Ein Briefwechsel zwischen William Stern und Alexius Meinong
»...liegt mir doch selbst viel daran, daß der Apparat immer mehr vervollkommnet und zu immer mehr akustischen Zwecken brauchbar gemacht wird...«
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Zusammenfassung: Sieben aufgefundene Briefe des österreichischen Philosophen und Psychologen Alexius Meinong
(1853-1920) an William Stern (1971-1938) aus den Jahren 1895-1897 gestatten die Rekonstruktion des Briefwechsels bezüglich des Tonvariators von Stern und weisen überdies auf Unterschiede in den theoretischen Auffassungen,
sowie auf Korrespondenzformen innerhalb der psychologischen Wissenschaftlergemeinschaft um die Jahrhundertwende hin.
Summary: Seven discovered letters by the Austrian philosopher and psychologist Alexius Meinong (1853-1920) sent

between 1895 and 1897 to William Stern (1871-1938) permit the reconstruction of the exchange of letters concerning
the tone variator created by Stern, they also point to the differences in theoretical positions as well as to forms of correspondence within the scientific community of psychologists around the turn of the century.

Gegenüber Lebenserinnerungen besitzen
Tagebuchaufzeichnungen und Briefe meist
den Vorzug größerer Lebendigkeit und
Authentizität. Für die psychologiegeschichtliche Forschung ist derartiges Material
noch lange nicht erschöpfend behandelt
worden, obwohl man sich hiervon manche
Aufschlüsse über die Herausbildung der
Disziplin versprechen kann.
Im folgenden wird über eine Korrespondenz zwischen William Stern und Alexius
Meinong aus den Jahren 1895 bis 1897
berichtet, die erst jetzt nach ca. 90 Jahren
rekonstruiert werden konnte, nachdem sich
die Briefe von Meinong an Stern wiederfanden. Diese sieben Briefe ergänzen sich zu
den im Meinong-Nachlaß befindlichen
Briefen von William Stern genau. Der
Schriftwechsel zwischen beiden Forschern
gibt Hinweise auf die theoretischen Positionen und wissenschaftlichen Interessen der
beiden Psychologen, auf die Schwierigkeiten beim Aufbau des ersten psychologischen Laboratoriums in Österreich, aber
auch auf die Umgangsformen der Briefschreiber.
Alexius Meinong

Alexius Meinong Ritter von Handschuchsheim (1853-1920) zählt ohne Zweifel zu
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den Wegbereitern der Gestaltpsychologie.
Meinong — er verzichtete nach eigenen Angaben in seinen Publikationen bewußt auf
die Nennung seines Adelstitels (Meinong,
1921, S. 102) — wurde in Lemberg geboren,
wuchs jedoch in Wien auf und promovierte
in Wien mit einer Arbeit über Arnold von
Brescia (Meinong, 1921, S. 103). Meinong
studierte aber auch bei dem Nationalökonomen Carl Menger, durch den er nach eigenen Aussagen in der Entwicklung seiner
Werttheorie beeinflußt wurde. Bedeutsamer
wurde der Einfluß seines Lehrers Franz
Brentano. Meinong habilitierte sich über
Hume und lehrte von 1878 bis 1882 an der
Universität Wien als Privatdozent. Alois
Höfler und Christian von Ehrenfels wurden
in dieser Zeit Meinongs Schüler. Im Spätherbst 1882 wurde Meinong zum Extraordinarius der Philosophie in Graz ernannt.
Das Jahr 1894 wird allgemein als das
Jahr der Gründung des ersten österreichischen psychologischen Laboratoriums
durch Meinong angesehen. Meinong
schreibt in seinen Erinnerungen:
Vom Wintersemester 1886/87 veranstaltete ich
mit aus Privatmitteln hergestellten Apparaten
die ersten experimentalpsychologischen Übungen in Österreich, nachdem ich schon um 1880
in Wien das erste Kolleg mit (allerdings sehr
bescheidenen) Demonstrationsversuchen abge-
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halten hatte. Die Experimentalübungen mußten,
1889 wegen der Ungunst des im alten Universitätsgebäudes verfügbaren Raumes und wegen
der auf Dauer unzureichenden Demonstrationsmittel unterbrochen werden, sind aber durchaus
als Vorarbeit zur Gründung des seit 1894 (als
des ersten experimentalpsychologischen Institutes in Österreich) bestehenden psychologischen
Laboratoriums der Universität Graz zu betrachten, dessen Apparatesammlung nun die von mir
bereits bereitgestellten Stücke sowie eine 1893
von A. Oelzelt-Newin gespendete Kollektion
wertvoller Inventarnummern als Geschenke in
sich aufnahm." (Meinong, 1921, S. 105).

1891 veröffentlichte Meinong in der von H.
Ebbinghaus und A. König herausgegebenen Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane seine Psychologie
der Komplexionen und Relationen. Abweichend von Publikationsgepflogenheiten
stellt Meinong diesem Beitrag die Quellenangabe zu dem Aufsatz über Gestaltqualitäten (1890) seines eigenen Schülers Christian von Ehrenfels (1859-1932) voran;
Meinong berichtet dann über diese Arbeit
grundsätzlich zustimmend und sieht sie als
Grundlage zu eigenen Lösungsvorschlägen
an. Den Begriff „Gestaltqualität" lehnt Meinong allerdings als mißverständlich ab und
benutzt stattdessen die Bezeichnung „fundierte Inhalte", die sich — wie wir wissen —
nicht durchgesetzt hat.
Im Jahr 1899 veröffentlicht Meinong die
Schrift Über Gegenstände höherer Ordnung. In dieser Arbeit zeigt Meinong, daß
Psychisches komplex ist und keine Addition von Elementen darstellt. Der „Gestaltgedanke" sei aber nicht nur für die Psychologie wichtig. In seiner Gegenstandstheorie
sieht Meinong den Gegenstand in zwei
Aspekten: einmal als Gegenstand an sich
und einmal in seinem Erfaßtwerden durch
das Individuum. Psychische Tätigkeit ist so
für Meinong das Erfassen eines spezifischen Gegenstandes; die psychischen Tätigkeiten sind in Vorstellungen, Denken und
Gefühls- und Willensakte klassifiziert.
Mit dieser Auffassung legte Meinong
den Grundstein für die sog. Grazer Schule
der Gestaltpsychologie, nach der das Erfassen von Gestalten durch das Individuum
einen aktiven Prozeß voraussetzt. Daher
wird diese Richtung der Gestaltpsycholo-

