirgends und nicmals erfüllt sein können.
Und was man bis jetzt Kausalität nannte'), heisst nun statistische
Wahrscheinlichkeit.

Als nene Vorstellung steckt dahinter das akausale Einzelgeschehen,
das erstens nicht bewiesen ist, und anf das zweitens niemand hätte
kommen können ohne die neue Definition der Kausalität. Einzelne
meiner Auffassungen mögen nun auf meiner ungenügenden Kenntnis
der neu-physikalischen Vorstellungen beruhen oder auf der Einseitig-
keit meines psychophysiologischen Standpunktes; gewiss aber kemmt
der Physiker, wenn er auf andere Gebiete übergreift, in den Fall,
sich mit solchen von aussen kommenden Bedenken abzufinden, und
ich nehme an, es sei ihm recht, dieselben kennen zu lerncn, nm sie,
wenn möglich, zu beseitigen. Ferner stelle ich mir vor, der physika-
lische Laie werde es begrüssen, wenn er auf einige Verhältnisse auf-
merksam gemacht wird, die ihn interessieren, aber vom Physiker,
dem sie wohl zu selbstverständlich sind, stillschweigend übergangen
werdcn.

Das Problem, das die Mikrophysik aufgestellt hat, bedeutet nicht
bloss einen Wortstreit infolge verschiedener Definition der Kausalität,
sondern führt zu der Frage, ob das Weltgeschehen, einschliesslich des
organismischen, in gesetzlicher Weise unabänderlich zusammenhänge,
oder, wie die Physiker anzunehmen geneigt sind, „akausal", ganz oder
teilweise „gesetzlos",„znfällig", „willkürlich"") verlaufe. Es werden

16) Vielleicht doch nicht alles? ich denke z. B. an die Hebelgesetze.
”) Die Umgangssprache besitzt bezeichnenderweise kein Wort für deIn Begriff;

daher die Häufung der Synonyme. Und wenn der Physiker sich — wohl unbewusst
— damit hilft, dass er dem Radiumatom Explosion „aus rein inneren Gründen"
zuschreibt, so wird ihm unter der Hand die Akausalität zur Kausalität.
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einander gegenübergestellt kausale Determiniertheit nnd akansaler
Indeterminismns, wobei nur der letztere Wirklichkeit besitzen soll.
Die makrophysischen Zusammenhänge, die wir jeden Augenblick beob-
achten nnd bis jetzt als kausal auffassten, werden dann erklärt als
hohe statistische Wahrscheinlichkeiten, abgeleitet aus einer Kollekti-
vität akansaler Ereignisse.

Ich glaube nnn, es sei leicht zu beweisen, dass statistische Wahr-
scheinlichkeit und Kansalität keine Gegensätze sind, sondern
dass in der ersteren die Kausalität sich in bestimmter Form ausdrückt,
wie man sich das bis jetzt, seit es eine Statistik gibt, vorstellte. Der
Determinist braucht also nicht, wie SCHRÖDINGER meint, zwei Prin-
zipien des Geschehens anznnehmen. Statistische Wahrscheinlichkeit
ist ihm etwas kausales, und für die Existenz der Akansalität fehlt
ihm der Beweis.

Die Physiker haben nämlich recht, mehr als ihnen bewusst ist:

Der Kausalbegriff ist einstatistischer; aber einen andern, nichtsta-
tistischen gibt es für die naturwissenschaftliche Psycho-
logie nicht; für diese ist das so selbstverständlich, dass sie nicht
davon redet. Alle Naturgesetze, fast alle Begriffe, sind statistisch ge-
wonnen. Seit Millionen Jahren treiben die Organismen Statistik, aber
nicht mit Zahlen, sondern mit Begriffen wie „allemal", „hänfig", „häufi-
ger",„selten", „seltener", „gar nie","„ mehr", „weniger" (analog dem über
den Gleichkeitsbegriff gesagten, Abschn. I). • Das Gedächtnis registriert
die vorkommenden Folgepaare und hebt sie herans, wie den Begriff
„Blume" oder „Tisch". Knüpfen wir aber hier an ein zahlenmässig
vorstellbares Beispiel an: Weil im Würfelspiel immer jede der sechs
Zahlen ungefähr gleich oft geworfen wurde, ist es das nächste Mal
„wahrscheinlich", dass es nun auch so sei. Anf je mehr Würfe ich
aber basiere, um so grösser wird die Wahrscheinlichkeit, nm bei un-
endlich vielen asymptotisch in Sicherheit überzugehen, d. h. in ein
absolutes Kausalverhältnis. Man kann also in psychologische r
Beziehung die Wahrscheinlichkeit auffassen als nnvoll-
ständige Kausalität, und die Kausalität erweist sich
nmgekehrt als oberer Grenzfall der W ahrscheinlich-

keit.18)
Und immer kann man bei der Konstatierung von Wahr-

18) Wahrscheinlichkeit kann nicht nur statistisch, sondern auch logisch abge-
leitet sein: Den Hans kenne ich als einen durchaus rechtschaffenen Mann; er hat
keinen Grund zu stehlen; ein Beweis, dass er der Dieb ist, fehlt; folglich ist es mir
„höchst wahrscheinlich", dass er nicht der Dieb ist. Die Ehrlichkeit und die andern
Eigenschaften des Hans sind die Ursachen, die seine Unschuld wahrscheinlich ma-
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scheinlichkeit die Frage stellen und beantworten:
Warnm ist das wahrscheinlich? Ohne Kausalität gäbe
es somit keine Wahrscheinlichkeit. Der absolnte Kausal®
begriff aber ist nichts weiter als eine Intra- und Extrapolation aus
Einzelerfahrungen -- nnd das sowohl der natürliche wie der neu-
physikalische. Auch im Makrophysikalischen ist er ja nie direkt aus
der Erfahrung abzuleiten, auch nicht mit der Statistik.

