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5Piefe^ ief)tb\xd} tfl jundc^jl für meine SJorlefiingett

Ibeftimmt, iint) tritt bei meinen SSortrdgen über bie

propdbeutifc^e ^fpc^ologie unb bic formale gogif an

bie ©teile ber furjen S)ictate, welche id) i^nen biö«

^er }um ©runbe }u legen pfiegte» 5(6er auc^ außer-

halb beö Äreifeö meiner 3w^6rer biirfte e^ für man»

^e greunbe ber ^f)itofop^ie, tt)elc^e meinem SSer-

fuc^ einer £6fung ber Probleme ber 5^eorie beö ©r-

fenntnißtjermogenö nnb ber 9Ketap^i)fif il)re 2Cuf-

merffamfeit gefc^enft, nic^t o^ne Sntereffe fet?n, in-

bem <te in i^m ^inflc^tlie^ auf \^a$ ^erftdnbniß bee?

3n^aUeö unb ber 5Jietl)obe meiner erfenntnißt^eore-

tifc^en nnb metapl)t)fifc^en Segrifföentwicflnngen

manc^eö ^orbereitenbe, Srlauternbe unb Srgdnjen*

be antreffen werben* 3« ben ©runbjügen ber 2o-

gif, ttjelc^e ^ier aU ein Somplement ber propdbeuti-

fc^en ^fi)c^ologie erfc^einen, unb nur in biefem 3«*

fammen^ange nac^ meiner Ueberjeugung t>xe i^nen

gebüt)renbe ©teile ftnben, n^erben 2efer, ttjelc^e jTc^

t)ie SKu^e nehmen foHten, fle mit meiner t)or ac^t

Sauren heraufgekommenen au^fu^rlic^eren IDarjleU

lung ber „Sogif ober ber allgemeinen J)enfformen*

(el^re" }u \?ergleic^en , nid;t einen bloßen ^luöjug

auö biefer ©c^rift, fonbern eine neue SJearbeitung

ii)xcx ^auptpuncte ernennen* 5)ie \^on ^Sielen o^ne

genauere Unterfuct;ung ber ©acf;e nac^ ^ant^ ^or=

2

1 QQ'I OU-*. %^* t > jL /Sm» ^^
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IV fßotcebc jur erjlen TCuftage»

äatiije angenommene SOJetnung ijl irrig , baß e^ auf
t)em &ebiete ber formalen ßogif nic^tö SBefentltc^eö

nief}r}u leiflen, ju bejfern unb ju berichtigen gebe.

5Die entgegengefe^te Semerfung t)at mic^ früher }u

jener I)arfleIIung, unb gegentDdrtig ju biefer tt)ie-

ber^olten ^Bearbeitung gefül^rt» 5luc^ burc^ bie

iH>rliegenbe 33e^anblung ber 9lnfang^grünbe bec

§)l)iIofop^ie ^offe id) eö für ben @acbt)er|ldnbigen,

infofern er mit Unbefangenheit ju prüfen tiermag,

beurfunbet ju ^aben, t)a^ t)a6 ©i}fiem, tt)elc^eö

ic^ ans5jubi(ben bemüht bin, feiner einseinen unter

ben biö je^t jum 23orfc(}ein gekommenen pl^itofop^i-

fc^en QBeltanjic^ten unb (Jrfenntnißle^ren, fonbern

il)rer ©efammt^eit fidj anfcf)Iiept, unb \>a^ eö über

bie ^infeitigfeit ber bi^^er hervorgetretenen ©egen»

fa^e beö 6:mpiri^mut5 unb beö DJationali^muö, beeJ

Sfbeaüömuö unb beö Ülealiömu^, beö X)uali^mu^

unb beö entttjeber materialijlifc^en ober fpiritualifti:»

fcf)en ober pant^eiflifc^en SKonismuö ^inau^jufü^.

ren flrebt* Sben be^^alb Fann eö freiließ auf fei*

nem ©tanbpuncte, ber felbjl noc^ einer biefer un*

juldnglic^en Dtic^tungen angehört, richtig verjlan-

ben unb gemürbigt tt)erben* I)oc^ i^ mir auc^ t)on

biefen ©eiten Ijer bie QJeurt^eilung nic^t uhtt)itt.

fommen, tt)enn jTe nur ernpHc^ unb grunbUd) in

ben ©egenjlanb eingebt, unb fomeit eö innerhalb

t^reö ©efic^t^freifeö m6g(ic^ ijT, bie !J)ifferenjpuncte

ber in öetraci)t fommenben ?e^rbegriffe mit Älar^eit

unb ^eflimmt^eit ^er\?or^ebt»

3ena, am20» 5Kai 1835*

i>

jur
i to e i t c n Auflage.

^ei ber 95eforgung biefer jweiten 9(u^ga6e fjabe

id} bem SSuc^e baburc^ eine t)ermef)rte örauc^bar»

feit nic^t nur für feinen ndcbjlen S^^^/ fonbern

auc^ für ben ttjeiteren ^reiö \?on Sefern, bei bem

eö eine freunblic^e 2(ufna^me gefunben, ju geben

gefud)t, t)a^ id) bie £e^rfd|e fowoI)l ber p^ilofo-

p^ifc^cpropabeutifc^en ^fpc^ologie, ai6 ber forma-

len ßogif auö bem ^ier angenommenen ©eflc^t^-

puncte ber ©renjbeflimmung beö Umfanget beiber

SBiffenfc^aften mit größerer ^oüftdnbigfeit beaxbei»

tet; unb nid)t SBenigeö, xoa^ id} früf)er ber münb-

liefen Erörterung vorbehielt, in ben 3«f^tt^i^^n^<in9

beö fc^riftlic^en SSortrageö aufgenommen f)abe. 3e-

ne ©renjbeflimmung felbjl i]1 unveranbert geblieben.

5Daö Unternehmen, t)ic ^fnc^ologie unb bie 8ogif

of)ne eine nähere S)etermination il)reö ^n^alteö unb

i^reö Umfanget barju|iel(en, fc^eint mir bem pf)iIo»

fop^ifc^en ©tanborte ber gegenn^artigen '^eit nidjt

JU genügen, unb ju einem beutlic^en Sewußtfeptt

feiner 2(ufgabc unb feineö 2^ede6 md)t vorgebrun»

gen ju feijn* l^ie @p[)dre unb bie gorfc^ungöttjeife

ber bloß empirifc^en ^fpc^otogie, todd}e al6 folc^e

außerhalb beö ©ebieteö ber ^^itofop^ie fic^ beftn-

tet; obgleich jle bem p^ilofop^ifiten 5Denfen eine«

5^eil feiner 23ebingungen unb ^Materialien barbie«



VI fBc(tebe sut streiten Zu^iaqt*

tetf Mttb bie Unterfud^ungöpuncte ber tiefem @e6iet

iiiiqchongen pfpc^ologifc^en ^t^ctpHnen, namlic^

ber ^l^eorie beö menfc^Iic^en Srfennfnißt)erm5gen^

oter i)er etfenntnipt^eoretifc^en ^fpdjologie, ber

metap^pflfc^en ^ftjd^ologie, iinb berjentgen, toeld)e

td) ^ier unter ber Benennung ber pI)i(ofopl^ifc^«pro»

pä!^etttlfd)en ^fi^c^ologie t?orfu^re, enthalten ju tue-

fernliege Unterfc^tebe, um o^nc eine au^brucflic^e

lliuerfd^eibung unb (Sonberung int)erfc^iebene3tt)et-

ge beö §orfd)enö mit Sfngemejfen^ett unb ®runb.

lic^feit bel)anbelt tverben ju fonnen. ©leic^faUi^

ttinf gegenüber ber \)on Äant aufgeflellten „franö-

cciiDeiitaien" unb ber t)on ^egel aufgeführten „ob-

iiitiiiii unb fubjectipen" Sogif — tt)e(c^e le^tere

von einer Q5erfennung ber JKatur beö ßogtfc^.gor-

malen feineöwegeö freijufprec^en ijl — tie juerfl

i?on 2lrtjlote(eö I)er\?orgef)obene „formale" Sogif

ibre (£tgentI)umUd>feit unb i^re ©cl)ranfen mit 2ie-

ftiiiimtbeit anerfennen unb beurfunben, unb fann,

o^ne il;re 58ebeutung ju \?ertt)irren unb ju t)erbun«

fehl; m^ biefen ©daraufen nid;t I;erauötreten»

3ena, im October 1838»

J
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n^itd^mtlm &inuHunii^

1, TiufQahe bei (Sinleitung.

1* ©ieetclluncj, meiere Der ^^fr)($oro3ie unb ber go^

gif in bcr ^iec auftcefenOeit ©e(lalt 6eiDer Sißciplincn

innerhalb Dcß^ f9f?ematifcf)en ©anjeit Der ?3^iIofopr;ie ju^/

fommt, i(! baDucc^ bejcic(}nct, Da§ beiDe unter einem

9emcinfd)aftacben ©efic^tepuncte ju einer befonberen

5lbt^eilun(j pc^ t)erbinben al^ Die Slnfang^cirunbe bed

p^i(ofopr;ifc{)en etubium^, alß i)ie unmittelbaren ^or^
bereitungi^ ^ unb ^ülfett?i|fenfc^aften für bie übrigen

3n?eige bee ©pfTeme^.

2* S" feinem gac^c be^ ttjiffenfc^aftlic^en gor',

fc^enö xfl eß für hcn ange^enben Sünger ber ?IBiflrenfc^aft

unentber;rlid)cr, bei bem er(?en Eingang in bajfelbe eine

Dorldufige S^erflanbicjuncj über bie 33ebeutung ber t)oriJ

liegcnben 5liifgaben unb über bie ^Ketßobe t^rer Bfuncj
ju gewinnen, alß in bem ©ebiete ber ^^ilofop^ie.

Senn mß bie nnberen gacf)er betrifft, infomeit t)on i^^

rem p^ifofop^ifdjen Clement abgcfe^en tt)irb, fo brauche
ber gemeine ^?enfc^eni)er(?anb nicf)t auß bem i^m ange^

l^origen Sefic^tßfi-eife ^inau^jutreten, fonbern (ebigric^

bie ipm eigent^ümlic^e 93orf?eaung^tt)eife anjumenben,
um bie Sefc^ajfcn^eit, ben Smecf unb t>aß 3ntere(fe tß^

rer @egen(?anbe ju t)er(?e5en, unb mbft iprer SSepatfb^

I
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luti^^art t^tett Sn^alt ju feinem eigcnt^ume ju ma*en.

Sagecjen fommt d im 95erei4)e ^eö p^iIofop^lfd)en 6tre^

ben^ Darauf an, unfet cxUnmnM Senfcn in feinen we^

fentlicf)en ©cunDbe^riffen u«b notl^wenbigett Urt^etlen

aui t)et @p^arc unD Sorilcttungerocife Ui gemeinen

söecilanbeöemporju^e&^n, unD jur ^nerfennung folct)ec

»eöücfniffer SInfoOecungen unD Sntereffen t)et Ziffern

fc^aftlid)teitr n>eld)e in jenet Sprite Dem iSemußtfeptt

ficb entstehen, unb ju einet biö ba^in intern S^araftet

nad) für un^ ganj unt>et(^anMid) unt> tjerborgen geMte'.

benen ©elbüt^atigfeil unD ©elbflUänbicjfeit urr^ aiifju'.

fc^wingen^

3. Sterin (iegt eine et3entl^umlirf)e/ unmfennnbat

9to§eec^mien9!eit, me(d)e bem beginne t>er 35efd)af^

tignng mit Den pI;ilofopr;ir*en Problemen entgegentritt,

Dag unerla§lid) gefoDcrt n>irD, Da^ 5SeDiirfni§ De^ Ue^.

bergange^ Don Dem gemeinen, nic^t p^iIofop^ifd)en Ser.

U\x JU Dem fpecutatiüen ju erfennen unD ju empfinDen,

uttD fomit Diefen Uebergang fe(b(^ ju begreifen unD }u

t)OÜjie^en. 3ur grfuaung Diefcr Q^eöingting fotl unferc

cinleitenDe 33etrad)tung im Sejug auf Den «egriff Der

g!H;ilofop[;ie, auf Die ^et^oDe if^rer Unterfud)ungen unD

auf Die €int^€ilun^ i^vee ©ebietef^ Die er(!e ^nmeifung

unD 9lnregu«g M 1«ad)Denfen^ Darbieten, worauf fie

uile^t Die eu\it Der propaDeutifd)en ^fpc^ologte unD

Der formalen «ogi! in Dem p&ilofopI^ifcDen ©ebictt näf;er

bejeicDnen, unD Da^ er(!e in Der @efd)id)te Der ?|3^i(ofo^

p^ie ium Sßorfc^ein fommenDe 5Iufcreten beiDer Sor'.

fc^ung^jmeige M befonDerer aBiffenfc^aften jur Sprache

bringen mx^*

TOgemefMe ©nfeUung. §. 4 «, 5» 5

4, eine Eingabe De^ 35egri(fe^ Der ^J^ifofop^te

fann auß fo Dielen terfc^ieDenen ©eftct)t0puncten aufge^

(feilt roerDen/ aW t)on einanDer abmeic^enDe 6tanDorte

für t>\e Ergreifung unD 53el^anDlung t&rer Probleme

möglich ftnD» Salier treffen mir mannigfaltige, ji«n

t^e'ü fe^r ungleicf) lautenDe 3tominalDefinitionett Der

^P^ilofop^ie an, meiere Den &Xgenfa§en in Den SKic^tunf

gen Der (gpfleme entfpred)ett* ^cx ^auptgrunD Dtefer

£)tt?ergenj liegt in Der iRot^wenDigfeit, l)k Pon Dem

SSBefen De6 ?0?enfc^enleben^ unD t)on Der SJefc^rSnft^ek

Der menfct)Hc()en 3nteOigen^ untrennbar i(!, Dag Die if^

Difc()e SRenfcfe^eit nur aflma^lig in Dem 33erlaufe Der

Sa^r^unDerte unter Den gefd)id)tlic^en 9$eDlngungen —
Durc() meiere nic()t blo§ gortfc^ritte, fonDern t^eilmeife

öuc^ Kücffc^ritte tn Dem S5ilDung^gange j^erbeigefüprf

n^erDen —- mc überhaupt in Den SBirfung^freifen aüer

i^rer ga^igteitenf fo in^befonDerc in ^infi*t De^ mti
telpuncte^ unD concentrircnDen ©ipfelö Der fdmmtli($eit

tt)ifi"enfc^aftli(*en Seßrebungen; im pjilofop^ifc^en Sem
fen gel) entfalten fann, Dag alfo Die ^^ilofop^ie Durc^

t>it auf Der einett edtc begriff^magig au^ Der !Ra^

tur Der @acf)e fid) ergebenDen, auf Der anDern @eite

gefcf)ic()tlic^ mannigfach beDingten, balD me^r gefbr^

Derten, balD me^r gehemmten ^VrioDen eine^ nur lang*

fam mr> unterbrochen fortfc^reitcnDen S23ac()^t§ume^ ^im

Durc^gept.

