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Vorwort.
Jn meinen früheren Schriften habe ich klar zu machen
gesucht, dass die sinnliche Wahmehmbarkeit der materiellen
Dinge eine Illusion ist, dass die Menschen fortwährend wie im
Traum ihre eigenen öemüthszustände für sinnlich wahrgenommene Existenzen halten,*) wie das unerfahrene Kind die Bilder
in einem Spiegel für lebende Personen ansieht, und dass sie die
thatsächlich vorhandenen Dinge, welche diese Bilder veranlassen,
gar nicht bemerken, obwohl dieselben sich ihnen in allen möglichen Formen ihres Wirkens darstellen und daher bemerkt
werden müssten, wenn die Menschen ihre Aufmerksamkeit auf
sie richteten.
In der gegenwärtigen Schrift soll der zweite Grundirrthum,
nämlich der des Satzes v o n d e r C a u s a l i t ä t d e r E r s c h e i *) Da dieser Traum durch Jahrtausende so fest mit unserer ganzen
Denkungsart verwachsen ist, dass er als selbstverständliche Wahrheit gilt
und da alle Gewohnheiten und Vorurtheile so zu sagen dicke Haute haben,
auf welche nur durch oft wiederholte Stösse ein Eindruck hervorgebracht
werden kann, so schien es mir nothwendig, die neuen Anschauungen nicht
bloss einmal auszusprechen, sondern oft und eindringlich zu wiederholen.
Daher möge es entschuldigt werden, wenn ich in meinen Schriften immer
wieder auf jene principiellen Irrthümer zurückgekommen bin, um sie zu
widerlegen. Es ist eben eine beschwerliche Sache, AnBehauungen, welche
der allgemeinen Meinung, selbst der Verständigen, widerstreiten, Geltung zu
verschaffen Nur allmälig werden Bolche abgelegt und Ungewohntes nur
nach langem Widerstreben angenommen.
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n u n g e n , aufgedeckt und der eigentliche Grund des Zusammenhangs der Vorgänge in der Welt andeutungsweise dargelegt
werden. Hierbei muss aber auf meine genannten früheren
Schriften Bezug genommen und daher die Kenntniss derselben
bei dem Leser vorausgesetzt werden. Für diejenigen jedoch,
welche sie nicht gelesen haben, ist als Anhang ein Aufsatz aus
den phil. Monatsheften Band XI, Heft 9 und 10, Jahrgang 1875
unter dem Titel: „Eine Untersuchung über die Wahrnehmbarkeit der Erscheinungen und die Unwahrnehmbarkeit der Wesen"
beigefügt.
Donauwörth (Bayern) im Mai 1883.

M. Drossbach.
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Erstes Capitel.
Gegen die Causalität der Erscheinungen.
E s sei hier zuvörderst an die Erklärung HUME'S erinnert,
nach welcher wir nur Erscheinungen wahrnehmen, nicht aher
ihren Zusammenhang, nach welcher wir nur die Wirkung d. i.
Bewirktes, nicht aber das Wirkende, nicht die Kraft wahrnehmenWir sehen hiemach den Blitz und hören den Donner; aber wir
nehmen die Kraft nicht wahr, womit die erste Erscheinung die
zweite hervorruft und daraus folgert er, dass die causale Aufeinanderfolge der Erscheinungen nicht erfahrungsgemäss nachgewiesen werden kann. HUMK ist wie sämmtliche Empiriker
der Ansicht, dass die Erscheinung, der Stoff — das sinnlich
Wahrnehmbare, dagegen die Kraft oder das Wirkende — das
Unsimiliche oder Übersinnliche sei. er huldigt dem Dualismus
von Stoff und Kraft und glaubt, dass diese beiden heterogenen
Dinge „unzertrennlich'' mit einander verbunden seien. Jedenfalls aber ist es nach seiner Erklärung die K r a f t , welche bewirkt, dass die zweite Erscheinung auf die erste folgt, und
diess heisst nichts anderes, als dass der Grund der Aufeinanderfolge der Erscheinungen in der Kraft
nicht in den Erscheinungen — liegt. Er ist der Ansicht, dass die causale Aufeinanderfolge der Erscheinungen durch die Erfahrung nicht zu
begründen ist, wreil in dieser keine Kraft gefunden wird. Sie
ist aber auch nicht zu begründen, wenn die Kraft in der
Erfahrung gefunden wird, weil es nicht die Erscheinungen sind,
welche die Aufeinanderfolge bewirken, sondern die Kraft, denn
durch das Auffinden der Kraft in der Erfahrung wäre nachgewiesen, dass die Kraft die Ursache ist, weswegen die zweite
Erscheinung auf die erste folgt.
