
Vorwort zur dritten Auflage. 

Noch immer harrt der zweite Band dieses Buches seiner Vollendung, 
die ihm durch den, der das Werk begonnen hat, nicht mehr zuteil 
werden soll. Da ich die Aufgabe übernommen habe, weiter zu bauen 
auf den Fundamenten, die einer der Besten unter den Begründern 
einer auch den höheren Regionen des Geisteslebens ihr Interesse 
zuwendenden wissenschaftlichen Psychologie geschaffen hat, bin ich 
mir der damit verbundenen Schwierigkeiten wohl bewußt gewesen. 
Die tiefsten und die höchsten Fragen vom Wesen der Seele, von 
ihren Elementarfunktionen und von ihren sublimsten Leistungen 
hängen heute noch und trotz des Fortschrittes exakter Forschungen 
wohl auf unabsehbare Zeit hinaus eng mit philosophischen Grund-
überzeugungen zusammen, deren Verschiedenheit die Ergebnisse experi-
menteller Untersuchungen im Sinne der Deutung und der theoretischen 
Kombination weit mehr beeinflußt als sie selbst durch zweifellose 
Resultate exakter Forschung bisher beeinflußt, d. h. zum Verschwinden 
gebracht worden ist. Es ist ein Vorzug gerade der Ebbinghaus-
schen Psychologie, daß hier im Gegensatz zu manchen geistlosen 
Materialsammlungen von Experimentatoren mit einseitig technischer 
Begabung und zu gewissen von allen guten Geistern der Logik ver-
lassenen „geistreichen" Darstellungen des Seelenlebens ein klarer 
Kopf mit vorurteilslos entwickelten philosophischen Überzeugungen 
sich bemüht, die bisher gewonnenen Ergebnisse methodisch einwand-
freier experimenteller Untersuchungen untereinander und zum übrigen 
Bestand des Wissens und der wissenschaftlich begründeten Hypothesen 
in ein widerspruchsfreies Verhältnis zu bringen. 



XIE Vorwort. 

Ich hege den lebhaften Wunsch, daß es mir gelingen möge, diese 
Vorzüge dem Ebbinghaus sehen Werk bei seiner Vollendung zu 
erhalten. Dabei entsteht aber eine gewisse Schwierigkeit dadurch, 
daß die philosophischen Grundüberzeugungen von Hermann Ebbing-
haus zwar vielfach aber doch nicht durchweg die meinigen sind und 
daß die nach dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens bestbegrün-
deten Hypothesen mir da und dort andere zu sein scheinen als 
meinem verehrten Vorarbeiter. Ich glaube nun, keine Pflicht der 
Pietät zu verletzen, wenn ich die Gelegenheit einer Neuherausgabe 
dieses ersten Bandes der Grundzüge der Psychologie benützt habe, 
die für eine meinen Überzeugungen entsprechende Vollendung des 
Werkes unumgängliche teilweise Umgestaltung der Grundanschauungen 
vorzunehmen. Daß es sich dabei nicht um Eingriffe in den Bestand 
des wissenschaftlich Festgestellten handelt, ist selbstverständlich. Dem 
Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung habe ich durch Berück-
sichtigung der wichtigsten seit 1905 erschienenen Arbeiten Eechnung 

• zu tragen versucht, indem ich nur da, wo bedeutsame Änderungen 
früherer Befunde durch neuere Untersuchungen zwingend nahe gelegt 
zu werden scheinen und wo ich gesicherte Erweiterungen in wesent-
lichen Punkten unseres Wissens zu finden glaubte, den Text ver-
ändert oder ergänzt habe, im übrigen auf eine Erweiterung der 
Literaturnachweise mich beschränkend. 

Die wichtigsten prinzipiellen Umgestaltungen, die ich vorgenom-
men habe, sind dadurch bedingt, daß mir die Bewußtseinsinhalte 
nicht ein Sein, sondern ein Geschehen bedeuten, weshalb ich zwar 
eine Identität des Substrats der physischen und der psychischen 
Geschehnisse, eine Identität des sogenannten materiellen und geistigen 
Seins für wahrscheinlich halte, aber von der Identität der Seele als 
der Gesamtheit psychischer Geschehnisse mit dem Körper als dem 
Substrat physischen Geschehens mich nicht überzeugen kann. Auch 
den Parallelismus der Prozesse, die wir als körperliche Bewegungen 
und als Bewußtseinsvorgänge auffassen, vermag ich mir nicht als 
Zuordnung zweier Erscheinungsweisen eines einzigen ihre Wurzel 
bildenden realen Geschehens, sondern nur als funktionelle Zugehörig-
keit bestimmter uns in den Bewußtseinsinhalten entgegentretender 
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Vorgänge zu bestimmten in Form besonderer nervöser Prozesse sich 
darstellenden andersartigen Veränderungen zu denken. 