5» 95euor Der atlfeitigc ©tanDpunct unD Die ju#

längliche SKet^oDe für Die g5eantmortung Der p^ilofoi

P^ifc^en gragcn mit PoIlfJanDiger Seutlic&teit unD @i^

^1
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6 TTirgemelne (^inteitung. § 5 u, 6.

d)c\;5eit gefunden iinb angewandt merken fann^ muffen

Demnact) t^ielfac^c «aSRufungen in Der Qlnna^eruncj an

Diefeö 3iel t?ocancjer;cn* <li mufTen bem^ufolc^c auc^

t)le t)erfc()teOctten^ gcmag Ocr 523ercf)affen^cit fomo^l Dcö

evfenntni§()cgen(lant)eö/ alö unfcrcö (Scfenntnigöcfmo?

gen^ ^tec m69licf)en cinfeiticjcn Secfuc^e bcc SSeantmon

tung geltenb gemacht mecöen^ welche mit Dev üon if;nm

^cröorge^obenen ©cite Dei* 5ß3a5rr)eit itcjcnt) einen me*

fentUct)en 3trt5um tevfnüpfen ( unt) t)on Denen Dei^^alS

jeDer in feinet* Totalität unb fi)|lcmatifd)en ein^eit un'/

befuieöigent) i(I. 3n Dicfcc ^Kanniijfalticifcit Öec 51b|lu^

fungcn unö ©citen/ t)on Denen auö Die gefuc^te 5ß3a5c*

l^eit ecblicft unD Darc|e|Ie(lt micD, i(l nun auc^ Die 25er/

fcf)ieDenarticjfeit Der biö je^t jum Sorfc^ein gerommcnen

Seffimmuncjcn Dc^ «Segciffeö Dec ^f;iIofopr;ie begrunDet.

©ie ^tXQt<i,zxi ftd) ini^gefammt um Da^ .gleiche Objecto

tt^elc^e^ (i.Ut t(;ei(f? l?on entgegengefe^ten Seiten ^ t^eilö

me^c oDei: «weniger einfeitig oDcc tjielfeittg^ tl)eil^ nacf)

t)erfc^ieDencn ©raDen Der ^larpeit unD Sc|limmtr;eit

aufgefaßt tvorDen ifu

6* Sie Dem JTpo^epunctc unfere^ 3citaltet^ genö^

gcnDe 3luffaJTung Dei^ ©efammtpi'oblemei^ unD Der 33c^

Deutung Der ^^^ilofop^ic mirD Ducct) eine, wie fie mit

Den je^t t)ovr;anDcnen Jpulfemittcln efceic()bat iff, im

©anjen genommen fe^t flare unD bele^renDe Ueberfic^t

ViSitt Die 3eitraume if;w bie^engen ©cfc^ic()tc unte«

(lu^t, ljorner;mlict) übet: Den legten, mit iJant beginnen*

Den unD biö jur ©egenmact (tc^ erflcecfenDen Zeitraum,

ttjdcf)ei; Die beDeutenDflen^ Ducd) große ilcaft unD Sicfe

t)oc aUen fcüpecen 8ei(?ungen au0ge5eict)netcn ^jRomente

."!*

JflTgemelne Einleitung, §. 6 biö 8» 7

l^reö bi^5^ngen ^ntmicflung^gange^ enthalt* iDarin

befielt aber auc^ ein nic()t \\x entbe^cenDe^ ^üffemittel

für jeDe gegenmartig mitmirfenDc S^ctlnajme <kX\. Den

23er^anDfungen in Diefem ©ebiete, Da§ man Den ganjen

3veic()t^um Der 3}?etpoDen unD ©DfTeme/ in Denen Die

fpeculatiüe S^atigfeit bereit^ flc^ t)erfuc^t unD geübt ^af,

in Da^ 2Jer(!anDni§ aufne^me^ Damit Daö Urt^eil — ge*

tragen unD gehoben Durc^ Da^ $e^rrei($e in Den Ueber*

lieferungen Der SSergangen^eit —- jeDe^ be(?immte Spro^

blem angemejTcn \\x mürDigen unD jeDe in Der %\)<xi fcf)ott

ubermunDene unD berichtigte Cinfeitigfeit ju meiDen

t?erm6ge«

7^ 2Iuf Dem ©tanDorte Demjenigen ©t)(lemeö^ tt?e(*

c^ei^ über Die biß^er ()ert)orgctretenen ©egenfage Der noc^

in einer wefentlic^en ^infeitigfeit befangenen pl^ifofo?

p]^ifd)en €rfenntnigle^ren unD 50BeItanfict)ten fiel) erhoben

\)Q^Xf unD n)elct)em Demzufolge unö in Den ©tanD fegtf

Dam ©ultige einer jeDen Diefer S5orf?e(lungmnjeifen mit

tieferer S3egrünDung fe(!^u^alten, Dam 3rrige ju miDer*

legen, i(! foIgenDe 3^amenerflarung Der ?35i[pfop5ie afm

eine folc^e ju geben, Die nic^t nur ein c^arafteridifc^em

5Kerfmal i^rem Segriffem unentfledt ^ertpr^ebt, fonDern

aucf) t)orjügIic^ geeignet i(?, Den 21nfanger \>n Dem er*

f?en ^Beginn i^rem ©tuDiumm gemag Dem oben au^ge*

fproc^enen ^ofTuIate ^u Dem Sluffc^mung m^ Dem J^o*

rijont Dem gemeinen 23er(!anDem in Die 3Jegion Xiti fpe*

culatit)en £)?nfenm anjuleiten*

8. Sie ^^^ilofop^ic i|I nac^ i^rer S^Oi\xXi\o^\x\<^oS!)t

Die njijTenfc^aftlic^e (Entmicflung Dem organifc^ Derbuni



8 ^fUäemeute Umleitung. § 8 m 9.

Denen ©anjen Der tt)efentlid)en/ jufolcjc t)eö SBcfenö bcr

SKcnfcft^eit üxtnc^ not^menDigcn unD aögcmcinen (ixi

fentitnigbcgciffc Dei* mcnfc{)ltd)cn 3»(«üi3^tt5- SSiefe EBc'/

Ötiffe fütiDen ficf) In einem ntct)t ju trennenDen, aber ju

unterfcf)etDent)en 3"f<Jnimen^anc)e mit Den au§ei;n?efenrlb

c^en^ jufdfligen, fo oDer anöeri^ ermerblic^en unD bc^/

flimmbaren ^cfenntnifiTen Deö menfct)licf)en 3n^i^ib""Jtii^

ctn^ unD fie erfaffen in Der fubjectiö für unfer (Erfennt^

nigöermjgen i)orr;anDcnen 3'{ot^n)enDi(jfeit unD M^et

meingultigfeit t^re^ ^n^alM Daö objectiu iRotr^menDisc

unD 51ttgemeine an Den ©attungen Der ginjclmefen unD

Die hierin fic^ offenbarenDc gin^eif De^ SSeltganjen unD

Dei^ SGBeltgrunDe^. ©ie enthalten in t^rem innigen^ (e^

benDigen Sufammen^angc Die Unterfc()ieDe unD nd^er be^

(limmten (5;icjent5umlicf)feifen unferer im tt?eiteren (Sinne

P^OfioIogifc^en oDer p^pfifalifc^en Unitjerfalbecjriffe, meU

d)e t^cili^ Die unorijanifc()e/ t^eil^ Die or3anifct)e ©eite

Der SRafur^ inßbefouDere Daß menrd)lid)e ©eelenleben

betreffen^ ferner unferer fo^moIo9ifd)enf t^eologifc^en

unD religiofen, unferer |?ttlic()en unD rec0tlict)en/ wie

aiid) unferer afl^etifc^en Slnerfennungen.

9* Sie in SveDe (Te^enDen Unii)erfa[be(jriffe Drucfen

jwar Die Statur Deö mcnfd)lic()en £rfenntni§t)erm63eni)

außf unD finD ctn ftc^ Da^ n?efentlic()e ^igent^um Deö

jur Humanität geDie^enen 33emu§tfei)n^» SeDoc^ i|t eö

unmfegltd)^ txi^ fie ol^ne ein !Ract)Denfen/ melc()eö un*

mittelbar i^rer ^eruor^ebung abfict)tlic^ unD p(anmd§i3

gemiDmet mirD/ ju Der i^nen angemejfenen/ i^rc (i,U

gent^umlict)feit unD SeDeutuncj üoafldnDicj außfprec^enj

Den SSein^eit, Seutlic^feitr ©runDlic^reit, Sic^er^eit

Sragemeine (^inreituntj. §. 9. 9

unD 5ef!fc)feit gerangen rennen* Si^me^r bleiben flc

tor einer folc^en metpoDifc()en Sßearbeitung unDcutlic^,
tjermorren, fc^manfenD, unD hiermit Den trubenDen
einmirfuncien tjon ©eiten Der Sp^antafie unD Der ecjoifü^

fc^en Wmngetif unD Den Durc^ ^Öanta(ietr;dti(jfeif unD
ggoi^mu^begünflicjten, Durc^ Ueberlieferung, Jperfomi
men unD 6emo5nr;eit unterfTu^ten gRac^ten De^ ^m
uxtf}dM unD mf)t\cß preicgegeben. Diefe gRangeU
^aftigfeit i|i Die c^arafteriHifc^c für Da^ Senfen De^
gemeinen oDer M unpf)i[ofop5ifc^ert 23er(?anDe^* Smx
leiten i^n Die Uniöerfalbcgriffe, infomeit e^ in Dem ^m
t)it?iDuum t^re grbgere oDer geringere Unreife unD @e#
trübt^eit müattet, mit einer gefe^magigen ^Rot^men*
bigfeit in atten feinen 5ln(icf)ten unD Ucber^eugungen,
fomo^r f}mfid)ti\d) auf Die ©egenflanDe Der (Erfapruna
unD Der mat^emattfc^en 33erec()nung, alß aud) f^mfi^u
Ud) aufDiereligiofen, f?ttlid)en unD red)tad)en «eben^^
normen. 3lber fie liegen nur feinen 5ln|ic^ten unD Ue^
berjcugungen jum ©runDe, unD mmcilen für feine«
mdin einem Dunf[en, oDer Doc& menig aufgeHdrten
^intergrunDe, o^ne Dag er in Der 21b(Ic^t, i^re^ 3ni
5a[te^, i&rerSegrünDung, i^re^ 3ufammenpange^ «nD
i^rer SSa^r^eit mit einer juoerlaffigen (Einfielt gemig
JumerDen, fie ^erDorju^ie^en, fie unmittelbar m feine
95ctrac^tung ^ufleaen, unD fie jum Object einer fefbH^
(fanDigen tt)ifrenfd)aftlic^en Unterfud)ung ju machen fic^

entfc^liegt. ©er genannte gntfc^lug t|! fein anDerer,
al^Der ju p^itofop^iren, unD fo lagt fic^ Da^ ^^ilofo^
pr;iren in feiner gültigen unD not^wenDigen »ejie^un^
auf Da^ Senfen Dei^ gemeinen SRenfc^enöerffanDe^ be^/

jei4)nen aU Daö freie unD fefb(l|?anDige, bloß Durc^ Die

! *1



10 M^mixm Einleitung. § 9 u. 10.

©renjen unferc^ erfenntnlgöermocjen^ 6cfcf)ranffc unb

£)urd) Die Svcgeln t)n ?9?ct5ot)c cjeleitetc, unD cuijtg au^

t)em 3nterejTe für t)a^ ^Ka^ce ^evöorge^cnDc ©trcben

na* einet n?tiTenfc^aftli(*eu, fpf^ematifc^en ^luebilDung

t)er erfenntnif5>aaer für Da^ menfc^lic()e SSemugtfepn al^

folcl)eiJ fc^lec()t^in not^wenDigc« unö aasemeinsültigen

Sß3a^r5etten.