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HIT.ME zeigt auch, dass ein Zusammenhang verschiedener
Erscheinungen nicht durch Schlussfolgerung, also nicht durch
das Denken erkennhar ist. Es sei z. B. die Vorstellung des
Feuers; die Analyse dieser Vorstellung erklärt mir nie, welche
Wirkung das Feuer auf das Holz ausübt, sie zeigt mir nie die
Kraft und den Einfluss des Feuers auf andere Dinge, also kann
niemals aus der Ursache die Wirkung gefolgert werden. Die
Vernunft kann in einer gegebenen Vorstellung niemals mehr
finden, als in ihr liegt; in der Vorstellung A ist keine Kraft zu
finden, welche auf die Vorstellung B einwirkt; daher ist es
schlechterdings unbegreiflich, wie die Vorstellung A die Ursache
von B sein soll. Es ist der Vernunft ganz unmöglich, einen
Causalzusammenhang verschiedener Vorstellungen zu erkennen.
So HUME.

Diese Erklärung ist unumstösslich. Was folgt aber hieraus
für die Annahme einer causalen Verknüpfung der Erscheinungen?
Ein geflügeltes Pferd ist in der Erfahrung nicht zu finden, es
lässt sich auch die Möglichkeit oder gar die Notwendigkeit
eines solchen durch das Denken nicht einsehen. Daraus wird
Jedermann einfach folgern, dass ein solches Pferd nicht existirt,
dass dasselbe ein blosses Phantasiegebilde ist. Nun ist die
causale Verknüpfung zweier verschiedener Erscheinungen ebenso
wie die Verknüpfung eines Pferdes mit den Organen eines Vogels
weder in der Erfahrung zu finden noch durch das Denken zu
begreifen. Muss man nicht auch hier folgern, dass eine solche
Verknüpfung nicht wirklich existirt, dass sie ein blosses Gebilde
unserer Einbildungskraft ist? Oder ist ein Grund vorhanden,
ein besonderes Vermögen des Verstandes anzunehmen, welches
diese ganz verschiedenen Vorstellungen so verknüpft, dass sie
als causal verbunden erscheinen?
Jedoch die Veranlassung zu der Annahme einer causalen
Aufeinanderfolge der Erscheinungen liegt in der Wahrnehmung,
dass s t e t s und u n a u s b 1 e i b 1 i c h auf bestimmte Erscheinungen
bestimmte andere folgen uüd weil wir ein gewisses Gefühl
haben, dass diess auch in denjenigen Fällen, die unserer Erfahrung nicht zugänglich sind, geschehen werde. Aus der sicheren
und unausbleiblichen Aufeinanderfolge will man schliessen, dass
die ersteren Erscheinungen die Ursachen der letzteren seien.