Dass Kansalität und statistische Wahrscheinlichkeit nicht Gegen-
sätze sind, sondern verschiedene Äusserungen der nämlichen Gesetz-
mässigkeit, lässt sich noch von anderen Seiten her zeigen.

Es ist doch gewiss unmöglich, dass durch Zusammenfassung eines
Haufens ven Gesetzlosigkeiten eine Wahrscheinlichkeit, und erst noch
eine solche, die praktisch als Gewissheit gelten kann, entstehe. Es
scheint mir, wenn man eine Gesetzlosigkeit noch so oft multipliziere,
so könne man daraus doch kein Gesetz herauslesen. Stellen wir Sta-
tistiken auf über die Grösse des regellos durcheinandergemischten
Kieses aus verschiedenen FlUssbetten, so kommt niemals etwas heraus.
Die Resultate der einzelnen Statistiken verhalten sich zueinander regel-
los, beziehungslos. Bringen wir aber bestimmte Grössen der Steine in
Beziehung etwa zn dem Gefälle des Flusses an jeder Stelle, d. h.
machen wir kausale Auslese, dann kann die Statistik auf einmal Be-
deutung bekommen. Der Druck der einzelnen Gasmoleküle anf die
Gefässwand, die Beschleunigung derselben durch Wärmeznfuhr, die
Richtungsänderungen könnten sich nicht zu einem durchschnittlichen
Druckeffekt summieren, wenn nicht ein für alle gültiges Gesetz das
Tun aller in dieser Beziehnng regulierte.

Die Statistiken, von denen die Physiker in diesen Zusammen-
hängen reden, beschränken sich immer auf eine Auslese von Eigen-
schaften, die in irgendeiner Dimension um ein Maximum schwanken.
Könnten nun solche statistischen Wahrscheinlichkeiten
der Berechnung zugänglich sein, nnd sich gar z. B. in
einer regelmässigen Binomialknrve ausdrücken, oder
könnte die lebendige Kraft der einzelnen Gasmoleküle
in ihrer Streuung nach einem bestimmten Verteilungs-
gesetz berechnet werden, wenn nicht diese Wahrscheinlich-
keiten streng in kausalen Einzelverhältnissen begrün-

chen. Ich erwarte Regen, weil ich die Temperatur fallen sehe bei feuchter Luft (direkte
Ursache), oder weil das Barometer sinkt (indirekte Kausalität: kausale Verbindung
des Barometerstandes mit der Ursaché des Regens). Auch die Logik leitet also die
Wahrscheinlichkeit von Ursachen ab, und anderseits ergibt sich aus den Zahlen der
Statistik Wahrscheinlichkeit nur, wenn man dieselben in kausale Beziehungen bringt.
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d e t w ä-r e n? In einer akansalen -Welt gäbe es doch, wie SCHRÖDINGER

in dem angeführten Zitat richtig annimmt, nur ein Chaos, nnd in dem
wäre alles gleich unwahrscheinlich. Würde ein Gasmolekül von sich
aus die Geschwindigkeit beliebig ändern, so wäre es unmöglich, eine
Verteilungskurve der zn jedem Molekül gegebenen Energien zu be-
rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Energie eines Moleküls
dem Durchschnitt nahe sei, könnte nicht als grösser betrachtet
werden als die einer extremen Energie. Es muss also, wenn eine Be-
rechnung möglich ist, wieder ein für alle gültiges „Gesetz" des Ver-
haltens und damit Kausalität vorhanden sein. .

JORDAN will die Stabilität der Organismen einem „noch höheren Grad 'der Nicht°
beobachtbarkeit" des Organismischen zuschreiben, und ihm verbürgt die Zone der
nicht-kausalen Reaktionen die Einheit des Organismus. Ich kann mir im Gegenteil
ohne kausale Grundlage weder Stabilität noch Einheit, sondern nur Gesetzlosigkeit
denken.

Immer wenn wir im Makrephysischen die Verhältnisse überschaneH
können, so lässt sich die statistische Wirkung einer Kollektivität aus

der kansalen Bedeutnng der Summanden verstehen.
Im Würfelexperiment hat der Würfel selber nichts in sich, das eine „Wahl" ver-

ursachen könnte. Wie viel Augen im einzelnen Falle oben zu liegen kommen, hängt
wohl für uns alle davon ab, wie er geworfen wird, wie er auffällt, wie seine Kanten
gestaltet sind, was für eine Beschaffenheit die Unterlage hat, auf die er fällt, und
noch manches andere, das von uns nicht beherrscht werden kann. Diese Bedlngungen
treffen alle sechs Seiten gleichmässig. Verändern wir aber eine einzelne Kante des
Würfels oder verlegen wir seinen Schwerpunkt ein wenig, so haben wir eine andere
„Ursache" gesetzt, und dieser entsprechend fällt der Würfel auf eine Seite häufiger
oder weniger häufig als auf die andern. Überhaupt haben wir es in unserer Gewalt,
durch Änderung der kausalen Bedingungen das statistische Resultat in beliebiger
Richtung zu ändern.