10* aSerfen mir t)orIauficj and) nur einen ^nd)tU

Qcn ^Itcf auf Daö lebenDtge 33anD( tt)elct)e^ Mehlige*

meinbecjriffe öeö menfct)lid)en ©eiilci?^ ju einem organi^

fd)cn (Sanken üevfnupft, fo fann c^ m\ß nid)t entgegen,

Da§ eö überl)aupt Der 6aufa[5ufammcnr;ancj Der gefamm^

tcn siBirflicl)feit \^, Den unfere 3«tefli9enj ai^ folc^e,

ol^ Die menfc^>lict)e gafjiigfeit De^ bemu§tooacn 3""^''

n?erDeni^ Der 5ö3irflid)!eit bermittelft jener Seijriffe auf^

fagt. 3n Der ^Inerfcnnung Dicfeä (Eaufafsufammen^an^

ge^, welcher \)a^ ewige @runDt)err;a[nn§ aUe^ ^ßa^ren

tfl, vereinigen fict) Die inteüectueaen S^atigfeiten, ter^

möge n>elct)er mir — nact) Der oben angcDeuteten Unter'/

fd)ciDung it)rer jmar unterfc^eiDbar au^einanDertreten^

Den, jeDoc^ auf Daö innigffe in einauDer eingreifenDen

sge^U-fe — t^eilö Die ;?aupt(lufen M 2)afet)n^ unD Der

sffiirffamfeit Der einjelmefen, t5>eil^ Die ©efe^magigfeit

für Die bcmugtlofe g^ot(;wenDigfeit unD Die ©efe^magig*

feit für Die bcwugttjolle greif;cit im 3vcict)e Der d'meU

ttjefen, tr)eil^ Die Wanifeilation Der 3^^^ in Der unmit^

telbaren d^mn, tf}tM enDlid) Die ^Bereinigung Der

einjclwefen in Der abl;angtgen ^nn^eit M begrünDeten

^citaU unter Der felbflllanDigen (Sin^eit De^ begrün^/

DenDcn Urmefenö ju U\\ ®egen|lanDen unfcrer wefcnt^

J

'
gi^-iiww

Wämtim eintittung. §. 10. ji

lic^f« SJordcttungen unb UeSerjeugungcn machen. 3«,
öem mv Uet nun wiebcr ben Un(erfc(,ieb unb ben 3u,
fammcn^ang jwifc^en bem gemeinen unb bem p^ilofopBw

• fc^en Senfen betucfl^cOtigen, fo bürfen »it boö [eßfere
au^ folgcnbetrmagen befiniren: ei 6e)Tc5t in bem merßc
K^enef«6en, baö ^6c^ffe unb ebelfte, iun&m t^m

TlTcl f'.'" ^''"'" ''^''^'"^^^^" «qie^ungen anc^
praftifc^e Seburfnig beö geiftigen Wenö ber SKenfcfißeit
l>abu.J ,„ Defnebigen, bog e^ bie emige, adumfairenbe
urfact)I.c^e SBerbinbung ade^ 5IBirf(ic^en , miffii„ j,aö
SJei-r;altnig beö- eelbftiTanbigen ju bem 2l6r;angige„, beö
Unbebingfen ju bem «ebingfen, bed U.tenblicfcen m
Dem enblic^en, beö €migen ju bem Serqangfic^en, beö
Sbe^anüdfen ju bem SBanbelbaren, beö ^bealen tu bem
immitfe/6ar e>-i|?irenben, i>et greir;eif ju ber üJotö^
Wcnbigfeif, ber ©rufen tei inbibibuellen ^aU^tii tftem
flfgenfeifig jn einanber, t^eilö ju bem ©anjen bec $SeIf,
cnblic^ bei; orbncnben 2iamac()t ju ber Söeltorbnung
«n baö beutlic^ie unb j«.eifeIlofe Sßetftanbnig aufjuneß,
mcn fuc()t.

^

3fnm. 25c( f.;f!ema(ifc^c Sfanbpunct, mld,n in bm „uf,
geUeUtcn bdbcn 2)efmitioncn beä SSe.qriffeg ber g)f)i(ürcpf,ie

f.d)f«nnt(icl, mfldjt, tarn mmnä) bn mife, rok mO,
.f)m ik p[;ilofepf,ircf,e ecfenntnig «fg (,cti,oräd)cnb aixi bm
n«tilrl.cf,.nctf,tt)enbiäcn

^fnf.'cijten unb Ucbetjeusungen be8
gememen 23ft|lanbc« angenommen nntb , bet „ 3beat -- 9?ett=
li«mu8," unb f)infic()t[icf, b« i()m eigen(()ümricf,m ß^^re
eon bem a5foIut«i eaurrt[äurttmmcnf)ange bet sffiirflidjfeit

bec „fpccu(aiiwS(,ei§mnä" genannt roctben. X)ct etflete
3fu«bruct beseictjnet bie et()ebung biefe« ^r^ftmei übet bie

Uniulünglic^feit be« einfeitigcn SJealiSmu« unb be8 einfeiti=

I



Ij M^mtxm einCeitung. §. 10.

gen 3beali«mM«. ^Der blefe JKealBmud t)dlt oljne ein«

ttitifd)e Uuterfudjung bet gormen unb ®efe|e be« ^rfennt»

nifvetmogene bie TTnerfennung bec ^Realität bec Körper*

weit unb jebe f)termit sufammen^i^ngenb t)ött)anbene aUge»

meine S^atfacfee beS natürlid)cn S3en?uftfepn6 lebiglid) ju»

folge bet unmittelbaren natutlid)en ^not^wenbigfeit biefec

^(nerfennungen feft. S)ec 3beali6mud meint 5uldnglid)e

tt?i(Tenfd)aftlid)e 85cn?eiömittel fuc bie bet naturalen 2)en!-

»eife ttJibecilvebenbe unb nur auf einem funjilidjen <Stanb*

yuncte einer mm^t abjlracten —• t)on ber 2öal)rl)eit fclbft

(tbjlraljirenben — JReflenon mogtidje unb erfonnene 2fn.

\id)t entbecft ju l)aben: baj bcr finnenfdÖigiJn Äorperwelt

feine objectiüe mealitat, fonbern nur bie SSebeutung eine«

q)t)dnomene6 für bie menfd)lid)e ^Borflellung^TOeife 5ufom«

nie, unb baf alfo bie 5öirflid}feit ber einjelwefen ;.
ans

flatt tjermittelfl ber fmnlid)en 2(euperung fid> JM ojfenba»

reu, l)inter ber errc{)einung für ba6 natürliche SSewuft-

fei)n mborgen bleibe, [o bap fie lebigli* tjon bem pt)ilo-

fopl)ifcl)en ®d)arfblicS entweber aufgefunben, ober bod) ei*

niö-ermafen geat)net werben fonne. 2)agegen gelingt e«

Dem gültigen Sbeal^S^ealiömu«, burd) feine ^rgrunbung

ber ü^atur unfeve6 erfenntnift?ermogen6 unb burd) bie SSec*

beutlid)ung ber notl)TOenbigen Ueberein|limmung unfered (5c»

fennen« mit bem gefammten erfennbaren ©epn bie intel*

lectueUe ©efe^mafigfeit unb 5Bat)rl)eit ber natürlichen unb

ttefentlid)en Ueberjeugungen be« gefunben 93erjlanbe« juc

tt)iiTenfd)aftlid)en ©enjifljeit 5U bringen. Sn dl)nlicf)ec

5Beife finb burd) ben fpeculatiüen StbeiömuS bie 3ntl)ü-

mer fott>ol)t be« bualiftifd)en 2:i)f««ni"«/ ^^^ ^^^ ^tbei«*

mu6 unb be« «pantl)ei^mu3 überwunbem Der bualiflifcf)«

2l)ci«mu3 trennt in feiner SSorfleüung t)on bem S3erl)dlt»

niffe sn?ifd)en ®ott unb 5ßelt H^ nur ju Unterfcl)eibenbe

unb verwirrt ben3nl)alt, welcl)en bie Sbee bet aUumfaf.

2firgemcine Einleitung. §.10. .13
fenben urgrünblic^en Einheit M g5ttltcl^en ^et)ni gefe^*

mdgig für unfere Sntemgens befi^t. 2>em5ufolge \)eth{xt

ficf) if)m bn (Jrfenntnipbegriff be^ ewigen S5e(!ef)en§ bec

2Belt burd) @ott in baß Slrugbilb einer jeitlic^en 5öelter--

fdS)affung, unb bec iJrfenntnifbegriff bec S5e|Iimmbar!eiC

bec DIatuc bmd) ben ©eipt in bie tcennenbe (^ntgegenfe.

I^ung ber f6rperlicf)en unb bec geifügen ©ubflana. ^ex
^tbeigmus fd)rcibt bem äufammenbange bec m ben Ä6c=

petpoffen wirfenben Gräfte bie f)inteicf)enbe <Selb|lgcnug«

famfeit unb ©elbjljidnbigfeit ^u, um m$ il)m bai Da.
fepn bec ©tufen unb ^attun^m bet (iinitimfen unb aUe
in bet mit erfolg^nben Zf^ÜQMten mb Söerdnbecujtgen

in erfidren, uHb t)erwirft b?mgemdg bie TTn^^rfennung ei*

ne^^ unenbUcl)en in bec ^J^atuc mltenben &ä^e$ nlg bie

2:dufcl)ung einec <mtl)copomocp()iff{fcf)^n S^^ocfleKungöweife.

enblicf) für ben ^antl)elßmuß ifl bie Znnaf)me (i)ai'ahcvU

^ifd), bap übext)anT(>t baß (5wige unb 2rUgemeine erfl in
bem Dafepn be« S3efonberen unb Snbiüibueüen jur un«
mittelbaren 5öirflid)feit gelange, unb bag umge!eT)rt bie

S5ebeutung beö 23efonberen unb SnbivibueUen blog in bet

unaufb6rltd)en !öerwirf(ic()ung be3 Ewigen unb 2ragemei-
ncn be|lel)e. ^ieniacf) gelange md) bec unenblicf)e abfo.
lute ©eijl 5ur unmittelbacen EjriHenj unb folglicf) 5um
<Selbf!6ewugtfepn unb 5um abficf)tlicl)en ^anbeln ecf! in
bec Ein5ell;eit bec enbiiäjen inbioibueUen 5Wenfc&engei|Iec.

Dagegen me\d)t bec fpeculatioe Z{)nmu$ baß Deminftig
wifFenfcl)aftlicf)e 3iel, mit bec bie gocm unb ben 3nbalt
bec pl)ilofop{)ifcben Ecfenntnif bejeic^nenben 9?e{nl)eit,

Deutlid)felt unb ©ewigbeit nad^^uweifen , ba^ in bec iDcb^

nung beß mitaüß bie ewigen 85e|!{mmungen beß göttlichen

aUbewu^ten Denfen« unb alTüermogenben SBoUenö m auß^
fpred)en

,
unb ba^ bie Totalität beß mUaüß in bec «eben«,

fp^dre beß lebenbigen unb perf6nlic^)en Urwefen« entl)alten ifl.

I
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3. gj^et^obe ber ^f)irofopf)ie*

11* Sobalö mv t)cit ^luögang^punct unb ba^

3tel Der p^i[ofopr)ifcf)en gorfc^uncjf wenn gleich nur

t>orlaup9 unD ü6ci;|ict)tac^( Dorf) ric^tl^ in'^ Slucjc ge^

fa§t ^aben — waß erf! auf t)er gecjenmactiöen grfennf^

ntgflufe beß p^ilofop^ifc^en Semu§tfei)n^ md) lieber'/

minDung ber bie^erigcn gtnfeitiöfeiten in ben fpecula'/

tiucn Svic^tungcn mogüd) gemorben — fo fann un^ mit

^ülfe biefeö leitenben ©efic^tepuncte^ eine propabeuti^

fd)e Serflanbiguncj über ben einji^ julan()Iic()en 5Sc3

jur 6:rreid)un(j \)cß Bieleö md)t entgegen. 5ö3ir ^aben

aber gefunben^ \)a^ jeneö govfc^en öon einer für baf^

felbe unmittelbar gegebenen ©runblage bereitiJ im menfc^^

lid)en 5:)enfen tt?ivffamer (Erfennfnißtr;atic)feiten au^Qc^tf

tt>eid}e i^rem Sn^alte nac^ Da^ fct)lc(*tl;in ^ot^menbige

unb allgemeine an bem (Sepn unb (Eaufal^ufammen^angc

ber ®irElicl)!eit betreffen, unb tvelcl)e ir;rer gültigen m
teOectueHen gorm nact), taß 5ei§t, nacf) ber gefe^'/

ttia§igen ^Bcife, mc ftc in unfeuem ^emufitfei)n fic^

au^jurprect)en geeignet unb be(limmt ftnb, ben S^a?

tafter ber QBefcntlid)feit, ^otr;menbigfcit uwi) QUlge^.

meingültigfeit für unfere ^ntdÜQcrii an fic^ tragen,

n?a^renb fte jeboc^ t)or ber pr;ilDfop!)ifct)en Searbei?

tung nur in bem ^uftanbe ber Unreife — nur mit

ben angegebenen ^längeln ber Unmiflfenfc^aftlid)fcit be^

^aftet — bem 93cmu§tfet)n ange[;6i*en fonnen* 5iuf

bie 5lu^bilbung biefer (Svfenntni§tr;atigfeiten ju einer

DoUcnbeten , (Iceng fD(tematifcl)en unb apobiftifc^en

?33ififenfct)aft i(l ber biß^crige enrmicflungegang ber

^^ilofop^ie im 6i*ogen unb im ©anjen — ungeac^^

ict ber t)ielfact)ett SKi§t?er(!dnbtti(Te unb Abirrungen in

beit S3or(?ettung^n?eifen ber ßünjelnen — unb tf! ber

ttja^re S^cd ber (ic^ felb(? t^erj^e^enben Speculation

12. 2)ie bejeic^nete, ber p5iIofop^if($en S5el^anb^

[ung junac()fl tjorliegenbc 6:rfenntni§meife unterfct)eibet

pcö al^ bie ,,rationale" ober ,,rein vernünftige" burc^

ben angegebenen ^n^alt unb bie angegebene gorm oon

ber ,,cmpirifc^en, erfa^rung^mdgigen*" Sa^ (Eigene

t^ümlic^e ber leiteten hc(iel)t barin, \)a^ mit auf bem

®ege ber SBa^rnepmung unb ^eobac()tung blo§ jur 9im

erfennung beö Sor^anbenfet^n^ tjon S^atfac^en unb uon

bereu ©rünben unb ©efeßen innerhalb unferei^ bcfcl)rdnf^

teit SSa^rne^mungi^fteifeö gelangen, in legtcr Snfranj

un^ barauf berufenb, t)aß 5lnei*fannte ^abe in biefem

jfrcife (ic^ un^ angefünbigt, o^ne hierbei ju ber gim^

fic^t t)or^ubringen, baffelbe fonne nic^t anber^ fic^ ter?