1. Jahrgang Heft 4

gie auch als „Produktionstheorie" bezeichnet. Von dieser Auffassung wich die Frankfurter bzw. Berliner Schule der Gestaltpsychologie mit Wertheimer, Köhler und
Koffka insofern ab, als Gestalten in ihrer
Wahrnehmung hier als ursprünglich gegeben angenommen wurden. Aber auch die
„Berliner" bezogen sich immer wieder auf
die klassische Arbeit des Meinong-Schülers Christian von Ehrenfels über Gestaltqualitäten (1890). Neben von Ehrenfels
sind Vittorio Benussi, die von Meinong im
Briefwechsel erwähnten Meinong-Mitarbeiter Alois Höfler und Stephan Witasek
sowie später Fritz Heider als bedeutende
Schüler Meinongs anzusehen (s. Haller und
Fabian, 1985).
Vielfältige Gründe waren dafür ausschlaggebend, daß nicht die frühere Grazer
Schule, sondern die spätere Frankfurter
bzw. Berliner Schule der Gestaltpsychologie für die Entwicklung der Psychologie
entscheidender wurde; nur zwei seien
genannt: das ausgezeichnet ausgestattete
Berliner Psychologische Institut, das unter
Köhlers Leitung in den zwanziger Jahren
Weltgeltung erlangte, und die Emigration
der führenden Köpfe der Gestaltpsychologie in die USA. Erst in den letzten Jahren
hat eine intensivere Aufarbeitung der
Grazer Gestaltpsychologie begonnen (Meinong 1968-1978, Fabian und Haller 1978,
Haller & Fabian, 1985; Smith, 1988).
Zur Person Meinongs sagte Heider: „Er
war eine imponierende Persönlichkeit,
obgleich er nicht groß gewachsen war, und
machte immer den Eindruck großer und
außerordentlich gut organisierter Intelligenz. Er war übrigens fast blind, was er so
gut wie möglich zu verbergen trachtete.
Psychologische Probleme streifte er in Vorlesungen nur am Rande. Er las über Theorien der Wahrscheinlichkeit, Theorien der
Werte und über erkenntnistheoretische Fragen." (Heider 1984, S. 25).
William Stern
William Stern war am 29. April 1871 als
einziger Sohn des jüdischen Kaufmanns
Sigismund Stern und seiner Frau Rosa in
Berlin geboren (vgl. Stern, 1927; Eckardt,
1989) und hatte bereits im Alter von 17
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Jahren in seiner Heimatstadt mit dem Studium der Philosophie und Psychologie
begonnen und 1892 bei Hermann Ebbinghaus promoviert. Eckardt (1988) hat herausgestellt, daß Stern während seines Studiums mit gegensätzlichen Lehrauffassungen
konfrontiert wurde. Der Schriftwechsel mit
Meinong fällt recht genau in die Zeit der
berühmten Auseinandersetzung zwischen
Dilthey und Ebbinghaus. Jedoch enthalten
Sterns Briefe nicht allzu viele Hinweise auf
Sterns eigene Position in dieser Kontroverse seiner Lehrer. Später versuchte Stern,
„mit dieser ,Krisen`-Situation fertig zu werden, indem er vermittelnde Positionen
bezog und Synthetisierungsversuche unternahm" (Eckardt, 1988, S. 5).
William Stern war ein außerordentlich
vielseitiger und aktiver Forscher, der neben
empirischen Forschungsinteressen durchaus Neigungen zum Spekulativen zeigte
—etwa in seiner Begeisterung für Fechner
(vgl. Schmidt, o.J.). Stern begründete den
„Kritischen Personalismus", führte — u.a.
gemeinsam mit seiner Frau Clara Stern —
entwicklungspsychologische Untersuchungen durch. Kindertagebücher für die drei
Kinder, von denen der Sohn später als Philosoph (Günter Anders) weite Beachtung
finden sollte, wurden von dem Forscherehepaar Stern für entwicklungspsychologische
Fragestellungen genutzt. Stern begründete
die Differentielle Psychologie (der Begriff
„Intelligenzquotient" und die Methode der
Berechnung stammen von ihm), an der Universität Hamburg gelang Stern der Aufbau
eines der bedeutendsten psychologischen
Institute der Weimarer Zeit. Unter dem
Druck der Rassengesetze emigrierte das
Ehepaar Stern 1933 über die Niederlande
in die USA.
Ein kurz vor der Veröffentlichung stehender umfangreicher Briefwechsel zwischen
William Stern und seinem Freund Jonas
Cohn (Lück, Löwisch & Heitmann, in Vorbereitung) läßt für die Zeit um 1894 deutlich werden, daß Stern ein gutes Verhältnis
zu dem Physiker Arthur König (18561901) hatte, der in Berlin die Physikalische
Abteilung des Physiologischen Instituts leitete (vgl. Gundlach 1986, S. 137 ff.), und
daß sich Stern von der Berufung Stumpfs
nach Berlin persönlich viel versprach. In
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einem Brief vom 11.11.1893 an Jonas
Cohn heißt es:
Berlin hat jetzt alle Aussicht zu einem zweiten
Mittelpunkt wissenschaftlicher Psychologie in
Deutschland zu werden, und das ist ganz gut.
Wundt war, ohne sein Zuthun, allmählich zu
einer absoluten Autorität, zu einem Bismarck in
d. Psychologie geworden, und ein blindes Epigonenthum, daß schon hier und da sich merklich
machte, hätte vielleicht unserer Wissenschaft
mit der Zeit schädlich werden können. Selbstredend soll hiermit Wundts unvergleichliche
Bedeutung auch nicht im geringsten geschmälert werden. Aber auch die andere Seite soll zu
Worte kommen, und uns vor blindem Autoritätsglauben einen zu bewahren, dazu ist Stumpf der
rechte Mann. Seine Tonpsychologie, die mir
zuerst garnicht zusagte, zwingt mir auf jeder
Seite größere Achtung ab. St. ist durch und
durch objectiv. In aristotelischer Weise sucht er
sich bei jedem strittigen Punkt auf die Standpunkte sämtlicher denkbaren Erklärungsweisen
zu versetzen, bespricht gründlich überall das Für
u. Wider und zieht dann erst das Facit daraus. Er
wird naturgemäß hierdurch manchmal etwas
breit aber nie langweilig, selbst aus den nebensächlichsten Punkten kann man viele Anregungen schöpfen.

In einem weiteren Brief vom 27. 5. 1894
heißt es:
Im Übrigen ist hier nichts Neues zu berichten.
Meine Militärangelegenheit ist keinen Schritt
weiter gerückt; ich bin noch in derselben unerträglichen Ungewißheit. Ein gleiches gilt von
der Assistentenfrage. Stumpf hat noch immer
keinen und ist gegen jedermann sehr zurückhaltend. Er richtet sich langsam das Institut her mit
z. Teil recht schönen Apparaten, namentlich
Demonstrationsapparaten u. -karten, die vorzüglich sind. Vielleicht ist es mir noch möglich, in
diesem Sommer dort zu arbeiten, aber auch hierfür zeigt er wenig Entgegenkommen. Alles dies
bleibt natürlich absolut entre nous.
Meine erste Arbeit f. Ebbinghaus über die ich
neulich Vortrag hielt, kommt nun bestimmt im
nächsten Heft heraus, die Bewegungsarbeit im
Juli; (...) meine „Veränderung" rückt nur langsam vorwärts.

Der Briefwechsel zwischen Stern und Meinong liegt beträchtliche Zeit vor Sterns
Publikationen über individuelle Differenzen, auch ist Stern vom Entwurf seiner Personalistischen Psychologie noch weit entfernt. Jedoch geht es im Briefwechsel um
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das Thema Zeiterleben, das sowohl Meinong als auch Stern (1897) beschäftigte
und später Bestandteil der Theorien Sterns
werden sollte.
Der Tonvariator
Unter dem Einfluß der Lehrer und Kollegen Hermann Ebbinghaus, Carl Stumpf
und Friedrich Schumann entstanden mehrere Arbeiten Sterns über die Wahrnehmung von Helligkeitsveränderungen, Bewegungen und Tonhöhenveränderungen. Ein
nennenswerter Teil der hier wiedergegebenen Korrespondenz bezieht sich auf den
sog. Tonvariator, den Stern zusammen mit
dem Mechaniker der von Arthur König
geleiteten Physikalischen Abteilung des
Physiologischen Instituts entwickelte. (Zu
diesem Gerät siehe insbes. Gundlach,
1986; Abbildungen finden sich bei Gundlach, 1988, S. 224, bei Clair u.a., 1989, S.
384 und auf der Titelseite dieses Heftes).

Abb.1. Zwei Tonvariatoren nach William Stern.
(Aus dem Bestand des Archivs für die
Geschichte der Neueren Psychologie, Universität Passau.)

Zweck des Tonvariators war die Herstellung kontinierlich veränderbarer Tonhöhen
zur Herstellung von Stimuli für die sinnespsychologische Forschung. Das Gerät
selbst wurde mehrfach von Stern verbessert, für Untersuchungen zur Wahrneh-
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mung von Tonveränderungen (u.a. Stern,
1896) verwendet, aber nach der Jahrhundertwende in eigenen Publikationen
beschrieben (Stern 1901, 1902). Im wesentlichen bestand der Prototyp des Gerätes aus
einer Glasflasche, deren Luftvolumen
durch Einlauf von Quecksilber (später
durch einen Kolben) verändert werden
konnte. Durch einen Blasebalg (kurze Zeit
später durch Kompressor) wurde die Luft
in der Glasflasche (später: Metallflasche)
zum Schwingen gebracht. Die Tonhöhenveränderung erfolgte über eine drehbare
Metallscheibe, wobei (im Sinne der von
Weber und Fechner ermittelten Gesetzmäßigkeit) das Gerät so konstruiert worden
war, daß einer Scheibendrehung eine gleich
große Tonhöhenveränderung entsprach.
Um einen größeren Tonbereich abzudekken, verwandte Stern später eine Serie mehrer, aufeinander abgestimmter Flaschen.
Die Erweiterung in dieser Hinsicht wurde
vermutlich gerade durch Meinongs Anfrage vom 17. Mai 1897 nach einem Gerät
für einen größeren Schwingungsbereich
angeregt. (Eine entsprechende frühere
Anfrage von Meinong hatte Stern offensichtlich nie erreicht und führte zu verschiedenen Anfragen, Erklärungen und Entschuldigungen der beiden Briefschreiber). Nach
Angaben von Gundlach (1988) wurden bei
den späteren Geräten meist drei bis sieben
verschieden große Flaschen verwendet; späterer Lieferant der Geräte war Max Kohl,
Chemnitz i. S..
Eine zentrale These Sterns war in den
genannten Arbeiten, daß zwischen dem
Anderssein und dem Anderswerden von
Dingen (Helligkeiten, Farben, Tönen) unterschieden werden müsse; demzufolge sei
grundsätzlich zwischen Veränderungsempfindlichkeit und Unterschiedsempfindlichkeit zu unterscheiden. Wie auch Meinong,
wandte sich Stern schon sehr früh gegen
das „Dogma von der Momentaneität eines
Bewußtseinsganzen bzw. von dem Isochronismus seiner Glieder" (1897, S. 217). Der
gegenwärtige Bewußtseinsakt sei nicht als
mathematischer Punkt, sondern als endliche Zeitstrecke aufzufassen. „Das innerhalb einer Zeitstrecke sich abspielende psychische Geschehen kann unter Umständen
einen einheitlichen zusammenhängenden