Beim Schiessen sammeln sich die Treffer um den Zielpunkt. Wir kennen die
Ursache: Der Schütze zielt dorthin. Nehmen wir die Ursache weg, indem wir z. B.
einen Blinden, der sich nach allen Seiten frei bewegt, beauftragen, alll; 15 Sekunden
einen Schuss abzufeuern, so ist kein Punkt mehr bevorzugt. Eine Statistik in Bezug
auf einen bevorzugten Punkt, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in gleicher Weise
wie beim Zielversuch ist unmöglich. Bei grossen Zahlen würden sich die Schüsse
gleichmässig über den ganzen Raum verbreiten ; alle Punkte haben die nämliche Wahr-
scheinlichkeit getroffen zu werden. Als Folge davon, dass wir ganz andere Ursachen
gesetzt haben, sehen wir ein anderes statistisches Verhalten. Beim Zielschiessen ken-
nen wir in allein Wesentlichen, gewôhnlich sogar heim individuellen Schuss, auch
wieder die Ursachen der Abweichung — im Einzelfall meist eine bestimmte als die
Massgebende unter mehreren. Die Streuung der Treffer ist auf bekannte Weise Folge
von bekannten Ursachen, und die Annahme des Mitspielens eines ursachen- und ge-
setzlosen Zufalls ist zwar möglich, aber etwa so sinnlos, wie wenn ich sagen würde,
der fallende Stein bekomme seine Beschleunigung ausser von der Gravitation noch
von einer ganz anderen Kraft, von der wir aber nichts wissen. Streuung mit gesetz-
mässiger Abnahme der wahrscheinlichen Zentruinnähe kann meines Erachtens nur
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Folge einer schwankenden HauptuIsache (hier das bessere oder schlechtere Zielen)
oder des Zusammenwirkens einer Hauptursache mit einer oder mehreren Neben-
ursachen sein, auf denen die gesetzmässige Abweichung beruht. So erweist sich
makrophysikalisch das statistische Resultat als Ausdruck der Kausalität in den Einzel-
geschehen, und einen Grund, dass es im Mikrophysikalischen anders sei, habe ich
nirgends angeführt gesehen, trotzdem man keine Anhaltspunkte findet, vorauszusagen,
ob ein bestimmtes Radiumatom heute oder in zehn Millionen Jahren explodiert.

Oft lässt umgekehrt die Gcsamtwirkung auf kausales Verhalten
der Einzelergebnisse schliessen. Würden sich die Gasmoleküle in bezug
auf Stoss gegeneinander oder gegen die Gefässwand, auf Beschleuni-
gung durch Wärmezufuhr und auf die Richtungsänderungen prinzipiell
anders verhalten, als die bisher als Bild gebranchten elastischen Ku-
geln, so könnten sie sich nicht znm gleichen Effekt summieren. Wenn
die Moleküle ohne Ursache, d. h. ohne Anprallen an die Wand oder
an andere Molekeln von der Bahn abbiegen oder nmgekehrte Rich-
tung einschlagen würden, so könnte auch bei grossen Flächen der
Druck nicht so gleichmässig sein, der Zeitabschnitt a wäre nicht ver-
gleichbar einem folgenden b. Wie sollten die einen Moleküle
gerade die Unregelmässigkeiten der andern kompen-
sieren, wenn nicht ein allgemeines Gesetz das Tun der
einzelnen regulierte? Ein solches Gesetz bedeutet eine regel-
mässige Folge, d. h. Kausalität.

Wir schliessen denn auch vulgär und in den Wissenschaften be-
ständig von der Statistik anf die Kausalität und umgekehrt von dieser
auf die statistische Wahrscheinlichkeit Und sammeln damit auf den
verschiedensten Gebieten die wichtigsten Erkenntnisse. Wird die Kau-
salität komplizierter, z. B. da, wo cs sich um Ursachen einer Krankheit
handelt (dauernde nnd momentane Disposition, nnzählige begleitende
Umstände, Stärke der Noxe und noch vieles andere), se drückt
sich die Kompliziertheit ebenso in der Statistik aus nnd muss darin be-
rücksichtigt werden is). Aber die Verhältnisse mögen so kompliziert
oder so einfach sein, als man sich denken kann, man mag sie unter
welchen Gesichtspunkten immer betrachten, ausnahmslos entsprechen
die kausalen Verhältnisse den statistischen. Und überlegen wir uns
rein theoretisch, wie die Verhältnisse sich gestalten müssten, wenn
wirklich die alte Anschauung der Kausalität zu Rechtbestünde, so könnten
wir uns dieselben nicht anders denken, als wie sie wirklich beobachtet
werden. Und obschon die Wissenschaft beständig mit Statistik ope-
riert, ist sie meines Wissens dabei nie in Konflikt mit kausalen Auf-
fassungen gekommen.

' 9) S. ,,Autist. Denken". S. 120 und 123.
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Der einzige Versuch, die atomare Akausalität nicht bloss durch ein non in actis,
sondern positiv zu begründen, den ich kenne, stammt von Ph. FRANK : Wenn man
es als selbstverständlich ansieht, dass ein Elektron in jedem Zeitpunkt eine be-
stimmte Lage und Geschwindigkeit haben muss, deren Messung nur vielleicht un-
möglich ist, so erschwert man sich das Verständnis wichtiger Grundbegriffe der quan-
tenmechanischen Rechnungen ...". Dass man sich die Rechnung erschwert, wäre
kein Beweis der Unrichtigkeit der Vorstellung, denn gerade vereinfachte Rechnungen
sind gar nicht immer die zuverlässigeren. Aber warum soll es der Determinist als
selbstverständlich ansehen, dass ein Elektron in jedem Zeitpunkt eine bestimmte Lage
und Geschwindigkeit haben muss. Es war sehr schülerhaft, wenn man sich das „Atom"
des letzten Jahrhunderts als eine wirkliche kleine Kugel vorstellte, statt als Sinnbild
für gewisse quantenhafte Erscheinungen in der Chemie und der Physik. Ein Wissen-
schafter wird auch aus dem jetzigen Elektron-Atombegriff nicht mehr herauslesen
wollen, als man hineingelegt hat. Dann aber hat die Sache mit Akausalität und
Kausalität meines Erachtens nichts zu tun.