I^alten unb nicf)t anberö gebac^t merben* 3ener ^uerf!

genannte 5iußbrucf ^at barin feinen ©runb, meil unter

bem me^rbeutigen SSorte „SSernunft" t)on benjenigen,

meiere im ©egenfage gegen ben ^mpidemu^ unb gegen

bie ©ubjectit)itatßler;re ben Umfang unb bie Öbjectiiji/,

tat beö mcnfd)[id)cn Orcfennen^ ricl)tig ju mürbigen mip
fett, t)orjugßtt)eife unb in einem engeren (Sinne bie biö^

5er befproc^ene, für bie ^^ilofopr;ie am md^flen in

aSetrac^t fommenbe ^a^i^teit unferer Suteüigenj Der^

(!anben tt^irb, ta^ Unit)erfeae, überatt ©eltenbe unb
«ic^tanber^ fepn J?6nnenbe in ^rfenntnigbegriffen auf^

jufajTen, bie t)on bem Semugtfepn ir;rer au^na^mefofen

IRot^menbigfeit unb Siagemeingültigfeit begleitet n?er'.

ben* gerner |?er;t bie pöiIofopf;ifc& au^jubilbenbe du
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fetineni§tt)eifc a(^ Die /^^pnamifc^^ rationale/" tt?e(c()e

hic iotalltSt iinb Den adumfaffenDert Saufaljufammen^

5ana Der 2BirfIic^feit betrifft, Der /^reinen mat^ematif

fc^en" entgegen. Öicfe f)at eß jmar and) mit Slöge^

meinbegriffen ju t^un, aber b[ö§ mit Denjenigen / in De^

tien Die £igcnt5umlicf)feiten Der üuantitat an Den €in'/

jelmefen unD an i^ren SSeranDerungen itt abf?racter

?ffieife für unfer ^emu§tfet)n (ic^ au0fprec^en/ unD fie

beDient fic() Derfelben nur, um in t^rem ©ebrau($e Die

SKet^oDen ju entmirfeln, öermittelf? melc()cr unfer Sen^

fen feiner 5Ratur gema§ Die mannigfaltigen SSer^aftniffe

Der ©roge ju berechnen i^evmag,

13. 3»^^ttt nun Die 5l6fic^f Der ^^ifofop^ie um
mittelbar auf Die miffenfc^aftlic^e ©eflaltung Der Dpnaj

mifcf)^ rationalen Srfcnntniffe gemanDt if!, fo Darf unD

fann fie jur Erreichung i^reö 3mecfeö i^re Unterfuc()un'/

gen nic^t auf Die eigent^ümüc^e ©p^are Diefer grfennt?

tiigart befcf)ranfen. 23ielmel)r muffen i^re ^etrac^tun^

gen aucf) in Die ©ebicte Der mat^ematifc^en unD Der cm^

pirifcf)en (5;rfenntni§ eingeben, unD Da^ ©anje De^

menfc^lid)en Erfennen^ unD bemu§tt)ollen 93orf!ettenö

umfaffenD Die (Einheit, Die SRatur unD Die örganifation

Deffdben ergrunDen* 5Sergleict)en tt)lr in Diefer ^infic^t

Die p5tIofop^ifcf)e gorfc()ung mit Der mat^cmatifc^en unD

mit Der erfa5rungßma§igen, fo ergibt fid) fiir Die er^

flere auc^ folgenDe^ d)arafterif!ifcf)e S'ennjeii^en* Jum
SBe^ufe Der gfefung Der mat^ematif($en ?}robleme beDarf

eß feiner mijfenfc^aftlicf)en SelblTöerflanDigung über Den

Urfprung unD Den erfenntni§n?ert^ Der mat^ematifc()en

^efiimmuugen/ unD überpaupt über Die Senep^ unD Die

3iealitat Der menfdjiicfeen 93egriffe. dß genügt 51er,

t)on gettjiffen 5lb(Iractionen Der einfacf)f?en ©rogenöer^/

^altniffe auejuge^en, — mic fie jeDcr ScnfenDc in je^

Dem sKomente feinet 55en?ugtfei)n^ ju tJoUjiepen mmag^
of^ne JU miffen, morin Die SRogüc^feit eineö foldjen abi

flra^irenDen S^orfreaen^ tjon £>,uantitat^bef!immungett

bcgrünDet i(I, — um öon Da auß Durc^ regelmäßig fort^

fc()reitenDe 5lnali)fen unD Kombinationen ^ur SlufftnDung

Der Mec^nungßmet^oDen ju gelangen. (Sleic^faH^ wirD

für Die Bearbeitung Der (Srfa^rung^miffenfc^aften in^

tierfjalb Der (s^renjen Der Empirie unD für i^rc Untere

f!ü$ung Durc^ Die mat5ematifc()en Kefultate fein anDe^.

ter Die aügemeine 3?atur M a:rfenntni§t)ermogen$ be^.

rüOrenDer regulatit)er ©runDfaö erfoDert, alß Der popu^
lare, Der fic^ in Den 2ßorten au^fprec()en la§t: für n^aßr

unD gemig gilt mir Meßf tvaß t^cilß Dermittelfl flarer

unD t)oaiTanDiger SSa^rne^mungen aufgefaßt, t^eil^

auß Dem Sn^alte folc^er Sluffaffungen in einer logifc^

ric{)tigen golgcrung^roeife abgeleitet, tf}cUß Durc^ 5In^

njenDung Der ^Kat^ematif auf Die ©rogenbeflimmun^
Der Erfaprung^gegen(?anDe gefunDen mirD.

14. dagegen t^ermag Die ^^ilofop^ie i^re Jpaupf^
oufgabe mci)t ju I6fen, o^ne Dag fie Da^ Unflare, Un^
gemiffe unD 3rrtpümlic()e befeitigt unD berichtigt, n>a^

für Die 33or(?caung^meife ttß gemeinen 2?er|!anDe^ im
Sejug auf Den Urfprung, Den Sufammenpang unD Die
SrünDe für Die SBa^r^eit oDer SSirflic&feit unferer €r^
fenntniffe, unD tnsbefonDere ^inpc^tlic^ auf \)aß ^m
Jältnig jtt)ifc()en Der empirifc^en unD Der rationalen

erfenntnigtveife Qmt pnDet. Senn fie ^at jenem

2
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Hauptprobleme gcmai? t)te jurelc^enöe Kccf)cnfc6aft ju

geben über Die 6;ic|ent!)ümlic()feit unD Su^etlaffigfeit un#

fecer tt>cfentlict)en^ unter Der gorm Der 3?ot^menDicjfett

unD ^lögemeingülticjfeit in unferem ^cnfen fic^ onfütt'/

DigenDen 9$e9riffe unD Der Den 3n^a(t Diefer 95e(jriffe

e;:plicirenDen Urt^ctle^ fie fott t)en S^araFter unD Den

©runD jener ülot^tüenDigfeit unD Siügemcin^eit mit ju?

länglicher Seutlict)feit unD 6ict)er5eit Darlegen» golg^

lic^ mug fie einDringen in Die t)oll(ldnDige S3efc^)affen^eit

unD 93eDeutung Der (SrfenntniggrunDe^ meiere in Der

©p^dre Der rational '/Dr)namifcf)en grfenntnigmeife gül#

tig finD/ unD mug Die 3^atur Diefer ©p^arc ergrünDen^

aber eben De^^alb iit e^ für fie unerldillic^^ Die örga^.

nifation unferei^ gefammten (Erfenntnigüermbgen^^ ja

unfere^ ganjen pfr)(^ifc^en l^eben^ in Der Bereinigung

Deffelben mit Dem leiblid)en geben ^ unD Die 35egrün^

Dung unD Slealitdt unfere^ Srfenneni^ überhaupt jum

Öbject i^rer Unterfuc^ungen ju machen»

15» Jptermit mirD im Setreff Der ^Ket^oDe Der

5P^i(ofop&ie juüorDerf! fo t)iel fic()tbar/ ta^ Der p^ilo^

fopl^ifct)en govfct)ungömeife Diejenige 9lict)tung jufom^

men mug/ tt)elcl)c mit Dem 5iußDrucfe Der //tran^cenDen?

talen gorfc^ung" be^eid)net merDen fann. S^re eigene

t^ümlic^f.eit bcild)t Darin ^ Dag fte in 5lnmenDung De^

anali)tifd)en oDer regrefjiöen 5a3egei^ Der Sßetrac^tung ju^

rucfger;t t)on Der Beobachtung Der ll^atfacfeen Deö Be?

nnifJtfepnö ju Der grwdgung Der nic^t unmittelbar^ fon^

Dem nur öermittcljl ^cß I)afei)n^r Der 53efcf)affen^eif

unD De^ Saufaljufammen^ange^ Der Xl;atfac()en einleuc^^

tenDen SJeDingungen^ anß meieren Diefe allein |^ert)or^

2rilgemeine (^mfeltung. §. 15. 19

1

gelten fonnen, unD alfo ^inau^ge^t über Da^jenige^ tt>aß

In Dem menfc^llc^en Semugtfepn unmittelbar alß Z^au
facf)e ftc^ funDgibt, Daß fie Dergeflatt Die not^menDigett

SRomente unD ®efe§e Dei^ aögemeinen gntfaltung^gan^

geö unferer ^ntcül^tnif unD mit i^nen Die ma^re Ör^
ganifation unD Die wa^re ü^atur unferer (SeifTeöt^dtig^

feiten überhaupt unD unferer erfenntnigt^dtigfeiten in^^/

befonDcre ent^üöt^ unD Dag f?e in golge Deffen in allen

i^ren Unterfuc^ungen über Den 3n^alt Der p5t)ftologi'/

fc^en^ Der roi?mologifcf)en unD Der t^eologifc^en, fo mie

Der recf)tlic^en, ftttlic^en unD religtofen Ueber^cugungen

De^ ?Kenfcf)engeiM Die gragepunctc nic^t blog bei Dem
objectioen @epn unD Dem urfac^licften ^ufammen^ange
Der ©egenfldnDe Diefer Ueberjeugungen öermeilen Idgt^

Dielme^r Diefelben f!etö auf Die ^ur Deutlichen ©elbf?^

erfenntntg gebracl)te 53efc^affen5eit unD ©efegmdgigfeit

unferer €rfenntnigt)erm6genö jurücffü^rt. Siefcß^ tran^^

cenDentale gorfc^en i(! nac^ einer für Daffelbe unerldg^

liefen Slic^tung auct) erfal)rung^mdgige Seobacf)tung.

3eDoc^ bleibt eö md)t auf Den empirifc^en 35oDen bcf

fc^rdnft, fonDern e^ geminnt bermitteli? einer befonnenen

SSefIe;:ion über Die attgemeinen S^atfac^en Der pfpc^olo^

gifcf)en grfaprung Die erfoDerlic^en 55eDingungen jum
gingang in Die Sphäre Der n)i|Tenfct)aft[ict)en, mit Dem
Deutlichen ©elbf{bemugtfer)n i^reö S^arafter^^ i^rer gr^,

foDerniffe unD i^rer ©efe^e t^dtigen QSernunftbetrac^^

tung. Hier ern)irbt e^ fic^ Die Deutliche dinftc^t in Die

X)bjectit)itdt Der 3Dee Der gKenfc()r;eit unD in Die SBa^r^.

^eit De^ StanDorteö unD Q5erufe^, welcher Dem mem
fc^enleben in Der örDnung De^ ^OBeltganjen angemiefen
i(T/ unD leitet al^Dann mß Diefen Unit)erfalbegriffen Die

2*
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eigent^ilmnc^feU unb bic Q^eDcututtg bec in unferem m
fa^cuncjömaiigctt pfr)cf)o(ogifc^en Sewugtfepn (tc^ ojfem

barcnbe» S^acigfciten unfereö 6celcnle6cn^ überhaupt

unD unferc^ grteimenö inebcfonberc ahf fo Dag eö ipm

gelingt ( Den empicifc^ pf^c^ologifc^en (Stoff mit ratio'/

walet einfielt ju Ducct)Dcin9enf unD an Dem t^atfac^Iic^

begebenen Da^ 5öefentlic^c unD ^^ot^wenDigc in Der foö^

mlfc^en SSeRimmt^eit unD SRac^t ju Decfte&en»

16. ©0 ergibt (tc^ Die trani?cettDenta(e 6:rfenntntg(

n)e(d)c eine empirifct)'/ rationale i(I^ ali^ eine (Seite De^

p5i(ofop^tfct)en ?[öijTen^r ai^ Die ?6fung eineö auf Den

gefammten Umfang Der ^^ilofop^ie Sejug ^abenDen

^robtemeö, mit Deren S^iiife äße übrigen in Der p^ilo'/

fop^ifc^en Hauptaufgabe cingcfct)lolTeucn Probleme ju

be^anDeln finD» 9^un fuhren Die tran^cenDentafen Un^

terfuct)ungen ^inficfctüd) auf Daö 55erf;altnig Der ratio^

ttaP/D9namifc()en grfenntnigmeife ju Der empirifc^en Den

Sluffc^lug herbei, Dag Die erflcre auö Der (enteren fic^

entmicfelt* 6ie eröffnen t)a^ 53erf!anDnig Darüber < Dag

Die SSa^rne^mungen insgcfammt in Dem S(ugertt?efent^

iiä^cn unD 3nDit)iDueö^^efonDeren i^re^ ©toffeö ein

eiement De^ fcf)(ect)tr)in SfJot^menDigen unD an Dem (Set}n

Der ^Sicflic^feit überaß ©ülticjen enthalten, Dag in Den

bcfct)rdnften unD manDelbareUf innerhalb unfereö SSa^r^

nejmuncji^freifeö beroortr^tenDen (Sattungen Der gin^ef*

mefen t)a^ ülügemeine, €mige^ 3Dentifc^e unD S5(ei^

benDe De^ Sepn^ unD Der gaufalitdt ftc^ geltenD mact)t

unD offenbart/ unD Dag Da^er in Dem regelmagigen (IwU

mirflung^gange De^ menfcf)Iic^en Sßewugtfepn^ Der 3n^

^alt Der uniöerfetten (Erfenntnigbegriffe au^ Dem 3n^

5alte Der £rfa^rung^er(enntnig Durc^ eine mit Intef^

lectueüer ©efe^magigfeit fonDernDe unD n^ieDeröerfnü^

pfenDe S^atigfcit De^ ©enfen^ ^eröergejogen wirD*

^iernad) bellimmt fic^ für Die p^i(ofop^ifcf)e gorfc^ung

auc^ Diefe^ unerlagüc^e (ErfoDernig^ t>a^ bezeichnete

J^eröorge^en Der Dt)naraifc^n S3ernunfter(enntnig aui

ttx Srfa^rung^erfenntnig in jeDem SJejirfe Der erfferen

6efrieDigenD nact)ju»eifen» Sie pnDet au^ Diefem

©runDc in einer öoaftdnDigen Ueberftc^t De^ empirifc^en

föiffen^ i^re unentbehrliche ^eDingung^ unD fie mug

im 6tanDe fepn^ bei Der Se^anDIung cineö jeDen Der

i^r angcf;origen Probleme beiDe €rfenntniggebiete in

Der (Eigentr^ümlic^feit unD in Der SerbinDung beiDer

richtig ju beurt^eilcn* Sie gültige p^ilofop^ifcf)e SRe^

t^oDe heilest Demzufolge in einer folct)en 5Seife Der miff

fenfc^aftlicf)en (Entwicklung; ^erDcutlic^ung unD ^e^

grünDung Der Dpnamifcf)^ rationalen 5lnerfennungen De^

gemeinen natürlicl)en Semugtfepn^/ Permittelf! tt?elc^er

Die 23crnunftbegriffe i^rem 3n^alt unD i^rer gorm nac^

jurücfgcfü^rt merDen auf il)re gefegmagige ^ntflc^ung^^

art in unferer 3ntelligenz/ unD abgeleitet merDen auö

Der jie beDingenDen unD tragenDen ©runDlage, tt)elc^c

in unferem DenfenDen 5Ba^rne^men für fie enthalten ij?»