41

Ein Briefwechsel zwischen William Stern und Alexius Meinong
Bewußtseinsakt bilden unbeschadet der
Ungleichzeitigkeit der einzelnen Teile. Die
Zeitstrecke, über welche sich ein solcher
psychischer Vorgang zu erstrecken vermag,
nenne ich seine Präsenzzeit" (Stern 1897,
S. 327). Stern fordert hier quasi eine aktualgenetische Betrachtung, die erst später von
der Berliner Schule der Gestaltpsychologie
und von der Leipziger Schule der Ganzheitspsychologie in empirische Forschung
umgesetzt wurde.
Die Briefe
Die Briefe Meinongs befinden sich in Privatbesitz, sie wurden 1989 bei einem Marburger Autographenhändler erworben und
stammen nach Angaben des Händlers aus
amerikanischem Vorbesitz. Es ist möglich,
daß die Briefe zum Nachlaß William Sterns
gehörten. Nach Angaben von Eva Michaelis-Stern wurde der Nachlaß des Ehepaars
Stern längere Zeit von Sterns Sohn Günter
Anders in den USA geordnet: „Er arbeitete
sehr lange, sortierte aus und vernichtete vieles. — Leider hat er einmal, als er in Geldnot war, auch einen Brief Freuds an meinen
Vater verkauft." (Michaelis-Stern, 1989, S.
66 f.). So ist denkbar, daß auch diese Briefe
entweder von Günter Anders verkauft
worden sind oder vom Ehepaar Stern gar
nicht erst in die Emigration mitgenommen
wurden.
Alle Briefe sind in Schreibmaschinenschrift auf einheitlichen, kleineren BlankoBriefbögen abgefaßt. Jeder Brief ist mit „A.
Meinong" handschriftlich unterzeichnet.
(Diese Briefform ist für diese Zeit, in der
Meinong bereits schwer sehbehindert war,
typisch). Interessant ist für den heutigen
Leser, auf welche Weise Meinong die
Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der
Ausstattung des Psychologischen Laboratoriums beschreibt, die Grazer Leistungen
bescheiden bewertet und die Leistungen
des gerade vierundzwanzigjährigen L. William Stern mit Komplimenten würdigt,
ohne Differenzen in den theoretischen
Grundlagen zu verheimlichen.
Die Briefe William Sterns befinden sich
im Meinong-Nachlaß in der Universitätsbibliothek Graz 2 . Es handelt sich ausschließlich um handgeschriebene Briefe auf Brief-
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papier mit gedrucktem Briefkopf. Sterns stilistische Sicherheit, eine gewisse Rhetorik
in der Darstellung seiner Argumente, seine
gut lesbare lateinische Handschrift mit
wenigen Korrekturen und noch weniger
unkorrigierten Schreibfehlern lassen Stern
als sicheren und überzeugenden Briefschreiber erkennen.
Durch die aufgefundenen MeinongBriefe ist nunmehr nach ca. 90 Jahren eine
Vervollständigung der Korrespondenz zum
eigentlichen Briefwechsel möglich. Nicht
zuletzt aufgrund der Tatsache, daß eine
solche Vollständigkeit des Briefwechsels
zwischen zwei bedeutenden Wissenschaftlern selten ist, haben wir uns zur ungekürzten Wiedergabe der Briefe entschlossen.
Die Orthographie wurde belassen, es wurde
wurde lediglich „sz" bzw „ss" durch „ß"
ersetzt.
L. William Stern
Dr. phil.
Berlin N.W., den 4. Mai 1895
Sehr geehrter Herr Professor!
Verzeihen Sie, wenn ich mir, unbekannter
Weise, gestatte, mich mit einer Bitte an Sie
zu wenden.
Ich bin gegenwärtig mit einer Arbeit über
die Psychologie der Veränderungsauffassung beschäftigt und hierfür ist es mir unter
anderem von größter Wichtigkeit, Wesen
und Gesetzmäßigkeit der Wahrnehmung
von Veränderung in möglichst vielen Sinnesgebieten kennen zu lernen. Zu diesem
Zwecke habe ich bereits Untersuchungen
über die Wahrnehmung von Helligkeitsveränderungen und von Bewegungen angestellt (Zeitschrift f. Psychologie, Bd VII)
und bin gegenwärtig mit solchen über Tonhöhenveränderungen beschäftigt. Nun
ersehe ich aus dem Artikel Prof. Höfler's
über Psychische Arbeit (Ztschr. f. Ps. Bd
VII S. 61), daß bereits im Wintersemester
86/87 unter Ihrer geschätzten Leitung Versuche über „stetige Veränderungen" sowohl
auf dem Gebiet des Drucksinns wie des
Gehörs angestellt worden sind. Sie können
sich denken, wie sehr mich jene Notiz interessierte, und werden es daher verstehen,
wenn ich mir erlaube, Sie um einige nähere
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Mitteilungen darüber ganz ergebenst zu bitten; ist es doch sehr wohl möglich, daß
Resultate von Versuchen, die Sie als gelegentliche und vielleicht nicht allzu umfassende der Publikation nicht für wert hielten, durch Vergleichung mit den auf anderen Sinnesgebieten gewonnenen eine
erhöhte Bedeutung gewinnen. Jene beiden
von Herrn Prof. Höfler erwähnten Resultate (die compliciertere Gesetzmäßigkeit
und das Sinken der U.-E.) finden sich
wenigstens in meinen Helligkeitsversuchen
durchaus wieder.
Um was ich Sie nun im einzelnen zu bitten
wage, ist zunächst eine genaue Angabe der
Versuchsanordnung, insbes. wäre es mir
hier von Wichtigkeit, ob die Geschwindigkeit des Sandzufließens variabel war und
welchen Einfluß das auf die U.-E. hatte;
sodann wäre mir die Kenntnis der numerischen Werte außerordentlich erwünscht —
hier wäre es mir, wenn ich es offen gestehen darf, am liebsten, wenn ich Einsicht in
die Versuchsprotokolle erhalten könnte.
Es bedarf nicht erst der Versicherung, daß
ich von Ihren freundlichen Mitteilungen,
Einsendungen etc. keinen irgendwie beliebigen Gebrauch machen werde, ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung vorher erbeten zu
haben.
Ich bitte Sie um Entschuldigung, wenn ich
Ihnen durch meine kühnen Bitten Mühe
und Umstände bereite; seien Sie bereits im
Voraus für Ihre Liebenswürdigkeit meines
aufrichtigsten Dankes versichert.
Genehmigen Sie den Ausdruck meiner
ganz vorzüglichen Hochachtung!
Ihr sehr ergebener
L. William Stern
Graz, 8. V. 1895.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Ihre freundliche Anfrage belehrt mich
vor Allem darüber, daß Sie sich von den
Grazer experimental-psychologischen Arbeiten, deren die Höflerischen Publikation
gedenkt, eine ganz unverdient günstige Vormeinung gebildet haben. Woher sollten Sie
aber auch eine Vorstellung von den äußeren
Schwierigkeiten haben, durch die die
Grazer Experimental-Psychologie sich erst
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hindurch kämpfen mußte, bis je es erst in
der allerjüngsten Zeit zu wahrlich sehr
bescheidenen Laboratoriums-Räumen und
zu einer wo möglich noch bescheideneren
staatlichen Subventionirung gebracht hat?
Damals mußte ausschließlich mit Privatmitteln gearbeitet werden, in einem finsteren
Hörsaale obendrein, der nichts weniger als
zu meiner uneingeschränkten Verfügung
gestellt war: dies und Anderes brachte ganz
unausbleiblich mit sich, daß an ein Weiterverfolgen dessen, was an
sVenrduchBagbtiwsen,dmSi
näher interessirenden Falle so wenig die
Rede sein konnte wie in vielen anderen Fällen, deren ja beim gegenwärtigen Stande
der Experimental-Psychologie noch Tag für
Tag sich von selbst darbieten.
Ich habe darum den Mitteilungen Höfler's,
da die Versuchs-Anordnungen wirklich primitivster Art waren, nur beizufügen, daß
die Geschwindigkeit beim Sandzufließen
wirklich variirt wurde und zwar mit dem
Ergebnis, daß sich die U.-E. um so niedriger ergab, je geringer jene Geschwindigkeit
war. Inzwischen hat ihre Frage mich auf
den Gedanken geführt, ob die Sache nicht
etwa in nächster Zeit im Grazer Laboratorium noch ein wenig verfolgt werden
könnte. Jedenfalls sollen demnächst einige
Versuche gemacht werden: Ihre Ergebnisse, namentlich aber äußere Umstände
werden dann entscheiden, ob es zu einer
Publikation kommt. Wenn nicht, so erhalten Sie dann, was an Daten etwa brauchbar
erscheint. Unter allen Umständen wird es
mir sehr erfreulich sein, wenn Ihre
Untersuchungen, von denen ich mit größtem Interesse Kenntnis genommen habe,
in irgend einer Weise förderlich sein kann.
Wie nah dieselben meine eigenen complexionstheoretischen Arbeiten angehen,
werden Sie aus meinem Analysen-Artikel
in Bd. VI der Ebbinghaus'schen Zeitschrift
ohnehin entnommen haben: derselbe bringt
übrigens namentlich S. 444 ff. auch bereits
eine Stellungnahme zu Ihrem Hauptproblem, der gemäß ich namentlich, was Sie
gegen die Überschätzung des Vergleichens
beibringen, durchaus unterschreiben kann.
Differenzen relativ geringfügiger Natur
zum Austrag zu bringen, bietet sich vielleicht demnächst einmal Gelegenheit. In
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Betreff Ihres Fragepunctes aber sollen Sie,
wie gesagt, möglichst bald so viel oder so
wenig Näheres erfahren, wie ich eben herbeizuschaffen in der Lage sein werde.
In hochachtungsvoller Ergebenheit
A. Meinong