Wenn ein so bestimmter Unterschied zwischen mikrophysika-
lischer Akausalität und makrophysikalischer (statistischer) Kausalität
besteht, wie ist es möglich, dass dieser sich nicht irgendwie noch
anders knndgibt als durch Schwierigkeiten der Messung? Man denke
sich, was die Atome alles anstellen könnten, wenn sie die ihnen zu-
geschriebene nngebnndene Aktivität besässen ! In der Kausalität liegt
ja nicht bloss die positive Folge einerUrsache, sondern auch
ihre Beschränkung; die Atomkombinationen bleiben entweder stabil
oder verändern sich nach ganz bestimmten chemischen oder physikali-
schen Gesetzen. Die Gravitation bewirkt keine chemischen Reaktionen,
sie erzeugt keine Beschleunigungen, die nicht in einer bestimmten Rich-
tung gehen. Alles das und noch unendlich viel mehr gehört zur Kau-

salität.
Auch das Kriterinm der Konstati erb arkeit messbarer kausaler

Beziehungen versagt in tansend Fällen. Dass man auch nnter Berück-
sichtigung der neuen Kausaldefinition nicht die Kausalität überhaupt
bei den kleinsten zur Zeit erforschbaren Bestandteilen aufhören lassen
kann, haben wir gesehen. Anderseits gibt es massenhaft makrophy-
sische Vorgänge, die nach der Definition der Physik akausal wären,
aber wohl von niemanden so aufgefasst werden. Ein Blatt zu meinen
Füssen wirff von einem kleinen Luftwirbel herumbewegt. Wer wollte
seine Bahn berechnen ? Und man kennt doch alle in Betracht kom-
menden Kräfte, kann sie nur nicht messen. Und da würde auch die

Statistik nichts helfen.

Man kann die atomare Akausalität allerhöchstens als eine teil-
weise, neben atomarer Kausalität bestehende auffassen. Hat das einen
Sinn? Doch wohl kansal ist ja unter anderm die genaue Erhaltung
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von Impuls und Energie im Spiel der Moleküle, die sich sogar am
einzelnen Molekül nachweisen lässt (SCFIRÖDINGER a 14) und in einem
Gasquantum nur dadurch möglich ist, dass, was die einen Moleküle
an lebendiger Kraft gewinnen oder verlieren, von andern verloren
oder gewonnen wird. Ich frage mich auch, wie sich die Existenz von
Quanten verraten kann, wenn sie nicht kausale Beziehungen haben?
Sie selbst werden sogar gemessen. Und denkt man sich den Zusam-
menhang der Strahlung mit dem, was man bildlich als Überspringen eines
Elektrons auf eine innere Bahn bezeichnete, nicht als kausal? Jeden-
falls verliert dabei das Atom messbar soviel an Energie, wie die
Strahlung „fortträgt". — Wenn in der Unschärferelation die Genauig-
keit der quantitativen Messnng von Ort und Geschwindigkeit vom
Minimum bis zum Maximum schwankt, so ist gerade da die Ursache
bekannt. Und erscheint nicht die Akansalität „kausal begrenzt", wenn
sie sich nur auf einen gewissen „Spielraum" und qualitativ auf ein
Mehr®oder-weniger 26) beschränkt.

Ist es überhaupt nicht etwas kühn, einen von uns konstruierten
Unterschied von Makro- und Mikrophysisch auf den Weltzusammen-
hang zu übertragen? Der Maßstab zur Unterscheidnng ist der Mensch,
und der kann nur unterscheiden nach der Grössenordnnng, iH die er
hineingeboren worden ist. Warnm soll gerade unter ihm die Extra-
polation der Kausalität aufhören und von da an die Weltordnung eine
ganz andere sein als neben nnd über ihm?

Soll der Ünterschied von Makro- und Mikrophysisch so prinzipiell sein? Genügt
es nicht zur Erklärung der verschiedenen Messungsverhältnisse, dass, wenn wir das
kleinste Bekaunte messen wollen, uns die Maßstäbe fehlen müssen, die ja immer
kleiner sein sollten als das zu Messende? Messungen werden also hier von selbst zu
etwas anderem: Teils zum Experiment, teils zur Erfassung von I{ollektivitäten statt
einzelner Individuen. Im Prinzip der Mikrophysik braucht das, soweit ich orientiert
bin, nicht zu liegen. Ich sehe nicht ein, warum nicht Wesen einer andern Grössen-
ordnung, die sich etwa zum Atomaren verhalten würden wie wir zu unserer makro-
physischen Welt, Atome und Elektronen ausmessen sollten wie wir unsere makro-
physische Welt.

Man nennt die akansale Gesetzlosigkeit manchmal Zufall , wo-
durch sie scheinbar zn etwas Bekanntem gestempelt wird. Man nnter-
lässt es aber, diesen vieldeutigen Begriff zu umschreiben. So kommt

2°) Zeitlich „Früher-oder-später". Jedes Radiumatom wird einmal explodieren;
wir wissen nur nicht wann. — Wenn ich recht verstehe, bezieht sich auch die so-
genannte „Wahl" bei der Einstellung eines Atoms auf einen andern stationären Zu-
stand nur auf verschiedene dynamische Möglichkeiten; also auch da finden wir eine
sehr starke Beschränkung der Möglichkeiten („Wahl").
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man dazu, ihm ganz unmögliches znzumuten. 2l). Der Zufallsbegriff enthält
zwei Artén von Vorkommnissen, die beide die Kausalität voraus-
setzen: Einesteils Einzelereignisse, deren spezielle Ursachen wir nicht
oder nicht genügend kennen, und anderseits das Zusammentreffen von
mehreren Vorgängen, die — für nns — überhaupt keine kausalen Be-
ziehungen zueinander haben. Es ist ein Zufall im ersten Sinne, dass
der Apfel in diesem Moment vom Baum fiel, nnd ein Zufall zweiter
Art, dass er gerade Heinz auf den Kopf traf oder dass Heinzens Kopf
zur kritischen Zeit gerade in der Fallrichtung war. Bis jetzt hat nie-

mandmand einen Grnnd gefunden, an der kausalen Entstehung
solcher Ereignisse zn zweifeln. Die Neuphysik aber spricht vom
Zufall wirklich im Sinne einer vollständigen Ursachenlosigkeit, und in
der modernen Entwicklnngslehre schreibt man dem Zufall die Möglich-
keit, ganz beliebig alles zu bewirken, also anch eine Art Akansalität, zu.
In Wahrheit sind seiner Wirkung sehr enge Grenzen gesetzt: Strö-
mendcs Wasser mit oder ohne Tropfsteinbildung modelt die Felsen
in allerlei Gestalten; niemals wird es eine menschliche Figur oder
nur einen Würfel formen. (Mehr in „Naturgeschichte der Seele" 158,
und über „Möglichkeitsbegriff" 211, Zufall in biolog. Bedeutnng s. „Psy-

choide" 12.)