iJ^act) Diefem i^ren (I^arafter fann fte Die ^^mpirifc^'/ra^

tionale^" jur 5lnDcutung i^rer (Erhebung über Die ein^

anDcr entgegengcfe^ten (Einfeitigfeiten De0 b^logen €mpi*

riemu^ unD Dc^ blogen 3{ationali6mui^; unD aucl) Die

,,tranöcenDentale" oDer Die ,/er!eniitnigt^eoretifc()e" ge^

nannt werDen^ um Die Scjic^ung Der tran^cenDentalen

oDer erfenntnigt^eorctifct)enUnterfuc^uttgcn auf Die ganje

^^t)il«^^P&i^ J" bezeichnen.
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4» (5intf)eilun9 beö unmittelbaren ©ebiete«

bec ^l)ilofopl)ie»

17* 3"f«>^9^ ^^^ 3Ranni()faItigfeit t)ec in Der p^U

lofop^tfc^cn Hauptaufgabe bccjrijfcnen Probleme mirD

für t^re 93e5anDlun9, Die fc^IecbterDing^ eine fp(!cmati*

fc^e fepn mu§^ unterhalb bec btnt)enDen (Einheit Deö 93ci

fldffei^ t)ec 53^iIofop5te t)ie llntei-fct)eiDun3 einzelner p^i;

Iofopl)ifcf)ec 2ßi|Tenfcf)aften erfobert* Siefe Unterfc^eu

i>un(j f?e&t im genauen 3"f^ninien^ange mit Der Durc^

Den Segciff unö Die ?9iet^oDe Der ^p&ilofop^ie bedimm;

ten inneren SSerfnupfung unD QIußeinanDerfoIge Der t)er^

fc^ieDenen 3vtct)tun3en oDer Seiten Dei^ p^iIofop^ifc()en

gorfc^en^. ^egripma§i(j unD met^oDifct) (jef;t namltcf)

Die Unterfuc^uncj au^ üon Der S3eobad)tung unD Jpertjor^

Hebung Der allgemeinen S^atfac^en unfere^ Sewugtfer)n^

unD Der in i^nen jufammenmirfenDen gunctionen un^

faeß pfi)c{)tfcf)en gebend / gef;t t)on Diefem empirifct) pfp^

ct)oIogifct)en StanDpunct über ^u Der tran^cenbentalen

Slu^einanDerfe^ung Dei^ €ntfaltung^gange^/ Deö 2Be^

fen^ unD Der or9anifc()en SSerbinDung Der Seclent^dtig^

feiten/ wenDet fid) aIßDann mithülfe Der tranßcenDen^

taten einficf)t unD ißeurt5eilungi?meife ju Der Saufal^

erflarung Der gefammten 5[öc(torDnung auß Den aüge?

meinen ©rünDen^ ^Ber^altniflfen unD ©efegen Derfelben,

unD unternimmt enDIic^ Die ^ierDurc^ tjorbereitete, auf

Die SRatur De^ menfct)Iic^cn ©eijleöleben^ unD auf Die

örDnung De^ ^dtaUß Durchgängig jurücfmeifenDe Slu^^

einanDerfe(jung Der praftifc()en ^Jernunftma^r^eiten, Der

unferen grei!)ett^gebrauc() unD unfere ©efinnung, un^

fere 'ütifid^tcn unD unfere Urt^eile in \)en Singelegen^ei^

ten unfere^ panDelnDen gebend leitenDen tjernünftigen

TTUgemelne Einleitung, §.17 u. 18. 23

5Rormen unD Ueber^eugungen» 6ö fommt aber für Die

(SonDerung Der p^ilofop^ifdjen ©isctplinen nicfct allein

Die angegebene begrtff<5ma§ige golge Der J^auptmomentc

Der ©eDanfenenfmicflung^ fonDern jugleict) aucf> Da^

95eDürfni§ in ^etrac^t/ tt>eld)e^ au^ Der Sefcl)rdn!t5eit

unfere^ (Erfenntni§t)erm6genö entfpringt^ Da^ ©efc^oft

fomo^l Der SarfleUung Deö tJorliegenDen ©toffeö/ alß

Der 5lneignung Deö Sarge(?ellten Dermittelft Der '^etla

gung in t)erfct)ieDene einzeln ^u be^anDelnDe^ »enn gleict)

Die 3Dee unD Den Bufammen^ang De^ t)olI(ianDigen ®an^

Jen not^menDig Dorauöfe^enDe S^eilganje ju erleichtern.

Hierbei i(? e^ am jmecfniagig(?enr jum S^aupteint^cu

lungi^guunD Den in Der örganifation unfere^ @eif?eö be^

grünDeten Unterfct)icD jit)ifd)en Dem t5eoretifc{)en 3n;

tereffc Der rational? Dpnamifc^en ^Sal^rl^etten für unfer

Crfennen unD Dem praftifct)en ^ntcreffe Derfelbcn für un^

fer emppnDen/ ^Sollen unD H^^^Deln ju macf)en/ unD fo

nac^ einer alt 5frf6mmlicf)en (Eintl^eilungswcife Die t^eo?

retifc^e ^^ilofop^ie Der pvaftifct)en gegenüber^uflellen.

i <

18. 3m t5eoretifc()en ©ebtete tf! haß fpeculatiue

Streben gericf)tet auf Da^ Hauptziel Der ©efrteDigung

unfereö t^eoretifc^en SeDürfniffed : Den aÜumfaffenDcn

urfac()lic()en 3ufammen^ang Der QBirfltc()!eit mit '^euU

Iicf)feit unD ©emig^eit ju ernennen (^inl. § 10.). Set

^ierDurcf) unmittelbar fe|?ge|!ente ^Sc^irf Der gocfd}ung

pflegt mit Dem 9^amen Der „?Ketap[;t)ftf " bejeic^nct ju

njerDen. J)iefe Benennung 01 in golge De^ (EinPuffe^

gebrducf)lic^ gemorDen, welchen Die Slri(?otettfct)en Scf)rif^

ten auf Die ^^tlofop[;ie De^ Mittelalter^ unD Der neue'/

ren 3cit ausgeübt ^aben» S^Jenn (te muvDe in einer Don

in
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fpatcren ^eu^atetitcm ^errüIjccnDcn 5lnort)ttunö Dcc

@d)xi\tcn \\)xeß ^Tuxfiex^ einer ©ammlung unt)ottenbeter

Sluffage beigelc^t^ in Denen ^Irijloteleö juec(! unter Den

^^^ilofop^en Dcö 2lltecfr;unieö Die 25erDeutIicf)un3 De^

legten ©runDei? oder S^atigfeiten unD SßeranDerungen

im 5BeItalI neb|! Der Orntwicflung Der allgemeinflen Se^

fümmungen De^ ®epn^ unD Der aügemcinden @runDfä$c

Dei^ (Erfennen^ jum @egen|lanD einer bcfonDeren/ ton

Der altert^ümlid)en ?35!)rif eini(jerma§en 9erc()leDenen Un^

terfuc()un9 9emad)t ^atte* gr felb(? nannte Diefe Untere

fucf)un5 Die (,cx^e ^ip^ilofop^ie/" unD be5eicf)netc i^r ^cf

gcnuber Die ^P^pfif oocr SRaturp^ilofop^ie auc^ al^ Die

//ämeite SP5iIofopr;ie»"

19. Samit man ^ur 5(uf(Tc(lutt9 De^ metap^Dfi^

fc^en Se^rgebäuDe^ Die erfoDcrlic^e ®?et^oDe anmenDen

tonne f beDarf cß einer öorange^enDen tran^cenDentalen^

fomo^I (jenetifc^ctt/ al^ fritifct)en Unterfuc^ung De^

menfc^lict)en ^rtennenö/ Durc() tt>cid)e Die mijfenfc^aft^

Iicl[)e SSerflanDigung über Daö SSer^aftniß Der rationafeit

Erfonntnigmeife ju Der empirifc^en/ unD überhaupt über

Die gorm unD Den 2n\)a{tf Den Umfang unD Den 3"^

fammen^ang^ Den (5;rfenntni§n?ect^ unD Die ©cmi§^eit

Der €rfenntnigarten unferer Snteaigenj bemerflTeUigt

tt)erDen foCf. & \(l unmöglich ^ Diefe eine ©eite unfe^

re^ pfpc^ifc^en Jebenö — l)a^ (Srfennen — nac^ feiner

allgemeinen, in jeDem jur mcnfct)Iicf)en ^ilDung gelang

genDen SnDiüiDuum mefentlic^ gleichen 6:ntfaltung^meifc

un[> (Eigent5umlic()fcit grünDlict) ju crforfcf)en, o^nc auc^

Die übrigen Seiten, alfo Da^ ©emüt^, Den SBiüen unD

Die SOatfraft in Die Unterfucf)ung ^creinju^ie^en» Siefe

ZU^milm einUitung. §, 19 «. 20. 25

ge(?altet pd) Da^er ju einer tJoaUanDigen S^eorie Dei^^er^

t?orge^en^ Der ©eiffegt^atigfeiteii anß i^ren urfprüngli*

d)ett anlagen, unD De^ 3ufammen(Timmen^ Diefer J^a^

tigfeiten in Der relativen gin^eit unfereö Seelenleben^.

SSeil aber i^rSiugenmerf unmittelbar Darauf gerichtet if!,

Der SRetap^pftf Durc^ Die 93eantmortung Der Da^ €*rfen^

nen betreffenDen tran^cenDentalcn gragen eine l^altbarc

©runDIage unD Die angemeffene Unterfuc^ung^meife ju

tJerfc^affen, — eine ©runDlage unD SKet^oDe, Die auc^

auf Die SSiffenfc^aften Der praftifc^en ^^ilofop^ie über#

ge^en — ift Die ^Benennung „Sgeorie De^ menfc^Iic^en

erfenntni§i?ermogenö" für fie geeignet. 31lö erfenntnig^

t5eoretif($e 5Pfi)ct)oIogie umfa§t fte einen Durcf) feine ei^

gent^ümlic^e, »a^r^aft p^ilofop^ifc^e Siufgabe unD Sei

Deutung nä^er beflimmten Sßeil Der mannigfaltigen Uni

terfuc^ungen, meiere in Dem meiten Umfange De^ gelDe^

Der ^ft)c^oIogie — Die alß bIo§ empirifd) be^anDelt am
ger^alb Deö S3ereicf)eö Der ^^ilofopf^ie (!e^t — auß teri

fd)ieDenen ©efic^t^puncten in t)erfd)ieDenen gormen am
ge(!e(It ttJerDen fonnen.