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Aber wie will man diesen Schluss rechtfertigen? Wie soll aus
dem post hoc, wenn es stets und unausbleiblich stattfindet, ein
propter hoc werden? Auf Reibung z. B. folgt jedesmal Warme
— aber durch nichts kann nachgewiesen werden, dass die Reibung die Ursache der Wärme ist, dass sie irgend etwas zur
Entstehung derselben beiträgt. Die Reibung sowolü als die
Wärme sind Bewegungen, jede Bewegung, sowohl die vorhergehende als die nachfolgende, setzt Bewegendes voraus, ist also
nicht selbst ein Bewegendes, mithin ist die Reibung kein Bewegendes, kann daher die Wärme (oder die Molecularbewegung)
nicht bewirken. Das Bewegen ist etwas anderes als die Bewegung, das Handeln etwas anderes als die Handlung, die Handlung handelt nicht, die Bewegung bewegt nicht, der Druck
drückt nicht, der Schlag kann nicht schlagen, das Licht leuchtet
nicht, der Ton tönt nicht u. s. w. Man kann die Bewegung
und das Bewegen, die Wirkung und das Wirken nicht identificiren, es ist ein Widerspruch, die Bewegung als ein Bewegen,
die Handlung als ein Handeln zu setzen; die Erscheinung (das
materielle Ding) ist Wirkung, ist bewirkt, sie wirkt so wenig,
als die Handlung handelt; die Erscheinung kann so wenig Ursache sein, als die Handlung ein Handeln, es ist unmöglich,
Erscheinung und Ursache zu vereinigen.
Die sichere und unausbleibliche Aufeinanderfolge bestimmter
Erscheinungen giebt kein Recht zu einer causalen Verknüpfung,
und die Annahme einer solchen ist so wenig zu begründen als
die Verknüpfung eines Pferdes mit einem Vogel.
Auch der Zeitpunkt des Eintretens der nachfolgenden Erscheinung ist nicht bedingt durch die vorhergehende Erscheinung.
Wenn eine Begebenheit einer andern nothwendig vorausgeht,
wenn sie nicht sein kann, ohne dass die andere ihr folgt, so soll
nach KANT daraus folgen, dass sie deren Ursache ist; oder wenn
eine Begebenheit nothwendig auf eine andere folgt, wenn sie
nicht sein kann, ohne dass die andere vorausgeht, so soll daraus
folgen, dass sie deren Wirkung ist. Hiernach soll der Begriff
von Ursache und Wirkung die einzige Möglichkeit sein, um den
Zeitpunkt einer Erscheinung zu bestimmen. In Wahrheit bestimmen die wirklichen Ursachen, welche die Erscheinungen und ihre
Aufeinanderfolge bewirken, auch den Zeitpunkt ihres Eintretens.
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Man pflegt auch, um den Causalzusammenhang der Erscheinungen zu erklären, die Erscheinung als Kraftäusserung
zu betrachten, so dass die Kraft in der Erscheinung enthalten
wäre. Mit dieser Kraft 'soll die eine Erscheinung eine andere
bewirken. Sonach wäre die Kraft der Ursache in der Wirkung
gegenwärtig und die Wirkung wieder eine Ursache, die Wirkungen hat.