Die Moleküle des Wassers bewegen sich in-allen Richtungen. Es
ist möglich, dass einmal durch Zufall in einem beschränkten Quantum
zu gleicher Zeit so viele derselben einen starken Impnls über die Ober-
fläche hinaus bekommen, dass die zurückgebliebenen sich unter den
Gefrierpunkt abkühlen. Das ist kausal ohne weiteres verständlich.
Nun wird aber behauptet, infolge der molekularen Akausalität könnte
sich auch einmal ein ganzer Ziegelstein von selbst erheben. Das ist
aber etwas anderes. Dazu müsste die Mehrzahl der Moleküle gleich-
zeitig BeschleUnigungen in ungefährer Richtung nach oben bekommen.
Bei Annahme von regellosen Veränderungen der Molekülbewegungen
wäre das allerdings möglich. Hat nun aber schon jemand gewagt, anzu-
nehmen, dass der „primäre" Zufall ohne weiteren Einfluss die Richtung
von Beschleunigungen ändert? Wenn aber diese Annahme nicht
gemacht wird, kann ich dem Znfall die Erhebung des ganzen Steines
nicht zumuten. Wird- ein Teil der (inneren) Moleküle nach oben ge-
worfen, so heisst das, dass ein an Impuls ebensogrosser Teil nach
nnten gehe, und der Stein bleibt wo er ist. Soweit Erfahrung
gilt, leistet der Zufall nur das, wofür die Bedingungen
vorhanden sind, und diese sind seine Ursachen.

21) Über Zufall und Wahrscheinlichkeit eingehender in „autist. Denken".
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Man hat ausgerechnet, das akausale Ereignis; dass ein Stein mit 10 26 Molekeln
„plötzlich aufwärts falle", habe die Wahrscheinlichkeit, alle 10(10'") (eine Zahl mit
zehn Milliarden Nullen) Jahre einmal vorzukommen (BRRTALANFFY • 107). Die Richtig-
keit der Rechnung sei dahingestellt; jedenfalls aber ist es nicht richtig, wenn man
den Sachverhalt formuliert, man müsse auf das Ereignis so viele Jahre „warten".
Wir haben eine unbegrenzte Zeit hinter . uns wie vor uns; die soundso viel Jahre
könnten also heute erfüllt sein. Aber auch wenn sie erst jetzt beginnen würden, ist
es gar nicht gesagt, sondern sogar sehr unwahrscheinlich, dass wir auf die erste Erhe-
bung des Steines gerade so lange warten müssten; kann doch der einzelne Fall beliebig
lange vor oder nach dem durchschnittlichen Fälligkeitspunkte erfolgen, während die
Wahrscheinlichkeit, gerade diesen Punkt zu treffen, eine ungeheuer geringe ist. Es
könnten auch mehrere Erhebungen schnell nacheinander folgen. Ferner müssen wir
für die Wahrscheinlichkeit, dass die Akausalität sich auch einmal makrophysisch
erkennbar äussere, noch sehr in Betracht ziehen, dass unser ganzes Leben, unsere
ganze Umgebung beständig aus unzählbaren kausalen Zusammenhängen - besteht, so
dass auch eine Wahrscheinlichkeit mit einem milliardenstelligen Nenner wegen der
Grösse des Zählers nicht so leicht ausser Betracht fällt.

Und nun der Begriff der Akausalität selb er. Hat sich schon
jemand ein solches Verhältnis durchgedacht? Von einer vollen Akau-
salität wollen wir gar nicht reden ; ein solches Chaos wäre unvor-
stellbar. Aber anch nur ein akausales Mehr-oder-weniger oder Früher-
oder-später müsste den ganzen Kosmos in Unordnung bringen. Ob der
„Spielraum" den menschlichen Grössenordnungen gegenüber gross oder
klein sei, ob die Wahrscheinlichkeit einer makrophysikalischen Ab-
weichung von dem statistischen Durchschnitt mit einem zweistelligen
.oder mit einem milliardenstelligen Nenner zu bezeichnen sei, das ist
dem zeitlich und räumlich nnendlichen Weltall gegenüber unerheblich.
Wenn sich die Akausalitäten nicht „zufällig" immer genau kompen-
sieren, so müssten sie manchmal, sei es im Nacheinander oder im
Nebeneinander sich zu makrophysischen Wirkungen summieren. Ob
die Störung den Ziegelstein betreffe, der plötzlich nach oben fällt,
•oder einen Himmelskörper, der grundlos von seiner Bahn abweicht,
das bedeutet gegenüber der Unendlichkeit keinen Unterschied. Die
Atomzahl auch einer Sonne ist endlich.

Es scheint mir also, wir können aus der Kausalität so wenig
heraus wie aus Zeit nnd Raum, und das Mehr-oder-weniger, das man
akausalen Spielraum nennt, könnte doch wohl der Spielraum der Mög-
lichkeiten unserer Messungen und der unvollkommenen Kenntnis aller
U r s a c h e n mit ihren Wirkungen sein.