20. aifö ein SKebenjttjeig in Der 3Ibtr;ei(ung Der f^eoi

retifc^cn ^r)i[ofop^ie mfait fi(Jt) fomof;! ju Der 3!)?etap5i)i

fif, aU JU Der (Erfenntnigt^eorie Die attgemeine ^e^tt\t
oDcr Sf;eorie Deö Sd)6nen. Sie be^anDelt in einer Sei

fonDeren, t)ofl(?anDig aufgeführten Unterfuce)ung Die in

Der ?Ketap5t)fif unD in Der erfenntnißtfjeorie gelegentlich

berührte 51ufgabe: Den (Jparafter Dei? @c()6nett unD Die

eigent^ümlict)feit Derjenigen mefentlic^en Diic^tung um
ferer ©eifteet^dtigfeiten, in melc^er mir t)aß ed^bne
beurt^eitenD unD emppnDenD anfc^aulicf) t?or(?eaen, mifi
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fenfd)aftllc^ jii ettlaxen. Sie SIKetap^plif funket namlic^

ÄU^ Dem i^c aticjc^Srigen ©e(?d)t^punctc eine SSeranlaf;

fuiicj^ bei t)er (Srmacjun^ Deö aOoemeinen 5Serl^a[tni(fe^

Der 3t>ce ju Der unmittelbaren S^-iflenj aud) t>aß 5Befen

De^ £d)onen/ al^ ein auf Diefem 55er^aItni(Te beru^en^

Deö in Der Äurje nac^jumeifen^ unD Die grfcnntnigt^eo^

rie mxt) bei i^rer (Erörterung Der ^auptarfen unferer bei

urtr;ci[enDen iMuffaffung Der Siinge aud) ^ur ^rflarunci

De^ all^etifc^en Urt^eile^ oDer De^ fogenonnten a^ctu

fct)tii ©efc^macfe^ geführt» £)ie 5le|]^etif t^ereinigt beiDc

©efiitt^puncte Der 93etracf)tun(j De^ ©d)6nen ju einer exf

fd)6pfenDen/ auf erfenntni§t^eoretifc^e unD metapbpp^

fd)e ^rincipien gef!u§teu S^eorie, unD lecjt DaDurcf) Die

©runDIa(]e ju Den einzelnen S^eorieen Der fc^6nenÄun|?e/

meiere unter Die t)erfcf)ieDeneu gr^eugnijTe Der SInmeni

Dung p^iIofop^ifd)er ©runDfa^e auf befonDere %ad)et

De^ empirifct)en 5ö3i|Tenö unD Der Äun(IIei(Iungen gc!)6i

renD/ n>ie aud) Die Si^etorif, Die allgemeine ©rammai

ütf Die ^dDagogif unD Die ^olitifr außerhalb Der ©rem

Jen Deg! unmittelbaren (2i)|lemeö Der ip^ilofop^ie fielen*

21. £)ie praftifc^e <P!)ilofop5ie entmicfclt Die Dt)na^

mifd)i rationalen Sßa^r^eiten t)on Derjenigen Seite unD

in Derjenigen Sejie^ung^ in meld)er Diefe M Die oben

flen S^ormen Der ©efinnung unD De^ ^anDelnDen £eben^

ftd) ermeifen* @ie bringt jum Deutlichen SSerflanDniffe

Den 3ufammenr;ang^ nad) meld)em au^ Der 51ufgabe unD

Der 533irfung6fp^are, Die im Uniöerfum gemäß Der emi

gen OrDnung Der Gräfte unD £nDurfad)en Dem3Renfd)en<

leben t)erlie^en i(!^ Die untjerdnDcrlic^en 3tt>ecfe unD @e;

fe§e unfere^ grei^eitögebraudie^ junad)fl für unfere ir^

2(llgememe Einleitung. §, 21 u» 22. 27

Dif($c ?aufba]^n entfpringen^ unD fie leitet Demnach au^

Den legten ©rünDen De^ ©ei)n^ unD auö Dem ergrünDei

ten SSefen Der menfd)li($en 5Ratur Die tDealen ©runDfd^e

Der Dvec^tlic^feif, Der eitttic^teit unD Der Dveligiofitat ab.

€^ treten Jier Die allgemeine SKec^t^le^rc, Sittenlehre

unD SSeligion^le^re aU Drei befonDere 533ifirenfc^aften au^

einanDer, Dem entfpred)enD , Da§ in unferer Senfmeife

unD ^anDlung^meifc Die juriDifc^e oDer augere dieijU

fd)a|fen5eit, Die SugenD^aftigteit unD Die grommigfeif,

mdr;renD jie begriffsmäßig in Der ein^eit DeS menfc^lb

c^en Sebenö unjertrennlic^ t)erbunDen fepn foUeu/ Deni

nocö auc& für Den 25egriff al^ Drei ©tufen in Der 2Ser<

nunftangemeffen^eit unfereö praftifc^en Ser^altenö ftc^

unterf(*eiDen. Sie au§erlid)e 3iec()tlid)feit nimmt Die

unter(?e ©tufe ein, fie fann alS für (ic^ affein befle^enD

unD als noc^ nic^t jur ©tufe Der ©ittiid)feit erhoben,

unD Die ©ittlid)feit fann als nod) nid)t jur Sveligiofttat

geDie^en in i^ren aagemeinen55e(limmungen geDad)ttt?er^

Den, ma^renD Der Segrijf Der grommigfeit Den Der Zm
genD^aftigfeit, unD Diefer Den DeS juriDifc^ re($tma§i^

gen SSer^altenS in fic^ einfd)liegt*

22. 3ufolge DeS angegebenen Unterfc^ieDeS unD 3ui

fammen^angeS jn)ifd)en Un Drei Sieciplinen Der prafti^

fc^en ^^ilofop^ie Ufid)t Die 5lufgabe Der ppilofop^ifc^eit

3vec^t6le^re Dacin, DaS ?IBcfen DeS Died)teS im ^Ißgemei;

nen, unD Die mefentlic&en Ülrten unD ©runDfdge Der an

unD für jl(* rec^tlic()en SSer^dltnijTe alS einen ©egen^

(tanD Der fireng ttjijTcnfd)tiftlid)eu SSernunfterfenntnig jur

t)oü(IdnDig genügenDen ein(id)t ju bringen» £)er unmit^

telbare 3md Der (St^if oDer Der p^ilofop^ifc^en ©itten^

f.

']
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k!)re ift auf t)tc S^egrünöun^ unD 23ert)eutlid)un9 ben

jenigen SJernunftma^r^eiten gertd)(et^ n?elc()e unter bec

Jvi ?m t>er obcrjlen fittlidjen Sefe^gebung Die menfct)lic^e

grciheit in 5lnfprud) nehmen ^ unt> t^er au^ i^nen ^eröon

iieI;enDtni objectit) gulti(ien Seflimmungen für t>ie einjeU

iten Jpauptrid)tungen unfere^ Ccfennen^/ (SrnpfinDen^^

5ffioaen^ unb ^anDeln^» Snt)Uc() Die p5if«>fop^ifc^e Ste;

ligionele^re ^at Die iDealc SRatur unD ^lüi^emeingültigfeit

t)tT aügemeinen^ rein tecnunfticjenü^eligion Dc^ irDifc^en

SRenfd)enc)efd)(ec^tc^ Darzulegen unD nac^jumeifen^ tt)ie

t)tefelbe Den fogenannten pofitiben Seligionen jum @run^

t>e liegt/ ali Den t)erfct)ieDenen gormen o|fentlid)er Keli^

(jionöbefenntniflfe unD SKcIigion^geSrauct)e/ mel(i)e unter

Den PerfcfcieDenen Golfern in Den befonDeren gefc^ic^tlic^

JertJorgetretenen firc^ific^en 55ereinen ^iernieDen eine au^

§ere/ mit Der biirgerlid)en Seben^ovDnung i>ertnüpfte

©eltung unD SarReUung gefunDen ^abcn.

5» ^iM)txe S5e5eid)nung bec <Ste(lung bec pcop^J«

bcutifrf)en ^fpcbologie unb bec formalen fiogif

in bem ©pflemc bei: ^\)\io\oip\)\e*
*

23* 95cbor Der ange^enDe Schüler Der ^^ilofop^ie in

We erfenntnifit^eoretifd)en unD metap^pfifcben gorfcf)un'/

Qctif unD fomit in Da^ Jpauptgebiet Deö t^eoretifc|)en

S^eile^ eingeführt mirD, mefd)eö auc^ für Die 5lefl^etif

iinD für Die 2)iöciplinen Der praftifc^en ^^ilofop^ie Die

unentbehrliche pft)d)ologifc^e unD Dntologifcf)e Segrün^

Dung enthalt, i(l eö jn)ecfmd§ig/ jum S3e^ufe Der un^

mittelbaren 33orbereitung unD 23orübung feiner Senffraft

für Diefe 56ct)|le 6p5are Der 50;eDitation eine auf Die

^Probleme/ SD?et5ol)e unD SHefultate Derfelben ^inmeifenDe

^flTgemelne Einleitung. §. 23 u. 24. 29

erffe/ jeDoc^ ft)f!emaeifcf)e unb rationale Ueberftc^t De^

Jufammenl^ange^ Der mcnfc^lict)ett ©eelent^atigfeitenf

neb(! einer befonDerö ^^rtorge^obenen au0fü^rlic()erert

6cl)ilDerung Der fubjectiücn gormen Deö menfc^lic^en

£>en!eni^ i^m mitjut^cilen* 3n Diefem Sinne behaupten

Die propaDeutifc^e 53rj)cl)ologie unD Die formale £ogif am

(Eingange Deö p5ilofop^ifd)en 0tuDium^ Die i^nen im

fommenDe SeDeutung^ inDem fie Dem im p5ilofop^ifcl)ett

Senfcn noc^ Ungeübten eine für i^n angemeffene^ Die

95efc^aftigung mit Den fpeculatiüen Problemen juer(! in

i^m mccfenDe unD kitent>c 93orfc()ule Der ^rfenntnigt^eo^

rie unD 9Ketapr;ppf/ unD Der übrigen Steile DeiJ Spflei

me^ gewähren.

24. Sie propaDcutifc^e ^fpc^ologie i(! eine p^ifo^

fop^ifc^e 5a3i(fenfct)aft unD liefert Den i^rer Stellung tnU

fpred)enDen 55eitrag ju Der ^e^anDlung Der Jpauptauff

gäbe Der ^^i^'^f'^P^io inDem au^ fie fic^ ergebt über t>en

einfeitigen uuD {)aufüg taufc^enDen ©ef[cf)t^punct einer

blo§ empirifc^en Srmagung unD Sefc^reibung Der am

t5ropologif(^?pfpcl)if(^en J^dtigfeiten al6 leDiglic^ für

Die 5Ba^rne^mung gegebener S^atfac^en^ meiere in Der

SSa^r^eit unD 9?ot5menDigfeit i^rer Sigent^ümlicbfeit

unD i^re^ '^üfammcn^an^e^ nic^t erddrt roerDen. OU
gleich (le auf Die @cf)ilDerung Der ©enefiö unfere^ 95e^

mu§tfet)nö unD folglich auf Die Darlegung Der untere

fc^eiDbaren mefentlic^enSntfaltung^momente unferer 3n^

telligenj (ic^ mdjt einldgt/ fo mac^t (te Doc^ einen gültig

gen 2lnfpruc^ Darauf f Den Vernünftigen 95egri(f De^

3Kenf(^enlebeniJ unD Der Stelle^ meiere Diefem Jeben in

Der Stufenfolge De^ inDit)iDuellen £)afer)n^ jufommt^ mit

Deutllc^feit ju erfaflfen; unD Dem 35egriffe gema§ über

Ijli
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tle ttof5ttJent>i(|e 5Secfd)ieben^ei( t)er ©eifert unb 3tt($^

tuiijjctt unferer ©eelent^dtigfeit/ unD über bic not^men^

t)ii]e Ue6ecein(?immun9 berfelben jur JebetiJ^ein^eit t)a^

Sec(]anDnig ju eröffnen*

25* £)ie formale Jocjif^ alß t)ie Se^cc t)on ben fu6^

iecfit?en gormen unfereö Senfen^ fc^opft i^ren 3n^a[t

au£^ Der nämlichen Daietle, mie Die propaDeutifcf)e ^[t)i

c^olo^ic/ namlic^ ou^ Dem Vereine rationaler Setrac^*

tunken unD empirifc^er Seobac^tuncjen, auß Der Durc^

t>k §8ernunftforfct)un3 erleuc()te(en unD über i^r eignet

SBefen aufgeflarfen inneren (Erfaprung in iprer unjer^

trcnnlic^en 23er5inDun3 mit Der iugeren grfaprung»

Grfaprung^magicj merDen mir unö Dejfen bemugt^ Dag

tt)ir in Den t)erfcl)ieDenen formen Der 6;injelt)or|?e(lun(jert

iini^ iprer Serfnüpfungen jum Urtpeil t^ellß fcf)on opne

obftcf)tnc6en ©ebrauc^ Derfelben ju Denfen cjenotpi^t flnD^

tpeil^ Die freie, planmdgige, fp(!ematif($e ©eflaltung Der

6rfenntnig(!offe ju erffreben l)abct\. Sagec^en Durc& 2ln^

wenDun^ De^ rationalen 3Rac^Denfenö auf Diefen Se^en^J

ftanD gelangen mir ju Der €in(tc^t, Dag Die locjifc^en

gormen Die unerliglicf)en fubjectit)en SeDingungen De^

bcmugtooöen 23or(?eQeni^ für finnlic^;()ei(!igc dinjelmefen

ftnD, unD lernen mir ipre QSeDeutung in i^rem Unter*

fcfeieDe t)on Den iDeal^ realen gormen unD ©efe^en unfe'/

tei DenfenDen €*rfennenö x\d)ü^ beurtpeilen. So i(I in

jeDer J9in(id)t paflfenD unD jmecfmdgig, Die ©enfformen^

U^tCf mie in Der t)orliecjenDen SarlTeöung cjefct)epen i(?/

al^ eine (Ergänzung unD 33ert)oU(ldnDi()un(j Der propd^

Deutifct)en ^fi)ct)ologie pinfic()tlic^ auf Den micf)ti(ien ^unct

Der fubjectioengorm unferei^ Senfen^/ oDer maö Dajfelbe

fagt^ unfere^ bemugtPoCfen SSorfletten^ ju bepanDeln»

TfUgemeine Einleitung. § 25 u. 26» 31 #1

Söir fe^en Demzufolge in Der £ogir Die SerflanDigung

Dorauö, mldjc über Den gparafter De^ Urtpeile^ unD

Deffen 95eDeutung für Daö menfd)licf)e Semugtfepn fcf)on

im Sufömmenpange Der pfpc^ologifc^en (Erörterungen cr^

xtiö^t morDen i(T, unD paben Dafelbfl nur Die nähere, in

Daö (Einzelne genauer eingepenDe 5lu^einanDerfe§ung Der

S5atfacf)e ju geben, Dag unfer Senfen, unD Der SSeife^

mie unfer Senfen an Die in Dem Urtpeil enthaltenen S8or^

(teHungeformen gebunDen i(!»

6. 2fnbeutung beö erflen »^ertjortreten« ber

^fpd^ologie unb bec HJogif a(« befonberer

Söiffcttfc^aften.