Da die Bewußtseins- oder die psychischen Geschehnisse nichts 
Eäumliches sind, so können sie wohl Eäumlicbes gegenständlich er-
fassen, aber nicht wie Bausteine ein Gebäude konstituieren. Der 
erfassende oder intentionale Charakter psychischer Prozesse muß als 
Eigentümlichkeit dieser Art des Geschehens meines Erachtens ebenso 
anerkannt werden, wie etwa die Geschwindigkeit als Eigenschaft der 
Bewegung. Man darf sich, wie ich glaube, die Eigentümlichkeit der 
Akte des Erfassens, daß etwas in ihnen erfaßt wird, nicht deshalb, 
weil man für das Verhältnis des Erfassens zum Erfaßten in der 
Körperwelt keine Analogien hat, als etwas nach körperlichen Ana-
logien Verständlicheres, nämlich als ein Aufbauen der Gegenstände 
aus psychischem Material vorstellen. 

Betrachtet man aber die äußeren Gegenstände nicht mehr als 
ein Mosaik aus Empfindungen, dann ergibt sich auch vom Wesen des 
Selbstbewußtseins oder des inneren Erfassens, dessen wichtigste Modi-
fikation die sogenannte innere Wahrnehmung oder Selbstbeobachtung 
ist, eine veränderte Auffassung. Sie erscheint dann als ein von ihren 
Gegenständen zu unterscheidender Akt und muß von der Psychologie als 
eine besondere psychische Funktion anerkannt und behandelt werden. 
Die Bewußtseinsvorgänge, wie Empfindungen, Gedanken usw. sind 
uns nach dieser Auffassung nicht dadurch, daß sie sich in uns ab-
spielen, auch schon bewußt wie Objekte der wissenschaftlichen For-
schung bewußt oder gegeben sein müssen. Sie werden uns vielmehr 
erfaßbar teils dadurch, daß sie Prozesse des Erfassen, Akte innerer 
Wahrnehmung (oder primärer Erinnerung) in uns anregen, teils da-
durch, daß wir sie als das erschließen, was in uns sich abspielen 
muß, da bestimmt charakterisierbare äußere Gegenstände vor unserem 
Bewußtsein stehen. 

Bei dieser Überzeugung vom Wesen und von der Erkennbarkeit 
der psychischen Vorgänge ergibt sich die Überwindung einer Schwierig-
keit, die in der Lehre von Baum und Zeit, Gleichheit und Verschieden-
heit, Bewegung und Veränderung als gemeinsamen Eigentümlichkeiten 
der Empfindungen früher unüberwindlich schien. Die von mir so-
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genannten Objektivitätsfunktionen, unter welchem Namen ich die Akte 
des Raumbewußtseins, Zeitbewußtseins, Vergleichsbewußtseins usw. 
zusammenfasse, haben für mich mit Eaum und Zeit, Gleichheit und 
Verschiedenheit nicht mehr zu tun, als daß sie Akte des Erfassens 
dieser Gegenstände sind und erschlossen werden als das, was sich in 
uns, angeregt durch die Empfindungen oder nur durch bestimmte 
Empfindungen, abspielen muß, wenn nicht bloß gestaltlose, räum- und 
zeitlose, beziehungslose Qualitäten sondern räumlich und zeitlich 
geordnete Dinge mit Eigenschaften und Zuständen, die sich ver-
ändern und bewegen und in mannigfachen Beziehungen stehen, als 
Objekte des Erfassens uns gegeben sind. Durch diese Betrachtung 
der „Objektivitätsfunktionen" verlieren die bisherigen Untersuchungen 
über Zeitsinn, ßaumänschauung usw. nichts von ihrem Wert, und sie 
scheint mir geradezu in der Richtung zu liegen, in der die Gedanken-
gänge von E b b i n g h a u s bei seiner allmählichen Loslösung vom 
„Positivismus" sich entwickelt haben. 

Weitere Umgestaltungen, auf die ich nur noch kurz hinweisen 
möchte, betreffen die schärfere Trennung psychischer Vorgänge und 
psychophysischer Dispositionen, die Unterscheidung von Vorstellungen 
und Gedanken, die unter dem Einfluß der neuesten Untersuchungen zur 
Psychologie des Denkens von E b b i n g h a u s wohl auch durchgeführt 
worden wäre, wenn er selbst die Neubearbeitung seines Buches vorgenom-
men hätte, sowie die Aufmerksamkeits- und Willenspsychologie, meine 
besonderen Arbeitsgebiete, auf denen ich zu gewissen Erkenntnissen 
gelangt zu sein glaube, die als eine Erweiterung sich zwanglos in das 
einzufügen scheinen, was die früheren Auflagen dieses Buches darüber 
gebracht haben. Möge das Werk, das ich in der von E b b i n g h a u s ihm 
gegebenen Fassung stets hochgeschätzt habe, durch die mit Rück-
sicht auf die Bedürfnisse der Fortsetzung von mir vorgenommenen 
Änderungen nichts an seinem Wert verloren haben. 

Bern , im Januar 1911. 

E . Dürr. 