x

Als Anhang seien noch einige Beispiele angeführt, die zeigen, wie vorsichtig
man überhaupt mit der Übertragung neuphysikalischer Begriffe unter den alten Be-
zeichnungen auf andere Gebiete, namentlich auf populäre, sein soll. „Di eW elt" z. B.
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soll nicht mehr unendlich sein: das wird von Manchem mit Stolz auf seine Modernität
EINSTEIN nachgeschwatzt. Er merkt aber nicht, dass EINSTEIN den Weltbegriff ganz
umgemodelt hat. Der Physiker beachtet nur das, was er direkt oder indirekt wahr-
nehmen oder erschliessen kann, die Welt, die mit Sternen und Kraftfeldern und Licht
und anderem sich uns kund tut. 22 ) Diese mag, wenn die Richtigkeit der Extrapolatlon
so weit reicht, - begrenzt sein; (so ganz sicher wird sich dabei niemand fühlen; warum
sollen nicht beliebige ähnliche oder unähnliche Welten, wie die uns bekannte, doch
noch irgendeinen bis jetzt unbekannten Einfluss auf unsere Welt ausüben und damit
auch zu „unserer" Welt gehören?). Für den Nicht-physiker bedeutet „die Welt" den
Raum, ohne Rücksicht darauf, ob er ausgefüllt und wahrnehmbar sei oder nicht, und
vom Raum kann man ein Ende weder wahrnehmen, noch sich denken. Darum bleibt
er uns „unendlich" ganz im gleichen Sinne wie bisher, und wie die Zeit in Ver-
gangenheit und Zukunft, bei der wir uns ebenfalls keine Grenzen denken können.

Oder: Der Physiker definiert eine Ger ade nach der Art, wie er sie leicht er-
kennt, als eine Linie, in der drei beliebige Punkte sich optisch decken. Nun hat aber eine
Gerade noch tausend andere Eigenschaften, die ebensogut zur Definition benutzt
werden könnten, und auch der Blindgeborene kennt den Begriff der Ge-
raden. Und da das Licht in unserer an verschiedenen Medien und an Gravitations-
zentren reichen Welt gebeugt wird, ist diese Gerade nach andern Definitionen eben
manchmal eine Krumme.

Ähnlich ist es mit dem Begriff der Gleichzeitigkeit. Der Relativist leugnet sie,
oder anerkeunt sie nur als relativen Begriff, weil sie an zwei voneinander entfernten
Orten nicht ohne unbewiesene oder unberechenbare Voraussetzungen konstatierbar
sei. Für den Psychologen ist Gleichzeitigkeit — als idealer Grenzfall in absolutem
Sinne gedacht — ein selbstverständlicher und unentbehrlicher Begriff, ob sie nun
sich auf gleichzeitige Sinnesempfindungen beim nämlichen Menschen beziehe oder
mit der Uhr an verschiedenen Orten konstatiert werde. Der Zeitbegriff beruht, wenn
nicht in erster Linie, doch ebensoviel auf inneren Wahrnehmungen (Gedankenablauf,
Schmerzempfindungen usw.) wie auf äusseren. Ohne Voraussetzung des psychologi-
schen, natürlichen Begriffes der Gleichzeitigkeit wäre die relativistische Diskussion
gar nicht möglich, wie überhaupt die hier erwähnten spezifisch neu-
physikalischen Begriffe nicht da sein könnten ohne die natürlichen,
aus denen sie durch Umprägung entstanden sind, und die neben ihnen
bestehen bleiben müssen.

Wenn EINSTEIN sagt (14): „Der Begriff (,gleichzeitig`) existiert für den Physiker
erst dann, wenn die Möglichkeit gegeben ist, im konkreten Falle herauszu finden, ob
der Begriff zutrifft oder nicht", so kann der Ausdruck nicht ganz wörtlich genommen
werden; denn der Physiker kann überhaupt an die Messung nicht herankommen,
wenn er nicht vorher schon den (natürlichen) Begriff der Gleichzeitigkeit besitzt. Der
Autor glaubt aber, er würde sich „auch als Nichtphysiker" einer Täuschung hin-
geben, wenn er ohne die Möglichkeit, „im vorliegenden Falle" zu entscheiden, ob
wirklich Gleichzeitigkeit vorhanden sei, mit der Aussage der Gleichzeitigkeit einen
Sinn verbinden wollte, und darin widerspricht er der Erfahrung von Myriaden Jahren.

Auch PLANK erklärt seinen neuphysikalischen Kausalbegriff ausdrücklich als
„auch ausserhalb der Physik anwendbar" (4), was sicher nicht richtig ist, abgesehen

22) Nach meinem Verständnis setzt, bessere Belehrung vorbehalten, die rein
geometrische Konstruktion einer endlichen und doch nicht begrenzten Welt den drei-
dimensionalen Raum und damit die Unendlichkeit desselben voraus.



Jahrg. 78. EUG. BLEULER. Bezieh. der physik. Vorstell. zur Psychol. u. Biologie. 193

davon, dass meine Kenntnisse nicht einmal ausreichen, herauszubringen, was er in
der Physik nützt.

SCHRÖDINGER erklärt (19): „Das Rohmaterial unserer quantitativen Natur-
erkenntnis hat immer diesen recht primitiven, diskontinuierlichen Charakter", d. h. es
werden z. B. zur Erkennung der Bahnkurve eines geworfenen Steines einzelne Punkte
nach Ort und Zeit bestimmt. „Wir interpolieren die Zwischenpunkte und ge-
langen so zum Begriff der durchlaufenen Bahnkurve. Diese ist nichts unmittel-
bar quantitativ Beobachtetes". SCHRÖDINGER diskutiert dann das Recht zu•
dieser Interpolation und meint wirklich, dass der Begriff der kontinuier-
lichen Bahnkurve erst aus der Interpolation entspringe.