26* Sen etilen Serfuc^ einer befonDeren Searbei^

(ung fomopl Der ?3fi)(^ologie, al^ Der £ogif üerDanfen

mir Dem f9(Iematifcf)en gorfcf)ung0geirte De^ 5lri(totele^,

Der übetf)au)(>t Die t)on tpm anerfannten ^aupttpeilc Der

tpeoretifd)en unD Der praftifcf)en ^pilofoppie jum er(Ien^

mal in gefonDerten Sar(!eaungen peri^ortreten lieg. Sei

einem (Erfenntnigfloffe t)on folc^er 3vei(*5altigfeit, 5»an'.

nigfaltigfeit, 25ermicflung unDXiefe feiner Probleme, mie

ber pfi)cl)ologifd)e i(T, ^u Deffen ^ertjorpebung au^ Der

Undarpeit, gücfenpaftigfeit unD 23ermorrcnpcit Deö nic^t

mi(fenfc()aftlicO gebilDeten g5emugtfet)n^ in t>a^ £id)t Der

miflfenfc^aftlic^en (Erfenntnig l>ie erfaprung^magige 95eob^

ac^tung unD Die SSernunftbetrac^tung in gleic()em ^age
iufammenmirfen muffen unD nur in aamaplig fortfcf)rei^

tenDer 2lnnd^erung gelangen fonnen, öerflept es flc^ t)Ott

felbf!, Dag aud) Der ©c^arffinn Deö 5lri|?otele^ in einem

erften Unternehmen Diefer 5lrt — melc^e^ unflrcitig me'/

nige Vorarbeiten unterftüliten, r>a mit 5lußnaf;me Der

^on Spiaton jerf?reu( unD gelegentlich Dargelegten 5ln(ic^;

Ü



32 HU^meim einteitung. §. 26 u. 27.

tett u6er bieSecfentJcrmJgen bie pft)cf)o(o3ifc^enS)iefle>'io^

nett Der früheren Senfec fid) fall aui^f*(ic§Iic6 auf t)aß

oitfolo^ifc^effiefen t)et©eele bejocjen ju ^aben fc^cinen—
bIo§ einen torldupgen €*nfmucf bcc ^iec^er ge^ocicjen

QÄaterialien geben fonn(e* ©iefec (Entwurf i|T nid)t öoß^

Üanbig^ ttjenn er aiid) nur alß lUbnfid)t Der jpauptarten

uaferer 6eelentf)dti9feiten betrad)tct mirb/ unb bernac^*

lafficjt befonDec^ Die (Scmacjung Dei* ©emut^^empfinDun^

gen/ fo Dag Don ^Iciflotcleß eigcntlicf) blog einige hexndi

fic^ticjungswert^e jveime unD^InDeutuncjen ju einer £^eo^

tie De^ menfc^üc^en geclenlebeni? geliefert worDen finD^

©einer ^auptfc()rift ,, über Die (Seele " in Drei Suchern

fc^liegen fid) mehrere fleinereSIuffdße an, tt>elcf)e t)on ein^

jelnen pfi)c^ifc()en 533irfung^tt?eifen unD 3"(^^»ben ^am

Dein* (Belt 5lri|?ofeIe^ i(l Die ^fpcftologie Durc() Pecfc^ie^

Dene ^pertoDen iprer gortbilDung ^inDurc^gegangen^ in

Denen befonDer^ £ocfe't? unD Sant'i? erfenntnigt^eoreti^

fc^e Jeiflungen (Epoct)e gemacht ^aben ^ unD meiere mit

bem adgemeinen €nttt>icf(ung^gange Der ^^Oilofop^ie in

Der innigjlen SSerbinDung (le^en*

27» Sßeit einfacher unD Ieid)ter^ alß Die pfpcfiofo^

gifc^e/ ijl Die Iogifct)e 2lufgabe/ meiere jeDocfe Don 5lrt^

(loteleö noc^ nict)t be(!immt genug alö DieSarfTeüung Der

allgemeinen fubjectiDen gorm De^ menfc()lic()en J)enfenö

überhaupt gefagt^ fonDcrn einfcitig unD unzulänglich

blog auf Die gorm Der tt)i(Tenfct)aftlic()ett Bearbeitung Der

f rfenntnig(?offe belogen ^ unD mit einer o^ne 3tt^fif«I fu'f

Die logifc^e 2>ilDung feinet 3^^^^^^^^^^ angemeffenen/ aber

für un^ gegenwärtig nid)t feiten ermüDenDen 5Seitfd)tt?ei^

ftgfeit^ Die mitunter auf ganj unmefentlic^e 5lu^einan^

Derfe^ungen (tc^ er|trecft/ be^anDelt morDen ifl» Slriflo^

^flTgemeine Umleitung. §. 27 u. 28. 33

teM murDe bei Der SIbfajTung fetner fogifc^en ©c^rtf^

ten Durc^ Den ^lan geleitet, eine J^eorie junac^f! für Die

tt?i(fenfcf)aftlic^e35emei6fü5rung, unDfomit überhaupt für

Die ^erDorbringung unD öarflellung Der n?iflrenfc()aftli'.

c^en Unterfuc^ung aufjufleaen, ^r nimmt gmei Wet^o^
Den Der Seweiefü^rung au, Die apoDiftifc()e unD Die Dia?

Ieftifct)et 'Slad) feiner Siflinction füprt Die erflere i^re

golgerungen entmeDer auf unmittelbar gemijTe, Durcf) (ic^

felb(? einleu(i)tenDe Sage, oDcr Doc() auf «Behauptungen,

Die in folc^en ea^en i^re SegrünDung pnDen, jurücf,

Die legtere auf nic()t unum(?6glic^ öewijTe, fonDern nur

in Der SKeinung Der SKenfc^en geltenDe @a^e, unD jwar

in Der 50?einung entweDer Miller, oDer Der beiden, oDer

Docf) Der ©ele^rten) unD ^ier mieDerum entmeDer DerSe?

lehrten fammtlic^, oDer i^rer SD^e^r^a^l, oDer menig(?en^

Der bema^rteflen* £)en beiDen genannten SIrten Der Un^

terfuc^ung unD I)ar(?caung, wei^e Die iBele^rung jum
3mecE ^abcn, fe^t 21n(IoteIei^ Den fop5iftifc()en, nur

f(*einbar infTructioen 95ortrag entgegen, welcher inSrug^.

fc^lüffen Durc^ einen taufc^cnDcn eä^ün Der Semonftra?

tion 5u hintergehen fuc^t»

28* Siefen Unterfc^eiDungen gemdg bmbcitcH Sri?

fTotelci^ eine Scr;re t)on Der apoDiftifc^en 53emeii?fü5rung,

tDelct)e Den £r;arafter Der ^crDor^ubringenDen Demon(?rati'/

Den SBifl-enfcfiaft, Die €igcnt^ümlic^feit Der ^vincipien

t>eß f?reng mi|Tenfct)aftli(i)en SSemcifc^ unD Die 93?et^oDe

i^reö ©ebrauc()ei^ jum ©egenftanDe ^at» Siefer M;re
peate er Doran Die fomo^l i^r, al^ auc^ \)cn Sßetrac^^

tungen Der DialeFtifc^en unD Der fop5i(!ifc()cn §5emei^art

jum (SrunDe üegenDe epttogiflif. Die Erörterung Der

gorm De^ Q(^lnffcß überhaupt* Sie 6i)aogi(?if aiß m
3
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j4 liÜQmtim Einleitung. §. 28.

f!et unö t)tc ^fpobiftif ali jwcitec S^ctl ffnD in Den \>Ut

fdüd)ct:tt Der ^^Slnalptif" (jroei 58üc^etn 'AvaXvTMwv jr^o-

T^^cöv unD jtvei S3uc^ern '-^vaAvrtxwv variQcov) ent^altettf

£)ie SRet^oDenle^re De^ Dialeftifc^enSJoctcage^ pnDet fid)

in Den ac^t 33ucf)evn Der „Sopif" (Tojrtxa). £)ie ®cf)rift

fü^rt Diefen Sitel, tveil fie ftc^ ^auptfdc^lic^ mit Der ^c^

ktemtncj Der 35ett?ei^pla§e (roTrot) oDer ^emiiqncüen hci

id)WxQt 3ur S5i(Dun(^ ndmlicft Der @efc{)icflid)feit, über

einen tjorgelegten gragepunct aüe^ in Dtalettifcf)cr ^in^

fKl)t ^paffenDe^ waö jur Surct)fu5runcj Der eignen unD

Uir 51BiDerle9un<j Der entgecjencjefc|ten Qlnfidjt braud)bac

ijt/ aufjufinDen unD tjorjubringen, l)ielt 5lri(bteleö für

fJrDerlic^ eine um(lanDlic()e5lnmeifun3 ju Dem (gebrauche

folc^er ^Sejjriffe^ in Denen Die aUcjemeinflen SSer^dftnijTe

jtt)ifct)en Den Öbjecten unfere^ Senfen^ audgeDrücft (inD^

unD ani Denen man^ wie anß gacf)ern oDer üueüen -—

•bei einer richtigen (Subfumtion Deö gegebenen befonDeren

gaUe^ unter Diefe^ 5iagemeinc — Die ©emeife für unD

wiDer eine 9}?einung, unD überf;aupt Die Mittel jur Ser^/

t^eiDigung unD jum Angriffe öon Behauptungen ^erne^^

wen tann* Sllö «Hnf^ang i(I Der Sopi! angefc()Ioffen Die

9lnmeifung jur (EntDerfung unD ^BiDerlegung Don Jrug^

fd)lüflfen (Da^95uc^ Ttsql aocp^öuKüv'EXiyxov)^ 93Io§ }um

g5ef;ufe Der Einleitung in Die epaogiflif be^anDelt Die

fleine (Sc()rift ^^über Den SeDanfenoußDrud" (neQc 'EQ^iti^

vHag) Diejenigen gormen De^ be^auptenDen Sa^e^ {kSyog

^TtocpavTiHog-), Durc^ Deren Sefct)offen^eit Die €igentr;ünu

lic^feit Der t)on ülriflotelei^ DargefleHten ecf)Iu§formen bet

Dingt mxt>. CnDlic^ befpric^t Die 5lbr;anD(ung „Aar^-

yoQiai'-' Den einn unD Die 5auptfad)Uct)(Ien 2Jerfc^ieDen^

Reiten Der BeDeutung unD De^ ©ebrauc^e^ Der t)on 2Iri^

2(Ugemeine (Jinleitung. §. 28 u. 29» 35

I

t

I

iloteM angenommenen ^e^n ^atcgorieen^ t>aß ^ei^tf Det

atigemeinden Slaffen/ unter meiere nac() feiner 9Äeinung

Die g5eDeutung afler 5336rter fatltf infofern jeDe^ au§er^

^alb Der UrtljeildtjerbinDung für ftc^ betracf)tet mirD»

29* Sie Speripatetifer Ueüttn Die Iogifc()en ©c^riften

i^re^ ^e^rerö in einer fpnt^etifc^en örDnung jufammcn^

in TOeId)er Die jfategorieenIe^reDen5lnfang mac^t, hierauf

Die 5ib^anDlung über Den ©eDanfenaußDrucf ^ Dann Die

3inalt)tif/ ju(egt DieSopif neb(I Der Erörterung DerSrug^

fc^lüffe folgte (Sic Qaben Dem ©anjen Den 9?amen Deö

/,£)rganon," ttjeil pe DeffenSn^alt nic^t alß einen eigenf?

lid)en 3"^^3^iff p5i(ofop^ifd)er ^IBapr^eiten^ fonDern ali

Da^ ffierf^cug jur SluffinDung Der SBa^r^eit betracf)teten*

J)ie ari|?oteIifcf)e £ogif/ Die feit Dem 5)?ittelalter uuja^^

lige ^alCf unD anß terfc^ieDenen ©efic^tepuncten in

mannigfaltigen 5ß3eifcn hcck):büut morDen^ beDarf nic^t

b(o§ Der SSereinfac^ung i^rer Se^anDlung unD Der 5Iu^^

fc^eiDung unfruchtbarer ^ueeinanDecfegungcn, in welcher

^infic^t^auptfa($Iic^ Die öon einem ungenannten Sartefia^

ner ^errü^renDe^ juerfl 1664 ju Spariö erfcf)ienene 2)ar^

fleCfung, unD fpater i\ant'^ met^oDoIogifc^e ge^ren ju i^f

rer Serbefiferung ttjefentlic^ beigetragen l^abeu/ fonDerit

(tc beöarf aud) einer bi^ jegt gemeiniglich nocf) mangeln*

Den bejTeren 91norDnung Deö 3n^alte^ Der Urtj^eiißle^re

unD Der 6c^lu§le5re/ unD einer richtigeren ^Inerfennun^

Der magren 93eDeutung/ Die i^r ali^ Der 9?ac()meifung Der

fubjectit)en gormen De^ menfct)lic^en Senfen^ in Dem 3u^

fammen^ange Dej^ p^ilofop^ifct)en Spüeme^ ^ufommt.