Nochmals bestens dankend, grüßt in hochachtungsvoller Ergebenheit
A. Meinong
L. William Stern
Dr. phil.
Berlin N.W., den 21. Mai 1896

Graz, 10. V. 1896.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Besten Dank für die Zusendung Ihrer interessanten Arbeit3 . Variator und FlaschenEinrichtung scheinen mir höchst sinnreich
erdacht und die Resultate sehr beachtenswert. Nur das Hauptergebnis widerstreitet
so sehr aller Vormeinung, daß ich mich
einstweilen am liebsten auf den Versuch
verlegen möchte, es Ihnen weg zu interpretiren. Ihre durch meine persönlichen Erfahrungen schlagendst bestätigte Beobachtung
der Nicht-Coincidenz von Unterscheidung
und Reaction bei continuirlichen Veränderungen könnte vielleicht einige Mittel dazu
bieten. Ob mich freilich die von Ihnen in
Aussicht gestellten theoretischen Feststellungen nicht eines Besseren belehren werden, kann ich natürlich für jetzt noch nicht
absehen.
Interessant war mir aber von einem ganz
anderen Interessen-Centrum her auch die
Einführung der Sicherheitsgrade in das Versuchs-Protokoll. Wer weiß, was die Erkenntnistheorie, — ich denke natürlich an mein
altes Steckenpferd, die Vermutungs-Evidenzen — , aus derlei Versuchen lernen kann.
Auf Ihre briefliche Anregung vom Vorjahre
sind im hiesigen Laboratorium die Drucksinn-Versuche thatsächlich in Angriff
genommen und mit einem von meinem
Assistenten, Dr. Witasek, hübsch erdachten
Sandzuflußregulirungs-Apparate auch eine
Weile fortgeführt worden. Nur mußten sie
aus äußeren Gründen unterbrochen werden,
deren wichtigster der Mangel an den zur
Herbeischaffung der nötigsten Hilfsapparate erforderlichen Geldmittel war. Wer an
einem reich dotirten Institute arbeitet,
macht sich freilich schwer eine Vorstellung
von einem Spar-Systeme, dem gegenüber
es zu Zeiten schwer hält, nicht kurzweg alle
Lust am Weiterarbeiten zu verlieren.
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Sehr geehrter Herr Professor!
Das lebhafte Interesse, das Sie meinen
Unternehmungen entgegenbringen, erfüllt
mich mit aufrichtigem Danke und ermutigt
mich, in Kürze auf Ihre frdl. Darlegungen
einzugehen.
Daß das Hauptresultat zunächst befremden
würde, war mir von vorn herein klar. (übrigens gilt auch dies nicht allgemein. So
schreibt mir z.B. Prof. Preyer, daß er finde,
sein Gesetz lasse sich sehr wohl mit meinen
Ergebnissen in Einklang bringen. Diese
Ansicht kann ich freilich nicht teilen.)
Indessen meine ich, daß in der Interpretation desselben Ihre Anschauung, verehrter
Herr Professor, und die meinige durchaus
nicht so weit divergieren, wie es zunächst
scheinen mag. Sie sprechen von der NichtCoincidenz von Unterschung und Reaction
ich möchte dem noch hinzufügen die NichtCoincidenz von Urteil und Empfindung.
Ich bin zunächst überzeugt — und, wie ich
glaube, hierin in voller Übereinstimmung
mit Ihnen, dagegen im schärfsten Gegensatz zu Preyer — , daß das, was ich gemessen habe, nicht reine Empfindungsthatsachen waren; von dem Gesichtspunkt aus,
ob und wann sich die Empfindungen
ändern, sind meine Ergebnisse schlechterdings unverständlich. Darum vermeide ich
auch ausdrücklich das Wort "Empfindlichkeit". Gegenstand der Untersuchung waren
meines Erachtens die Bedingungen, unter
denen das Veränderungsurteil ausgelöst
wird (bezw. die Bedingungen unter welchen eine Reaction ausgelöst wird.). Meine
Versuche scheinen mir zu zeigen, daß das
Veränderungsurteil nicht eindeutig von
dem Grade der Empfindungsveränderung
abhängig ist, sondern von der Zeit, und
zwar derart, daß es eine Optimalzeit giebt,
in welcher die Tendenz zur Fällung des Veränderungsurteils am größten ist. Vielleicht, daß gerade ich in der Arbeit zu sehr
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die Geschwindigkeit der Änderung und
weniger die Constanz der Zeiten betont
habe; aber hingewiesen habe ich mehrmals
darauf. (S. 24/25). Auch daß jene Gesetzmäßigkeit nur innerhalb gewisser Grenzen
gilt, nämlich dort, wo die Veränderung in
einem einzigen, zwar zeitlich ausgedehnten, aber in sich zusammenhängenden
Bewußtseinsact zur Merkbarkeit gelangte
habe ich erwähnt. Und für derartige kurze,
zeitliche Bewußtseinsstrecken ist die Optimalzeit eine immer wieder und wieder
bemerkte Erscheinung. Ich erinnere an Zeitschätzung, Rhythmusperception, Gedächtnistreue, Reaction nach vorangegangenen
Signalen etc. — Für die von Stumpf z.B.
schon längst befürwortete Scheidung von
Empfindungs- und Urteilsschwelle scheint
somit in meinen Ergebnissen ein neues
gewichtiges Argument gefunden zu sein,
und als drittes wird man, darin stimme ich
mit Ihnen überein, die Reactionsschwelle
anzuerkennen haben. Ob es eine Methode
giebt, das Verhältnis von Empfindungsund Urteilsschwelle zu bestimmen? Vielleicht ist dies nicht ganz unmöglich, indes
bin ich mit meinen Ideen noch nicht so weit
gediehen, um hierüber eine Andeutung zu
wagen.
Auf diese theoretischen Bemerkungen
möchte ich mich für heute beschränken,
obwohl ich mir dessen bewußt sind (sie!),
daß sie in der vorgebrachten, abrupten
Form nichts weniger als überzeugend
wirken können. Ehe ich eine ausführliche
Arbeit über die Theorie der Veränderungsauffassung veröffentlichen werde, gedenke
ich einen gedrängten Abriß derselben auf
dem Münchener Congress vorzutragen.
Werde ich dort die Freude haben, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen?
Ihre Mitteilung, daß unsere vorjährige Correspondenz Veranlassung zu DrucksinnUntersuchungen in Ihrem Laboratorium
gab, hat mich lebhaft erfreut; ebenso lebhaft aber bedauerte ich, daß widrige äußere
Verhältnisse die Durchführung der Experimente unmöglich machten. Und hieran
möchte ich mir eine Anfrage zu schließen
erlauben. Ich hege den Wunsch, auf dem
Congress zu demonstrieren, wie auf verschiedenen Sinnesgebieten die Wahrnehmung von Veränderungen experimentell
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untersucht werden könnte. Zu diesem
Zweck lasse ich eine wesentlich vervollkommnete Form meines Tonveränderungsapparates herstellen; vielleicht ist es mir
auch möglich, eine einfache Methodik betr.
Helligkeitsveränderungen vorzuführen.
Wäre es nun nicht vielleicht angängig, den
von Herrn Dr. Witasek construierten Sandzuflußapparat gleichfalls zu demonstrieren? Wenn auch nur gewissermaßen als
Modell, um das Princip der Anordnung zu
veranschaulichen. Sie würden mich durch
eine derartige Unterstützung meiner
Absicht zu aufrichtigem Danke verpflichten. Ich werden schon mehrere Tage vor
Beginn des Congresses in München sein,
um alles Notwendige vorzubereiten.
Indem ich hoffe, in nicht allzu ferner Zeit
einer freundlichen Antwort entgegensehen
zu dürfen
zeichne ich
in vorzüglicher Hochachtung
ganz ergebenst
L. William Stern
L. William Stern
Dr. phil.
Berlin N.W., den 21. Juli 1896.
Sehr geehrter Herr Professor!
Empfangen Sie meinen herzlichen Dank
für die frdl. Übersendung Ihres Buches 4 .
Noch habe ich leider, durch schwere
Erkrankung meiner Mutter in Anspruch
genommen, mich nicht der Lectüre widmen
können; dessen bin ich aber im Voraus
sicher, daß ich auch für das mich gegenwärtig beschäftigende Problem, das der Veränderungswahrnehmung, in der Arbeit viele
wertvolle Gesichtspunkte finden werde.
Darf ich Sie um die große Freundlichkeit
bitten, Herrn Dr. Witasek meinen Dank für
seinen Brief zu übermitteln. Ich werde denselben beantworten, sobald über meine
Münchener Reise, die leider durch oben
erwähnten Zwischenfall sehr zweifelhaft
geworden ist, eine Entscheidung möglich
sein wird.
Genehmigen Sie die Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung
Ihr ergebener
William Stern
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Graz, 20. II. 1897.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Besten Dank für die Zusendung Ihrer
interessanten Abhandlung 5 . Sie war mir ein
willkommener Anlass, alte Probleme, auf
die ich, wie Sie wissen, schon ein gut Stück
redlicher Mühe gewendet habe, neuerlich
so gut Revue passiren zu lassen, als eben
neben laufenden Arbeiten gehen wollte. Ich
zweifle nicht, daß durch Ihre Beiträge ein
Schritt vorwärts gethan ist: nur in Bezug
auf den theoretischen Fundamentpunct, die
Streckenwahrnehmung, kann ich mich des
Eindrucks nicht erwehren, daß Sie der gegnerischen Position eigentlich gar nicht
direct zu Leibe gerückt sind. Thatsache ist
ja doch, dass der Gedanke an Zeitstreckenwahrnehmung an sich nicht leicht irgend
jemandem fremd ist, daß aber die freilich
höchst triviale Erwägung, man könne nur
wahrnehmen, was ist, nicht aber was war
oder sein wird, das Stehenbleiben bei
jenem Gedanken auszuschließen scheint.
Das war auch mein Erlebnis in dieser
Sache; und darum kann ich ganz persönlich
ausdrücken, was sicher nicht nur meine
Situation ist: helfen Sie mir über die triviale Schwierigkeit hinweg, und ich bin
gern bereit, die „Messerschneide" aufzugeben, deren Dünne natürlich auch ich nicht
gerade als Vorteil verspüre.
Einstweilen meine ich übrigens, dass die
Complexions-Theorie über Mittel verfügt,
auch ohne das Zeitwahrnehmungs-Paradoxon den Thatsachen gerecht zu werden,
und einige dieser Mittel sind bereits im
fünften Abschnitte meines Analysen-Artikels verwendet. Insbesondere glaube ich,
daß das meiste desssen, was Sie über Präsenzzeit, Zeitprojection u.s.f. in so dankenswerter Weise beigebracht haben, von jenem
Paradoxon völlig unabhängig ist. — Eine im
gegenwärtigen Zusammenhange nebensächliche, sonst aber sehr wichtige Divergenz
zwischen uns dürfte die Gedächtnis-Urteile
betreffen. Näheres finden Sie in dem auch
im Analysen-Artikel citirten Aufsatze „Zur
erkenntnistheoretischen Würdigung des Gedächtnisses". Neu ist die Arbeit nun freilich
nicht mehr; dafür wäre es aber auch Zeit
gewesen, was Triftiges gegen sie vorzubringen, so daß ich daraus, daß dies meines
46