Diese Ableitung ist nun psychologisch entschieden falsch. Wir wollen annehmen,
dass der Autor mit der „quantitativen" Erkenntnis gegen den Sprachgebrauch „mes-
sende" Erkenntnis sich vorstellt (quantitative hat jedes lebende Geschöpf). Aber den
Begriff (ich sage nicht den „bewussten" Begriff) der kontinuierlichen Kurve benutzten
unsere Vorfahren lange bevor sie Menschen waren, und jetzt kann niemand Physiker
werden, der ihn nicht schon besitzt, ebensowenig wie unsere Vorfahren ohne den-
selben hätten Menschen werden können. Die Kenntnis und Benutzung der kon-
tinuierlichen Kurven mit ihren dynamischen Verhältnissen ist das
Ursprüngliche, seit Millionen Jahren existierende; das Herauspicken
einzelner Punkte ist eine höchst rezente Erfindung einiger Physiker.
Als David dem Goliath zielsicher den Schädel einwarf, musste eine in ihrer Genauigkeit
von keiner physikalischen Berechnung nachzuahmende (wenn auch nicht klar bewusste)
Kontinuitätsvorstellung von der Flugbahn seine Bewegungen leiten. Und diese Flugbahn
resultierte aus in-Rechnung-setzen des Gewichts des Steines, der Muskeltätigkeit, der
Distanz des Gegners in horizontaler und vertikaler Richtung, des Luftwiderstandes,
verschiedener Eigenschaften der Schleuder und noch von anderem. Vielleicht ersieht
man aus diesem Beispiel, was alles „primär", „unmittelbar quantitativ" an einer Flug-
balm beobachtet wird, bevor der Physiker mit seinen Messungen und Berechnungen
kommt.

Ich weiss wohl, dass die Retina wie die andern peripheren Sinnesorgane ein
Mosaik ist und also auch funktionell nur ein solches geben kann, dass die Muskel-
erregungen sicher, und alle andern biologischen Tätigkeiten einschliesslich der Psyche
mit Wahrscheinlichkeit in einem gewissen Sinne (d. h. in einer höheren Grössenord-
nung als die physikalischen Wirkungsquanten) gequantelt sind. Aber für Wahr-
nehmung und Vorstellung ist jede Bewegung, so lange sie Bewegung
ist, primär kontinuierlich.

VI. Schluss.
Die Neuphysik nimmt die Anschauung, dass die Psyche eine Hirn-

fuHktion sei, durchaus ernst. Über dieses weitlänfige Thema haben
wir uns also mit ihr nicht auseinanderznsetzen. Sogar der freie Wille
wird von ihr nicht ausser dem Gehirn in irgendeinem metaphysischen
Nebelheim gesucht. Wenn auch mehr in Andeutungen, so doch ganz
bestimmt und als selbstverständlich, werden richtigerweise auch die
biologischen Funktionen den psychischen gleichgestellt. Vollständig
ignoriert wird aber bis jetzt neben der Bewusstheit das Zweckhafte,.
durch das sich doch in erster Linie das Lebendige vom Physikalisch®
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chemischen nnterscheidet: Die. ;;Kausalkette", wie wir nach unseren
Auseinandersetzungen nnn sagen dürfen, der Funktionen des Leben-
digen geht durch „Motive", d. h. zielgerichtete Ursachen, verstanden
ohne Rücksicht auf allfällige Begleitung durch Bewusstheit, sodass sie
das Leben der Pflanzen so gut wie das des Animalischen beherrschen.

Motive nnd Ziele sind aber nnr möglich da, wo Gedächtnis existiert
auch dieses nnabhängig von Vorhandensein von Bewusst-

heit gedacht. Ein solches Gedächtnis kennen wir seit HERING als
„Mneme" bei allem Lebendigen. Das Eigentümliche der Kausalität des
Lebenden'ist nun, dass sie über die Mneme geht; dadurch werden alle
Unterschiede zwischen Physiko-chemisch und Organismisch bedingt. Wer
über Znsammenhänge von Mikrophysik mit dem Organischen sich auf-
klären will, muss in erster Linie mit der Mneme rechnen. Was die
Physik den Wissenschaften vom Lebendigen grosses leisten könnte,
wäre die Entscheidung der Frage, ob die Mneme eine ganz besondere
Form des Geschehens ist oder, wie MACH, BOSE und andere gestützt

anf Wahrscheinlichkeitsgründe annehmen, eine allgemeine aber im
Lebendigen zur besonderen Answirkung kommende Eigenschaft der

sogenannten „Materie".

Zusammenfassung.

I. Die fruchtbaren mikrophysikalischen Ideen der letzten Jahre
haben die Hoffnung erweckt, dass sie nns anch nene Einsichten in
die elementare Biologie nnd Psychologie vermitteln könnten. Die Über-
tragung der neuen Begriffe nnter den alten Bezeichnungen auf andere
Wissenschaften gibt aber zu Missverständnissen Anlass, woranf anf-
merksam zu machen gnt sein kann.

Der natürliche Kausalbegriff lässt sich etwa formulieren : „Auf
Gleiches folgt Gleiches, anf Ungleiches Ungleiches", wobei die Gleich-
heit meist nach Augenmass bestimmt ist. Der Physiker verlangt nun
aber absolute Äqnivalenz von Ursache nnd Folge und darüber hinaus
noch Konstatierbarkeit der Gleichheit im speziellen Falle. Diese For-
dernngen sind nnerfüllbare und bedingen an sich schon die Vernei-
nung einer solchen Kausalität im Makrophysischen so gut wie im Mi-
krophysischen. Mit unserem Kausalbegriff aber müssen wir in den
Wissenschaften und im täglichen Leben jeden Augenblick operieren
können. Brauchbar ist also ansserhalb gewisser. physikalischer Ge-
dankengänge nur der natürliche Kausalbegriff. Hinzu kommt, dass die
Ereignisse, die als Ursachen nnd als Wirkungen betrachtet werden,
fiktive Abstraktionen des Beobachters aus dem ganzen Weltgeschehen
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sind und deshalb nicht einmal theoretisch scharf begrenzt werden
können.

II. Der Kausalbegriff ist aus unseren Wahrnehmungen gebildet, nicht
anders als irgendwelche andere Auffassung von Verhältnissen. Eine
besondere Nuance bekommt er nur dadurch, dass wir selbst Ursachen
sein, etwas bewirken" und auch Bewirkung an uns spüren können.
Etwas von dieser Erfahrung geht in den Ursachenbegriff ein als Vor..
stellung der Wirkung eines Umstandes auf einen andern.