Der Ausdruck „Kraftäusserung" hat eine doppelte Bedeutung: einmal bedeutet er den Äusserungsact, also das Thun der
Kraft selbst, das anderemal das Product dieses Thuns oder dieses
Äusserungsactes, wie der Ausdruck „Wirkung" sowohl den Act
des Wirkens, als auch das durch diesen Act Entstandene, das
Product desselben, das Bewirkte, bedeutet. In dem hier angeregten Falle bedeutet »Kraftäusserung" die sich äussernde, die
thätige oder wirkende Kraft, wird aber auch zugleich als das
Bewirkte gebraucht. Zuerst wird die Kraftäusserung als das
Handeln der Kraft aufgeführt und dann soll sie die durch die
Kraft bewirkte Erscheinung sein. In der ersteren Bedeutung
ist Kraftäusserung identisch mit Kraft. Die Kraft ist nur
Kraft, indem sie sich äussert, indem sie wirkt; hier ist die
Äusserung nichts von der Kraft Verschiedenes, sie wird nicht
erst von ihr bewirkt, sondern ist ihr Wirken selbst; Kraft und
Wirken oder Sich-Äussern sind ein und dasselbe wirksame
Wesen. In der anderen Bedeutung wird die Kraftäusserung als
Erscheinung genommen; diese ist aber die durch die sich äussernden Kräfte bewirkte Vorstellung in dem Wesen, welches das
Wirken jener Wesen erfährt; sie ist vorher nicht vorhanden,
kann also nicht Kraftäusserung im ersteren Sinne sein. In dem
vorliegenden Falle ist das Product der Kraftäusserung nur deswegen als Kraftäusserung gefasst, um dadurch die Erscheinung
als etwas Wirksames, als ein Ursächliches erscheinen zu lassen;
j e d o c h d i e E r s c h e i n u n g i s t s t e t s ein r e i n s u b j e c t i v e r G e m ü t h s z u s t a n d in u n s , daher vollständig kraftund wirkungslos, und dient nur als Vermittlerin in dem Process
der Wechselwirkung. Man kann die Erscheinung oder das Bewirkte nicht als eine Kraftäusserung im Sinne des Wirkens und
die Kraftäusserung nicht als erwas Bewirktes, nicht als Erscheinung erklären.
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Der Begriff der Causalität der Erscheinungen enthält einen
Widerspruch, weil er entgegengesetzte Merkmale in sich vereinigt. D e r w a h r e C a u s a i s a t z sagt: jede Erscheinung h a t
ihre Ursache — jede Erscheinung s e t z t U r s a c h e n v o r a u s . In
dem Ausspruch, dass die Erscheinungen U r s a c h e n haben,
ist enthalten, dass sie nicht U r s a c h e n sind; der herkömmliche
Satz von der Causalität der Erscheinungen dagegen besagt, dass
die Erscheinungen zugleich auch U r s a c h e n sind. Der w a h r e
Causalsatz sagt ganz allgemein, dass j e d e Erscheinung ihre
Ursache habe; damit ist gesagt, dass es keinen Unterschied
macht, ob die Erscheinung einer andern vorausgeht oder ihr
nachfolgt; jede Erscheinung, sowohl die vorausgehende, als die
nachfolgende, hat ihre Ursache und diess heisst wieder: weder
die vorhergehende noch die nachfolgende i s t Ursache. Die
Annahme einer Causalität der Erscheinungen dagegen lässt jede
Erscheinung sowohl Ursache als Wirkung sein — Ursache in
Bezug auf eine nachfolgende, Wirkung in Bezug auf eine vorhergehende. Der wahre Causalsatz und der herkömmliche Satz
von der Causalität der Erscheinungen sind einander contradictorisch entgegengesetzt.
Die w i r k e n d e K r a f t ist das Realprincip oder die r e a l e
c a u s a , welche das Gewirkte macht; das erfahren wir und in
Folge dieser Erfahrung bilden wir den Begriff der Causalität;
irriger Weise wendet man aber diesen nicht auf das Wirken
an, sondern setzt ihn in die Polgen, in die Wirkungen, in die
Erscheinungen.
Nur Substanzen, Wesen sind Causalitäten. Ursache ist UrSache, ist ursprüngliche Sache — eine Sache, v o r welcher
keine andere Sache mehr vorhanden ist. Dagegen die Ursachen
nach der gewöhnlichen Ansicht, die Erscheinungen, haben immer
noch andere Ursachen vor sich und man kommt in Unendlichkeit zu keiner Sache, vor welcher keine andere mehr ist, d. h.
also man kommt überhaupt zu keiner Ur-Sache.
Ferner: Dass eine Causalreihe der Erscheinungen, sie mag
endlich oder unendlich gedacht werden, principiell unmöglich
ist, wurde in meiner Schrift: „Über Kraft und Bewegung im
Hinblick auf die Lichtwellenlehre und die mechanische Wärmetheorie" (1879) dargelegt. Es heisst dort: Die Annahme einer