Wissens nicht geschehen ist, denn doch ein
wenig zu Gunsten meiner dort eingenommenen Position argumentiren kann.
Den Ausdruck verbindlichsten Dankes wiederholend sendet herzlichen Gruß
hochachtungsvoll ergeben
A. Meinong
Graz, 12. V. 1897
Sehr geehrter Herr Doctor!
Unmittelbar nach dem Empfang Ihrer
letzten Publication habe ich nebst dem
Danke für deren Zusendung einige Fragen
an Sie gerichtet, die bis heute unbeantwortet geblieben sind. Ich schließe daraus auf
irgend eine Störung in der Verbindung zwischen uns, und erbitte mir daher vor Allem
eine möglichst baldige Mitteilung darüber,
wann Sie zum letzten Mal einen Brief von
mir erhalten haben.
Bestens grüßend
hochachtungsvoll
A. Meinong

Breslau, Gneisenaustr. 13
5. V. 97
Sehr geehrter Herr Professor!
Ich weiß kaum, wie ich die grobe Nachlässigkeit, deren ich mich Ihnen gegenüber
schuldig gemacht habe, wieder gut machen
soll; es ist zur Entschuldigung nur anzufügen, daß Angelegenheiten, die für meine
Zukunft von Entscheidung sein können,
unmittelbar nach meiner Praesenzzeit-Publication ins Rollen kamen und mich alles
andere zurücksetzen ließen. Es boten sich
nämlich hier in Breslau Aussichten zur
Habilitation; und mehrere deshalb nötige
Hin- und Herreisen, die schleunige Fertigstellung einer einzureichenden Arbeit etc.
nahmen meine ganze Zeit in Anspruch. Die
Entscheidung muß in den nächsten Wochen
fallen, und es war meine Absicht gewesen,
die Beantwortung Ihres liebenswürdigen
Schreibens vom 20. Februar mit einer Mitteilung hierüber zu verbinden. Ich möchte
Sie nur freundlichst bitten, das Interesse
und Wohlwollen, welches Sie mir und
meinen Arbeiten bisher entgegengebracht
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haben, mir trotz meiner Lässigkeit, die sich
nicht wiederholen soll, auch ferner bewahren zu wollen.
Meine Arbeit über die „Präsenzzeit" soll
mehr eine Stellung und Beleuchtung gewisser Probleme und die Zusammenfassung
einer ganzen Reihe bisher verstreuter Teilprobleme, als eine Lösung derselben sein.
Ich bin mir völlig der Schwierigkeiten
bewußt, die meine Auffassung der Zeitstrekkenwahrnehmung mit sich bringt, stelle
diesen aber die, wie mir scheint noch größeren, Schwierigkeiten gegenüber, die in
einer Simultanisierung und Atomisierung
des Seelenlebens liegen und entscheide
mich daher für erstere. Mir scheint, als ob
wir mit dem Zeitwahrnehmungs-Paradoxon, wie Sie es so treffend nennen, an einer
jener Stellen uns befinden, die zeigen, daß
wir mit der Annahme seelischer Inhalte als
einziger Erklärungselemente in der Psychologie nicht auskommen, daß wir vielmehr
in dem, was wir Wahrnehmung, Auffassung etc. nennen, Acte, Thätigkeiten zu
sehen haben, die gleichsam über den Empfindungs-, Vorstellungs- und anderen Inhalten schweben und sie verarbeiten. Derartige Gedanken sind ja nicht neu; Brentano's Urteilslehre und Wundt's Apperceptionstheorie will ja schließlich auch nichts
anderes. Ich meine nun — und glaube es
auch an mehreren Stellen der Arbeit angedeutet, wenn auch vielleicht nicht deutlich
genug ausgesprochen zu haben — daß zum
Zustandekommen desjenigen Wahrnehmungsactes, der zur directen Zeit-, Rhythmus-, Melodie-, Wort-, Veränderungs-Auffassung führt, die Wahrnehmungsinhalte
nicht in irgend einem Moment simultan zu
sein brauchen, ja es nicht sein dürfen. Der
Act selbst ist freilich in irgend einem
Moment da. Unannehmbar ist meine Theorie, wie mir scheint ledigklich für die reine
Associationspsychologie. Wie freilich auf
Grund des successiven psychischen Inhalts
der Act zu Stande komme, entzieht sich der
Erklärung, aber ist das bei simultanen Inhalten nicht genau dasselbe? Ist der Sprung
von zwei nebeneinander geordneten Eindrücken gleich heller Flächen zur Auffassung der Gleichheit nicht eben so groß?
Jede scheinbar ganz unmittelbare Wahrnehmung enthält schon diese Schwierigkeit,
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sie ist nicht Eigentümlichkeit der
Successiv-Wahrnehmung.
Was unsere Divergenz in der Auffassung
der Gedächtnis-Urteile betrifft, so möchte
ich mich, ehe ich mich darüber äußere,
noch einmal Ihren hierauf bezüglichen Aufsatz durchgehen. Ein überschüssiger Separat-Abzug ist wohl nicht mehr vorhanden?
Wenn ja, dann würde ich Ihnen für freundliche Übersendung sehr verbunden sein.
Daß Sie in meinen Ausführungen über Optimalzeit und zeitliche Projection etwas
Brauchbares finden, hat mich aufrichtig
gefreut. Ein neues Beispiel für zeitliche Verkürzung, das mir kürzlich auffiel, bieten
Bewegungsdarstellungen in Stroboskopen,
Kinetoskopen etc.; hier haben wir sogar
den sehr instructiven und sogar vielleicht
experimenteller Bearbeitung werten Fall,
daß Bewegungen, die im Keim dargestellt
werden, uns dann adaequat erscheinen,
wenn die Rhythmik den Dimensionen proportional verkürzt wird. Man denke sich
einen laufenden Menschen in der kleinen
Anschütz'schen Trommel im Lauftempo
des normalen Lebens sich bewegen; wie
lächerlich das erscheinen würde; auch für
die als Spielzeuge verkauften automatischen Tiere und Menschen gilt Ähnliches.