III. Der neuphysikalische Kausalitätsbegriff, der schon in der
Physik nicht buchstäblich genommen werden kann, versagt vollständig
in den Lebenswissenschaften, wo die einzelnen Funktionen prinzipiell
nicht vom Ganzen zu trennen sind. Der Physiker stellt sich vor, die
dirigierenden (inkl. psychischen) Prozesse laufen atomar im Mikro-
physischen ab, müssen also ihrer Natur nach akausal sein, können
aber durch eine Art „ Verstärkung", ohne ihren Charakter zu ändern,
im ganzen Individuum zur Wirkung kommen. Es sind das Vorstel-
lungen, die bis jetzt wenigstens, kaum durchzuführen sind. Die Er-
klärung des freien Willens durch Akausalität versagt u. a. deshalb, weil
es keinen freien Willen gibt, und ferner, weil die Verschiedenheiten
der Willenshandlungen mit ihrer qualitativen Auswahl von Zwecken
etwas wesentlich anderes sind, als die quantitative und eng beschränkte
Unsicherheit im Atomaren. Die Einheit der Persönlichkeit in dem Flnss
des psychischen Geschehens ist eine so klare Funktion des Gedächt-
nisses, dass die scheinbare Analogie des Verhaltens von materiellen
Teilchen zu der Wellenbeschreibung hier nicht in Betracht kommen
kann. Ebensowenig stimmt die Parallele von akausalem Verhalten in
der Mikrophysik und den statistischen Wahrscheinlichkeiten in der
Makrophysik mit einem akausalen Verhalten des Individuums nnd
einer kausalen, einer Kollektivität von Individuen. Das Besondere am Or-
ganismischen ist dasZ w e ckhafte, bedingt durch das Gedächtnis. Hievon
ist ebensowenig im Akausalen zu finden wie vom Bewusstsein. Eine
Spontaneität im Organismischen, die den Explosionen des Radiumatoms
verglichen wird, kennt der Psychologe nicht, nnd an die Spontaneität
der Mutationen zu glauben, findet er keine Gründe.

IV. Dadurch, dass der Akt der Beobachtung eines mikrophysi-
kalischen Ereignisses dieses notwendig verändert, sollen Subjekt und
Objekt einander genähert werden, ebenso Innen- und Aussenwelt. Das
ist eine Täuschung. Der zur Beobachtung angewandte Lichtstrahl ge-
hört zum Objekt der Beobachtung, d. h. zum ganzen Vorgang des Ex-
perimentes, nnd Subjekt ist immer bloss der Beobachter.
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V. Die Gegenüberstellung von Kausalität und statistischer Wahr-
scheinlichkeit ist psychologisch nicht gerechtfertigt. Der Kausalbegriff,
auch der neuphysikalische, ist genetisch selbst ein statistischer. Die
Wahrscheinlichkeit kann als Spezialfall der Kausalität aufgefasst wer-
den, aber ebensowohl auch die Kausalität als oberer Grenzfall der
Wahrscheinlichkeit.. Etwas neues ist der „akausale Spielranm" des
Physikers, innerhalb dessen die Ereignisse ohne Ursache ablaufen
sollen. Diese Vorstellnng gründet sich bloss auf die nenphysikalische
Definition des kausalen Verhältnisses, die in den andern Wissenschaften
nnbranchbar ist. Auch der Z u f all ist als kausal bedingt anfzufassen
und in seinen Wirknngen kausal begrenzt.

In den makrophysischen Statistiken ist die Gesamtkausalität offen-
sichtlich Ausfluss der Kausalitäten der Summanden. Warum soll es
im Mikrophysikalischen nicht anch so sein? Dass man Wahrschein-
lichkeiten genau berechnen kann, beweist anch, dass ein Gesetz
und damit Kausalität hinter ihnen steckt. Meist bedingt die Hanpt-
ursache den Zentralpunkt, Nebenursachen die Streuungen.

Der akausale Spielraum ist kansal begrenzt und bezieht sich nur
auf ein Mehr-oder-weniger. So ist er jedenfalls nicht konsequent
akausal. Die, Wissenschaft benutzt die Statistik, um kausale Verhält-
nisse anfzuklären und fährt gut dabei. Auch gegeH eine systematische
Gegenüberstellnng der mikrophysikalischen Verhältnisse als akausal,
der makrophysikalischen als (statistisch-)kausal, gibt es ernste Ein-
wände. Konseqnente oder auch nnr teilweise Akansalität kann sich
wohl niemand vorstellen.

So haben leider die nenphysikalischen Entdecknngen der Psycho-
biologie bis jetzt keinen Nntzen gebracht.

*

Unter den physikalischen Definitionen und Begriffen, die nicht
ohne weiteres anf andere Gebiete übertragen werden können, seien noch
erwähnt, die 'endliche Welt, die Gerade, die Gleichzeitigkeit;
und wenn SCHRÖDINGER meint, der Begriff einer kontinuierlichen Wurf-
kurve entspringe erst aus der Interpolation von Zwischenpunkten
zwischen einzelnen genau beobachteten Punkten, so verhalten sich die
natürlichen Verhältnisse für den Psychologen anch hier umgekehrt:
Was wir primär auffassen, ist die kontinnierliche Knrve, nnd erst die
physikalische Analyse zerlegt diese in einzelne Punkte.
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VI. Ausser der Bewnsstheit ignorieren die Physiker in diesen Theo-
rien den Kernpunkt des Organischen, die Z w e c k h a f t i g k e i t der
Funktionen. Diese ist nur möglich da, woMneme ist, und den grössten
Dienst könnten die Physiker den Wissenschaften vom Lebendigen
leisten, wenn sie die Frage zu entscheiden suchten, ob Mneme eine
besondere Form des Geschehens, oder eine allgemeine, nur im Le-
bendigen zu besonderer Auswirkung kommende Eigenschaft der Ma-
terie ist.
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