Gegenwärtig beschäftigen mich wieder Tonveränderungsversuche, die ich mit einem
wesentlich vervollkommneten Apparat (dessen Beschreibung ich Ihnen wohl zugesandt habe) anstelle.
Mit der nochmaligen aufrichtigen Bitte,
mir mein langes Schweigen nicht verübeln
zu wollen, zugleich mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
bin ich
bestens grüßend
Ihr
William Stern.
Graz, 17. V. 1897.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Besten Dank für Ihren Brief: ich bedaure
aufrichtig, Sie damit zu einer Zeit bemüht
zu haben, wo Ihnen ein Zurückgreifen auf
die Gedankenkreise einer früheren Arbeit
vielleicht in besonderm Maße als Ablenkung von zeitweilig näheren Interessen
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fühlbar geworden sein mag. Aber es war
bei meiner Anfrage auch gar nicht so
gemeint gewesen, und dass Sie die Meinung misverstanden haben, das rechtfertigt
andererseits doch wieder diese Frage,
indem sich nun gezeigt hat, daß die von mir
deulich vermutete Störung thatsächlich
stattgefunden hat, indem eben jener Brief
von mir nicht in Ihre Hände gelangt ist, welcher nebst dem Danke für die Zusendung
der Beschreibung Ihres Apparates einige
Fragen in Betreff eben dieses Apparates enthielt. Da diese Fragen zur Zeit, da ich Sie
stellte, ziemlich dringlicher Natur zu sein
schienen, so war ich davon durchaus überzeugt, daß Sie dieselben nicht unbeantwortet gelassen hätten. Ich dachte natürlich an
eine Aenderung Ihrer Adresse und erst im
Zusammenhang damit kam mir nun auch
der Zweifel, ob denn auch nur der Brief
vom Februar in Ihre Hände gelangt sein
möchte, während ich bis dann der Meinung
gewesen war, Sie hätten, gleichviel aus welchem Grunde davon abgesehen, auf meine
theoretischen Ausführungen im Februarbriefe unmittelbar zu repliciren. Und ich
bin auch heute noch der Ueberzeugung,
dass dies nicht der geringsten Entschuldigung Ihrerseits bedurft hätte, selbst wenn
Sie in unbeschränktestem Maße Herr Ihrer
Zeit gewesen wären.
Daß ich Sie, wie nun die Dinge stehen, mit
einer Bitte um Auskünfte über Ihren Apparat derzeit nicht belästigen möchte, versteht
sich. Als ich meine Fragen stellte, geschah
es freilich im Hinblick auf eine bereits
begonnene Arbeit über Tonverschmelzung,
der ich Ihren Apparat gern nutzbar gemacht
hätte. Aus Gründen aber, an denen das Ausbleiben Ihrer Antwort ganz unbeteiligt war,
mußte sehr bald auf diesen Gedanken verzichtet werden, und die Arbeit ist einstweilen bereits zu Ende geführt worden, so daß
sie demnächst die Reise in Ihre neue
Heimat Breslau anzutreten in der Lage sein
wird. Weil aber verwandte Arbeiten für das
Grazer Laboratorium in Aussicht genommen sind, bei denen ich mir von Ihrem
Apparate gute Dienste verspräche, so setze
ich einige diesbezügliche Fragen hierher,
doch unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass Sie dieselben erst dann beantworten, wenn Sie dazu völlig gelegene Zeit
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haben. Denn auf ein paar Wochen früher
oder später kann es durchaus nicht ankommen. Also:
1. zu welchem Preise kann Ihr Mechaniker
einen dieser Apparate liefern?
2. wie viele Apparate wären nötig, um den
Bereich etwa zwischen 200 und 800
Schwingungen damit bearbeiten zu können?
3. Werden die Schwingungszahlen in ausreichend kleinen Abständen schon vom
Mechaniker eingetragen und sind derlei
Daten ebenso zuverlässig wie etwa die auf
den König'schen Stimmgabeln mit Laufgewichten?
4. Wird man sich auf Ihren Berliner Mechaniker noch gleich gut verlassen können, seit
Sie nicht mehr in Berlin sind, oder wäre
eventuell nun ein Breslauer zu empfehlen?
Um Antwort bitte ich, wie gesagt, erst zu
gelegener Zeit. Für heute sollen Sie auch
mit einer Replik auf die Theoretica Ihres
letzten Briefes verschont bleiben. Ich
begnüge mich damit, meiner Freude über
die augenscheinlich so gut wie vollzogene
Breslauer Habilitation auszusprechen, und
Ihnen zum Antritt Ihrer akademischen
Tätigkeit herzlich Glück zu wünschen. Daß
der Wunsch in Erfüllung gehen wird,
darum bin ich nicht bange: ich habe noch
keinen gekannt, der unsere Wissenschaft
ernst genommen hat, und dem der Beruf,
sie akademisch zu vertreten, nicht gehalten
hätte, was er ihm zu versprechen schien.
Nochmals Glückauf also und herzliche
Grüße von
Ihrem
A. Meinong
Zum Verständnis des vorstehenden Briefes
ist eine kürzere Passage aus einem Brief,
den Stern an seinen Freund Jonas Cohn
schrieb, förderlich. Stern schreibt am 21.
Mai 1897:
(...) Neulich hatte ich Brief von Meinong,
der sich genau nach meinem Apparat erkundigt, da er Lust hat, sich mehrere derselben
zu bestellen. Wie steht es denn mit Deiner
Absicht? Denn es wäre immerhin vorteilhaft und billiger, wenn gleichzeitig eine größere Anzahl in Arbeit gegeben wird. M.
will das ganze Schwingungsgebiet von
200 — 800 beherrschen; ich werde ihm

Psychologie und Geschichte

Helmut E. Lück
raten ihn so bauen zu lassen, daß eine
Reihe von Flaschen von demselben Untersatz aus bedient werden kann; dadurch verbilligt sich die Sache sehr.(...)
Tatsächlich schreibt Stern zwei Tage später
wie geplant an Meinong:

Breslau, d. 23. Mai 1897
Gneisenaustr. 13
Sehr geehrter Herr Professor!
Zu meinem lebhaften Bedauern entnahm
ich Ihren werten Zeilen vom 17., daß ein
von Ihnen an mich gerichteter Brief verloren gegangen sein muß. Ich wäre Ihnen
recht dankbar, wenn Sie mir das ungefähre
Datum der Absendung mitteilen wollten,
ich möchte nämlich bei der Post deswegen
anfragen, zumal da ja sehr leicht möglich
ist, daß auch andere Briefe an mich auf ähnliche Weise unbestellt blieben.
Indem ich nun zur Auskunft über den Apparat übergehe, möchte ich vorausbemerken,
daß ich selbstverständlich mich zu allen
eventuellen Vorarbeiten, Berechnungen,
Prüfungen etc. gern zur Verfügung stelle;
liegt mir doch selbst viel daran, daß der
Apparat immer mehr vervollkommnet und
zu immer mehr akustischen Zwecken
brauchbar gemacht wird. Es war sogar ein
stiller Wunsch von mir gewesen, einmal
eine sogenannte continuierliche Tonreihe,
die das ganze Tongebiet umfaßt, nach
diesem Princip herstellen zu können. Der
von Ihnen in Aussicht genommene Apparat
wäre ein erster Schritt auf diesem Wege.
Zunächst möchte ich einige kleine Mängel
erwähnen, die, auf dem Wesen der Flaschen
beruhend, mit in Kauf genommen werden
müssen. Der erste besteht darin, daß die
Tonhöhe einer Flasche (bei einer bestimmten Höhe des Quecksilberniveaus) keine
absolut starre ist, sondern für verschiedene
Druckstärken minimale Unterschiede zeigt.
Vorbedingung ist daher ein guter Blasebalg
mit Regulierwindlade, oder aber der von
mir beschriebene Luftdruckapparat, der
aber zweckmäßiger Weise auch mit einer
Regulierwindlade zu verbinden wäre.
Sodann kann man völlige Constanz des
Druckes und somit des Tones erwarten. Ich
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habe jetzt den Blasebalg des hiesigen Instituts mit einem kleinen Manometer verbunden, an welchem sich sofort der Luftdruck
ablesen läßt. Auch muß natürlich jedesmal
die gleiche Belastung des Blasebalges vorhanden sein. Werden all diese Vorsichtsmaßregeln beachtet und wird außerdem
alle Paar Wochen einmal zur Controlle eine
Vergleichung des Apparats mit 2, 3 Stimmgabeln vorgenommen, (etwaigen Differenzen lassen sich dann sofort durch Drehung
einer Stellschraube beseitigen), so kann
man sich vollkommen auf die Genauigkeit
der Tonhöhenangaben verlassen.
Der zweite Mangel bezieht sich auf die
Intensität. Hat man einmal das Anblaserohr
in einer bestimmten Stellung befestigt, so
ist der Ton nicht für alle Höhen des Quecksilberniveau's gleich stark; vielmehr hört
man, wenn man das Quecksilber zum Steigen bringt, neben den Tonhöheveränderungen auch langsame Intensitätsschwankungen, bald ein Anschwellen, bald ein Leiserwerden des Tones. Doch sind diese Schwankungen nie so bedeutend, daß sie die Versuche ernstlich stören könnten. Die Intensität
eines bestimmten Tones läßt sich an der Flasche selbst nicht abstufen (da Verstärkung
des Druckes auch Höheänderungen im
Gefolge hätte) doch ist durch Näherung
und Entfernung diesem Mangel leicht abzuhelfen, andererseits ist gerade die absolute
Stabilität der Intensität eines gegebenen
Tones ein bedeutender Vorzug gegen die
Stimmgabel, die vom Moment des Anschlagens an Stärke des Tones continuierlich
abnimmt und bald ausklingt. Die Flasche
kann dagegen, namentlich bei Benutzung
des Luftdrukkapparates aber auch beim Blasebalg, beliebig lange im ununterbrochenen
gleichmäßigen Tönen erhalten werden. Sie
sehen also, daß den Mängeln auch Vorteile
der Flaschen gegenüberstehen, ganz abgesehen von dem Hauptvorzug, der continuierlichen und beliebig langsamen Veränderlichkeit des Tones.
Sie fragen nun, wieviel Apparate für das
Gebiet von 200-800 Schwingungen nötig
wären. Nach ungefährer Schätzung (doch
müßte ich das noch näher ausprobieren)
werden etwa fünf Flaschen dazu nötig sein.
Meine Flasche umfaßt etwa 75 Schwingungen, da sich der Ton in kleineren Flaschen
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schneller ändert, so werden dieselben auch
für einen größeren Schwingungsumfang
brauchbar sein. Meinen Apparat bezeichnete der Mechaniker mit etwa 80-100 M.;
für kleinere Flaschen würde er wohl entsprechend billiger sein.
Ich würde Ihnen nun aber nicht raten, fünf
getrennte Apparate herstellen zu lassen,
vielmehr würde es sich ganz unvergleichlich billiger stellen, wenn Sie alle fünf oder
sechs Flaschen auf einem und demselben
Untergestell anfertigen ließen, denn grade
der quecksilberdicht schließende Kolben,
und der zu seiner Bewegung nötige Schrauben und Zahnrad-Mechanismus ist das
Teure, außerdem brauchen Sie nicht den
dritten Teil Quecksilber. Ich meine die
Sache etwa folgendermaßen:

r

(V

Natürlich ist die Zeichnung nur ganz schematisch, auch fehlen darauf die „Variatoren", deren zu jeder Flasche einer gehört.)
Alle Flaschen werden von ein- und demselben Rohr her mit dem Quecksilber gespeist
und sind gegen dies Rohr durch ein Ventil
(V1, V2, V3, V4) abgeschlossen, welches
durch einen einfachen Handgriff geöffnet
werden können. K2 ist ein Kolben der
durch eine Handhabe ganz schnell heraus
und hereinbewegt werden kann, er dient
dazu, Flaschen schnell zu leeren und zu füllen; K1 ist der Kolben der durch den feinen
Kurbelmechanismus die eigentliche Einstellung des Tones und die allmählige Veränderung desselben ermöglicht. Es soll z.B.
nach Benutzung von Flasche I Flasche III
gebraucht werden, dann wird H nach links
gezogen bis alles Quecksilber aus I heraus
ist, Ventil V1 geschlossen V3 geöffnet und
K2 wieder hineingestoßen, bis zu einer
bestimmten Stelle, wo es an eine Hemmung stößt. Dann ist III gefüllt und durch
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Drehung von A die gewünschte Tonhöhe
einzustellen.
Die Schwingungszahlen werden übrigens
nicht vom Mechaniker selbst eingetragen,
das wäre zu unzuverlässig. Vielmehr sind
am Zahnrad Z und an der Schraube S Skalen, an denen man die Anzahl und Bruchteile der stattgefundenen Umdrehungen
von A, und damit die Stellung des Kolbens
K1 ablesen kann. Die Schwingungszahl
ersieht man dann aus einer bequemen
Tabelle, die ich Ihnen herstellen würde und
die etwa so aussähe:
Schwingungszahl
Fl. II
Umdrehungen von Z Fl. I
Anzahl, Bruchteile
20°
250
300
3
25°
250,25 300,5
250,5
301
30°
etc.
etc.

Fl. 1:11

Fl. IV

425
426
427
etc.

608
609,5
611
etc.

oder noch genauer, z.B. auf Zehntelschwingungen, obgleich man die feineren Schwingungsbruchteile leicht interpolieren kann.
Die Anordnung, wie ich sie Ihnen vorschlage, hat einen Nachteil: man kann nicht
mehrere Töne gleichzeitig mit ihr erzeugen. Um dem abzuhelfen, wären zwei Zwillingsapparate das idealste (Eingefügte Fußnote: Wenn Sie für jede Flasche einen extra
Apparat bestellen, so würde es nicht möglich sein, sehr ähnliche Töne simultan
erklingen zu lassen); einfacher und billiger
ist es, sich eine Batterie fest abgestimmter
Flaschen herzustellen; denn bei fast allen
Versuchen genügt es, wenn von zwei gleichzeitigen Tönen der eine verändert werden
kann. Ich bin augenblicklich hier damit
beschäftigt, eine Flaschenserie anzufertigen, durch Festkitten des Glasröhrchens
und Einschütten von Schrot ist das leicht zu
machen.
Den Mechaniker Oehmke 7 glaube ich empfehlen zu können, zudem komme ich zuweilen nach Berlin und kann die Sache dann
controlieren.
Es sollte mich freuen, wenn meine Mitteilungen Ihnen in der einen oder anderen
Richtung nützlich sein könnten.
Für Ihre freundlichen Worte in Betreff
meiner etwaigen Habilitation danke ich
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Ihnen herzlich; freilich ist die Sache doch
nicht so sicher, wie Sie wohl anzunehmen
scheinen.
Mit hochachtungsvollem Gruße bin ich
Ihr sehr ergebener
L. William Stern.
Graz, 31.V. 1897.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Der Umstand, dass ich unerwartet für ein
paar Tage verreisen mußte, trägt Schuld
daran, daß ich Ihre Frage bezüglich der
Absendezeit meines verlorenen Briefes erst
heute beantworte. Das Datum ist mir freilich nicht mehr erinnerlich; dagegen weiß
ich, daß es wenige Tage nach Empfang der
Beschreibung Ihres Apparates war. Das
wird für etwaige Reclamirung genügen.
Nur lohnte eine solche, soweit es sich dabei
nur um meinen Brief handelte, durchaus
nicht die Mühe: mehr als die Ihnen bekannten Fragen hat der Brief sicherlich nicht enthalten.
Für die eingehende Beantwortung dieser
Fragen einstweilen schönen Dank. Die
Sache will nun vor Allem einmal gründlich
überlegt sein, und dazu fehlt mir augenblicklich die Zeit. Ihr freundliches Anerbieten jedoch, bei Anfertigung der Apparate
zu interveniren, nehme ich schon heute
dankbarst an, und werde mir daher erlauben, Ihnen, sobald es an's Bestellen gehen
soll, unseren definitiven Untersuchungsplan mitzuteilen. Ich glaube indes nicht,
daß vor Beginn des nächsten Winter-Semesters in dieser Richtung etwas wird unternommen werden können.
Bestens grüßend,
in hochachtungsvoller Ergebenheit
A. Meinong
Unter Bezug auf diesen Brief Meinongs
schreibt Stern am 1. Juli 1897 aus Breslau
an Jonas Cohn:
(...) weißt Du schon, ob und welche Mittel
Du bekommst und was Du anschaffen
wirst? Meinong wird mit der Anschaffung
meines Apparates bis zum Beginn des Winters warten, für Dich könnte schon ruhig
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vorher einer in Angriff genommen werden.
Der Preis beträgt für den Apparat mit
Quecksilber etwa 100 M, für den Druckluftapparat etwa 150 M. Wenn Du daneben
einige feste Flaschen hast mit angegypstem
Glasstück (ich habe jetzt hier eine ganze
Batterie hergestellt und mit Schrot abgestimmt), eventuell noch zum Luxus ein
Stimmgabel, dann bist Du für akustische
Demonstrationen — und eigene Experimente wirst Du ja wohl kaum machen —
reichlich ausgerüstet (...)
Graz, 15. VII. 1897.
Sehr geehrter Herr College!
Im Begriffe, Hörsaal und Laboratorium
für zwei Ferienmonate im Stiche zu lassen,
erhalte ich in zwölfter Stunde das mir von
Ihnen zugesendete Büchlein, dessen freundliches Blau einen Zweifel darüber, dass die
Habilitation nun vollzogen sei, nicht mehr
aufkommen läßt. Ganz außer Stande, in
den nächsten Tagen bereits vom äußeren
Eindruck zu einem einigermaßen vertrauenswürdigen inneren Eindruck zu gelangen, freue ich mich einstweilen herzlich
des ersteren, und wiederhole die einmal
schon ausgesprochenen Glückwünsche,
indem ich Ihnen nochmals ein kräftig
„Glückauf!" zu der nunmehr thatsächlich
angestrebten Lehrthätigkeit zurufe.
Für Ihr freundliches Geschenk bestens dankend, grüßt herzlichst
hochachtungsvoll ergeben
A. Meinong
Mit diesem Brief endet die Korrespondenz
zwischen Stern und Meinong bezüglich der
Veränderungswahrnehmung und des Tonvariators. Im Meinong-Archiv finden sich aus
dem November 1901 ein Brief von Stern,
nunmehr in seiner Funktion als Sekretär der
Psychologischen Gesellschaft zu Breslau,
in dem er Meinong für eine Spende „durch
welche Sie unsere Bibliothek zu bereichern
die Freundlichkeit hatten" im Namen der
Gesellschaft dankt.
Im November 1902 erhält Meinong von
Stern ein Rundschreiben, mit dem Stern um
Mitwirkung an einer „Serie von zwanglo-
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sen Heften... unter dem Titel: Aussage und
Wirklichkeit..." bittet. Im Januar 1903
dankt Stern für Meinongs Bereitschaft zur
Mitwirkung.
Soweit erkennbar, blieb die von Stern
initiierte Korrespondenz zwischen Meinong und Stern zur Veränderungswahrnehmung der einzige intensivere Kontakt zwischen den beiden Forschern. Beide Wissenschaftler wandten sich in den Jahren unmittelbar nach der Jahrhundertwende anderen
Aufgaben zu. Haller und Fabian (1985) stellen heraus, daß Meinong sich ab etwa 1902
genuin philosophischen Fragen zuwandte,
nämlich „nach der Seinsart jener Gegenstände, die den verschiedenen Gefühls-,
Vorstellungs- und Denkerlebnissen als
letzte objektive Gegebenheiten zugrundeliegen" (S. 278 f.). William Stern — das „L.,,
als Abkürzung für den Vornamen Louis
hatte Stern schon in einigen Briefen an Meinong, später auch in seinen Publikationen
ganz fallengelassen — löste sich nach erfolgreicher Habilitation von seinen akademischen Lehrern und entwickelte seine Personalistische Psychologie, leistete Beiträge
zur Diffentiellen-, zur Forensischen-, zur
Entwicklungs- und Pädagogischen Psychologie. Der Tonvariator erscheint uns heute,
nach Sterns anderen Leistungen vielleicht
eher als Gesellenstück und als Episode in
seiner Biographie. Daß er es nicht war,
zeigen Sterns frühe Publikationen und
nicht zuletzt sein Briefwechsel mit Alexius
Meinang.
1Ich danke Herrn Horst Gundlach für zahlreiche wertvolle Anmerkungen zu einer früheren Fassung des Manuskriptes, sowie für
die Überlassung von Fotografien des Tonvariators aus dem Bestand des Archivs für die
Geschichte der Neueren Psychologie, Universität Passau.
2 Universitätsbibliothek Graz, Abteilung für
Sondersammlungen, Meinong-Nachlaß
Inventarnummer: Karton LXIII 6943-6950
lt. Meinong-Nachlaßverzeichnis von R.
Fabian (1978). Herrn Prof. Dr. Gerold
Mikula, Universität Graz, Herrn Dr. Reinhard Fabian, Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie in Graz sowie Frau Michaela Wolf
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von der Universitätsbibliothek Graz danke
ich für wertvolle Hinweise.
3 Vermutlich handelt es sich um einen Sonderdruck der ersten Mitteilung über die
Wahrnehmung von Tonveränderungen,
erschienen in Heft 1 des Jahrgangs 1896
der Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (Stern, 1896)
4 Vermutlich handelt es sich um den dreiteiligen Aufsatz „Über die Bedeutung des
Weber'schen Gesetzes. Beiträge zu Psychologie des Vergleichens und des Messens".
Dieser umfangreiche Aufsatz erschien bei
Voss, Hamburg und Leipzig auch als Separatum, so daß Stern durchaus von einem
„Buch" sprechen konnte.
5 Vermutlich handelt es sich um Sterns
Arbeit über „Psychische Präsenzzeit"
(1897)
6 „Psychische Präsenzzeit" (Stern, 1897)
7 Walter Oehmke firmierte als „Universitätsmechaniker, Berlin N.W., Dorotheenstr.
35. Mechanische & optische Werkstatt".
Meinong nahm 1898 tatsächlich mit
Oehmke Kontakt auf, allerdings wohl
nicht, um den Stern'schen Tovariator, sondern um einen Chronographen nach Schumann bauen zu lassen. Ein solches Gerät
bot der Mechaniker Carl Diederichs in Göttingen für 360,- Mark an. Meinong beantragte 1897 beim „hohen k.k. Ministerium"
entsprechende Mittel für dieses Gerät.(Meinong-Nachlaß, Karton XXIII) Oehmke
erklärte sich mit Schreiben vom 18. Oktober 1898 „gerne bereit ... zum KatalogPreis von Diederichs zu bauen und stets
den Anordnungen von Dr. Schumann Folge
(zu) leisten" (Meinong-Nachlaß, Karton
LVIII 5582-5584). Oehmke lieferte vermutlich Ende März oder Anfang April 1899,
denn die Widerstände wurde lt. Gerätebestand am 26.4.1899 durch Pfaundler gemessen (Meinong-Nachlaß, Karton XVb) .
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