J)er Mangel Diefer ^nerfennung^ Der fld) biß^er in einer

23erfennung De^ Unterfc^ieDe^ jwifc^en Dem logifc^^.for;

malen unD Dem iDeaU realen ^n^dlt unD SBert^ unferer

I
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36 ZU^mtxm (Sinteitunä, §. Q9^

gSotffettungctt Im Setelc^e t)er aCf^cmeittllctt 5)e9tiffe 6e*

uihuiöctc, v>ant\ad)te manche SSecmicrungcn in ben me^

tap^tjftfc^en ^Beflccbun^en^ unD tiefte ^inbcdtc^ auf t)ie

entDcdun^ Der gültigen 5}?et^oDe für Die miffenfc^ap^

Iict)e ©eflaUung Dec SKetap^ppf*

linm. ein 9}?i§t)erjlant)nig In IBesug auf bie SSebeutung bec

lo9ifd)en Denfformen — nad) i^um ivefentlid[)en Untei:fd)iebe

t)on ben ibeal « realen gormen unfeceö benfenben (5rfennen«

— Setgt (td) befonbet^ in einigen neueren 23erfud)en , untec

benen ^egel'ö „^iffenfd[)aft bec Sogif" bei weitem ber merf-

würbigfle tfl , bie gogif mit bec !9?etap()i)rif ju tjerfd)mel5en,

unb au0 bec ße!)re i)on bcn in ber Urt^ieilöfotm tjeceinigten

^öeifen unfereg bewuptüoüen 2Sor|!eirenö eine ^e()re tjon bem

Q^axdUv bec bi;namifd) = rationalen (^ifenntnif 3U marfjen,

um fte in biefem <Sinn <iH dnen wefentUdjen S5eflanbtl)eil

in ben 3urammenf)ang einec angeblicl)en (^ntnjidlung bet

abfoluten, bie JKealltdt unb daufalitdt aller 5Birflid}feit be:.

grünbenben X)en!bejlimmun9en aufzunehmen. 2)ie juerfl

burd) 2(riflotele« bearbeitete, bie formaU Sogif — bie Dar-

fletlung bec fubjectioen gormen be6 an 3eit unb diaum ge^

bunbenen ben)uftt)olIen SSorjIellenö befd)rdnftec (Jin^elwefen

— fonnte burd) fold)e UntemeJ)mungen eben fo wenig ge*

forbert , ai^ au6 bem \f)x jufommenben ^la^e terbrdngt wer«

^m. 2)agegen ijl e^ angemeffen, biefe ßogif in bem fo

beilimmten Um!rei3 il)re3 Sn{)aUeg burd) ben 3iifa| ber

,,formalen" ju be5eid)nen , um fie ()ierburd) \)on bec „trang=

cenbentalen 5ogif" ju unterfcfeeiben , beren Sbee juerft burd)

Äant — auf eine mebr jum gorfc^en anregenbe, al6 ben

gorfd)ec befriebigenbe 2i3eife — in ber Äritif ber reinen SSer?

nunft geltenb gemadjt unb au6geful)rt worben ift , unb beren

2(ufgabe in ben Umfang bec 3!()eorie M menfc^lidjen (5r*

fenntni^oermogen^ gel)6rt»

>
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^Idgcmeine Setracf}tun9 ter menfc^Hc^en (Seele*

! ©efid^tSpunct für V\^ S5eftimmun9 t)eö 5öe»

griffet bec menfc^ndjen ^eele»

! ^er p^ilofop^ifc^ propaöcuHfc^en 53ft)c^olo9ie i|l

l)te 5Iufgabe Dorgeffccft, eine fr)|tematifc^e UeScrfic^t Der

fogcnanntcn SJermo^en/ ga^igfeiten ober Äcaftc unfecci;

6eele aufju(?enen/ unt) hierbei Die SBeife utiD TRotr;meiu

Mgfeit fomo^l t>e^ ^erborti'cten^ unferer pfpctiifc^en

S^dtigfeie in einer ^Sevfc^ieben^cit t)on Svic^tungen Der^

felben^ alö be^ 3w^nimenf!immett^ liefet !Berfcf)ici)eu^

5cit in ber relativen ^in^eit unfcrei^ pfr)d)ifc()en unt) in

t)er t)oO(ldnbi(jen (Einheit unferc^ gcfamnttcn Jeben^ Dav^

jut^un (etnh § 24)^

% Sie ()cnannee SSetfc^ieben^eit unb (Sin^eit lagt

fic^ nac^ i^rer tt^o^ren ^ebcutuncj unD t^rer tcrnunfti*

gen Unerlaglic^feit nur au^ Dem t)ecbeutlid)ten ssernunfti

begriffe Derjenigen ^eite ber menfcf)(ic()en 3Ratur erflfc

ren/ tt>elcf)c mit bem Slu^brucfe /,®ee(e" ober ,;®eifi"

i
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40 ^fT)d)olo9ie»

6ejcic^net micb. di mii§ un^ elnlcuc^tenb geworben

fei)n, tt>aß unfcrc ©eele nac^ Den wefentlic^en Sejlim^

mungen Der uniöerfeaen ei(jent!)ümlic()feit ij!, ttjelc()c

i^c in Der örDnuncj Dej^ SSelf^anjen angehört, 6et)or

n>ir einjufe^en t)ermo(jen, wie unD warum Diefeö Se^

sriffiJma^ig 6e(!immte 6cpn nicf)t anDer^, alß in einer

2SieIpeit tjon Sebenöaugerungen fiel) au^fprec^en fann»

3» Seß^öIS i(! für unfere Unferfuc^ung Der ^IBeg

t)or(jejeic^net/ juDorDerf! in einer adcicmeinen ^cttcid)i

tun() Deö menfc()Iic()en 6ee(enlebeni^ Die objectiüe 3Dec

Der 9Kenfd)enfeeIe jur Seutact)fcit Der 5(uffaflfun(j ju ent^

wicfeln, unD mit ^ulfe Der ^ierDurcf) gewonnenen (£m
fict)t Die einzelnen /?aupfar(en Der pfpc^ifc^en Zl)at\QUU

tcn nd^er ^u emac^cn, ^un erfoDert Die rational'. em^

pirifdje 93?et^oDe Der p^i[ofopr;ifc^en gorfc()un3 uber^

5aupt, Dag ton Der unentfteüten 5luffa(|*un(j allgemeiner

£()atfac()en Der ^'rfa^rung ausgegangen, unD im !Rac^?

Denfen über \)aß eufa^rungi^magig ©egebene auß Der t)er^

!)ütIenDen Umgebung Dei^ unmittelbar erfc^einenDen ^m
Dit^iDuetten, uuD Deö junact»!^ <i« Dem 3nDit)iDuellen ftc^

oflfenbarenDen rclatib ^otl;wenDigen unD befct)ranft 510'/

gemeinen Da^ Demfelben jum ©runDe liegenDe unbeDingt

9?otl)wenDige unD f:()lec()t5in 5iagemcine für Die t)ernünf^

tigc 5lnerfennung ^eruorgejogen werDe (ginl* § 15

u* 16.)* J)em gemag gelangen wir aucf) ju Dem SSer^

ftanDnifiTe Der ^\)ce oDer Deß ewigen foßmifc^en SSefen^

Der menfc{)lic^en ©eele auf feinem anDeren 533ege, alö

inDem wir ,t)on \)cn Gegriffen, welche unß Die €*cfal)rung

über Die 6:igent!)ümlid)feit Der menfc()licf)en 9?atur unD

über Die Stelle Dcrfelben in Dem Umfreife Der ©attungen

I. 7rbfcl)nitt» §, 3 bi« 5. 41

irDif($er Sinjelwefen Darbietet, ju Der rationalen ^rwa^

gung Deß^nigen empor(!eigen, tt>a^ im 33ejug auf t>ai

SOtenfc^engefcf)le($t imSBeltganjen nid)t anDer^ fepn, unD

mit golgerict)tigfcit unD SBapr^eit nict)t anDerö 9eDact)t

werDen fann*

2. £)aö SU^enfc^enleben alg hie btxtte ©tufe be6

Snbitjibuallebenö auf unferec (5rbe»

4* erfa^rungemagig wirD Die ©e(!immung De^ 93e^

griffet Der menfcl)lic^en Seele Durc() Die Seobac^tung

fowol;l Der aOgemeinen ©leic^artigfeit/ M Der 3Ser^

fc()ieDenartigfeit an Den Gattungen Der (Einjelwefen ge^

leitet. £)ie ginjelwefen. Die inDibiDueüen fubfidirenDen

©egenflanDe in Dem Umfang unferer SBa^vne^mung f!im^

men inegefammt Darin überein. Dag i^nen Die S^araftere

Der einjeir;eit Deö p5pfifcl)en i?6rperwefen^ angeboren,

welcf)e ^ier auf Dem 5^oDen Der (Erfahrung al^ auß Der

e^cmie unD ^f)\)fit befannt borau^gefegt unD unter Dem
aHgemeinllen QlueDrucfe jufammengefagt werDen Dürfen:

jeDej^ (Einjclwefen .i(! eine forperlic^e ©e(?alt mit einer

cntweDer in Der unorganif($en oDer in Der organifc()ett

jv6rperlirf)feit f?c^ unmittelbar manifeflircnDen befd)ranf^

ten gaf;igfeit, in Der 5Secl)felwirfung mit anDeren dm
jelwefen ju wirfen unD ju leiDen*

5. J)er ^auptunterfc^ieD unter Den aünjelwefen ifl

nacl) Dem 2lußfpruc^e Der ^rfa^rung folgenDermagen fefif

QcflcHU 5luf Der einen Seite Der^alten fie fic^ leDiglfc^

al^ untergeorDnete S^eilganje in einer Reihenfolge t)Ott

Stufen Der unterorDnenDen Sljeilung ju Der für un^

wa^rner;mbaren(£rfc^einung De^ 5Ö3eltgebauDe^. 3n Dtej

fem Sinn i(t Der Einheit Deö befonDeren SBeWorper^

I
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42 ^fpcfjoloäie.

ft)iteme^f ju t)em utiferc grt)e ^e^ocf^ unfere ©ornte

nebf? jcDem einjcinen ^(arteten iint) Scabanten, unb i(l

Der gin^cit t)e^ tjon un^ bemo^nte» Planeten Die SRan^

ni^faUicjfcit feiner ^auptma^cn untcx Den öerfc^ieöenen

gormen Der go^afion junac^f! unfer^eorönef» Siejent^

gen S^^tfganjen finb in biefer golge bem Secjciffe nad)

bie untec(!en oDer legten, ttjelc^e feine S^eilganje mel^c

unter ficf)^ fonDern SIo§ ein t^eilbarei^ Mannigfaltige^

in i^rer manbelSaren ^*inf)eit enthalten» 5lnDrerfeit^ er^

5e6en fic^ auf unferer (EcDe im S^ereicftc Der unterflen

S^eifganjen über Diejenigen (Ein^efmefen/ meiere feine

anDere 93eDeutung^ alß Die Der SnDpuncte Der unterorD^

nenDen Stellung bcfii^enD, unD blog Der 5[öirffamfeit um

fereö (ErDf5rper^ in feinem 3"f«ttimenl)ange mit Den

übrigen Steifen unfere^ ©onnenfpfleme^ alß untergeorD^

ttete 533erf5euge DienenD in i^rer SefonDer^eit feinen Ui

benDigen örganiömuö enthalten ^ unD meiere in Diefem

©inn alß unorganifc^e unD lebfofe betracf)tet merDen

thnnetif Die organifirten 3nDit)iDuen/ Die mit Der fda

Deutung Der unterflen S^^ilganjen Die l^o^ere t)erbinDettf

Die gigent^umlic^feit De^ Stt^i^iö"^'^^^^«^ i" mannig^

faltigen 2lb(?ufungen nac^ Drei auf einanDer fofgenDen

^auptjlufen Der fortfc^reitenDen SSoUllanDigfeit Der Uf

benßtpatigfeit Darjul^eden»

6* Sie unterfJe unter Den be5eicf)neten ^auptfTufen

t(! Die ©tufc De^ b(o§ organifd)en oDer t)egetatit)en £e^

ben^ Der Semdc^fe* Sie Functionen Diefe^ Seben^ finD

lauter 5:^atigfeiten Der €*ntn?icf(ung, Der ©elb(?er^alj

tung unD Der gortpfian^ung organiftrter jvorper» Sem

organifirten Jvferper fommt Die ($arafteri(Iifcf)c Eigene

I. 2(bfd)nitt. §. 6, 43

tl^ümücl^feit jU/ Da§ Die 5RaturiDee einer in ftd) felbf!

abgefc^fofifenen unD in i^rer Sefct)ranft^eit öoÜifIdnDigen

ein^cit De^ ?D?annigfaItigen Durc^ xf^n öermittelf! Deö

SSer^dltniflfeiJ feiner Speife ju einanDer unD ju Dem

©an^en tt)a^renD einer i^m «ngemiefenen Diei^enfolge

tonSSeranDerungen auf eine foIc^eSSeife Darge(!eflt mirD,

md) welcher in jeDem SRomente Der3veipc^ folange Der

normale Menßproce§ fortDauert, Die Smecfmdgigfeit

über Die gorm, Die gorm über Die mirfenDe SilDungß^

tljatigfeit unD Diefe über Den ^6rper(!off Oc() ^errfc^enD

ermeiff^ Semjufofge i(l jeDer Speil De^ SPflan^enforperö

Durc^ Die 3wccfma§igfeit De^ ©anjen Determinirt unD

mac^t fic^ al^ ein Organ oDer SSerfjeug geltenD^ tt)elc()e^

alß ein OD^ittet ^ur €rreic^ung teß unmittelbaren ©elbf!^

jmecfe^ Deö befonDeren örganißmu^/ namlic^ ^ur S^er^

njirfUc^ung Der vermöge iprer immanenten S^atigfeit

frc() ge(!aItenDett unD er^altenDenSnDiüiOualitdt beitragt^

unD melc^eö jugleic^ M ^eDingung auf jeDe^ Der anDe^

ten Organe fic^ bejie^t, fo Dag Die Steile in^gefammt

in Der innigflen S33ec()felmirfung für einanDer unD Durc^

einanDer eyiiiixcn. Sie organifd)e Jebenebemegung i(!

ton Der unorganifc{)en, blog Den ©efegen De^ $D?ec()a^

niemu^ unD Deö ^pemi^mu^ foIgcnDen ^einegung i)a'^

Durc^ unterfc^icDen^ Dag in i^r Diefe ®efe(5e nur Die

^eDeutung untcrgeorDnetcr SeDingungen befigen/ tt?elc^e

Durcö Die 9)Jac()t Der an Svei^barfcit gebunDenen t)egetati^

t>en 33i(Dungötl^dtigfeit ndper beflimmt unD beperrfc^t

werDeu/ unD meiere mithin unter Der Seitung Der orga^

nifc^en gorm unD 3wecfmdgigfeit ild)cn. 3nner^alb

Der Jpauptf^ufe Dej^ blogen ipflanjenlebenö finDet fid) an

unferer ErDe eine golge ton 2lbf!ufuttgcn ^infic^tlic^ Der



Il f

44 ^{r}d)clog\e.

P

S5on(?anl)ic)feit unt) SSonfommen^ett beö Ör^ant^mu^*

SBir erliefen ©emac^fe auf einem unter(?en 6eanDorte

Der SSecjetatton, ouf ttjefc^em fle junacf)(! an t>aö Seic^

l>ec 5Kineralten oncjrenjen unt> Durc^ Die Qllnfac^^eit \p
xeß fBaueßf n?ie ouc^ Durcf) Die Unfenntact)feit Der @e'/

fct){ec()t^t^etle e^arafterifice mecDen^ SSon Dort an er?

^ebt fid) Die irDifc^e ^fTan5ettor(jönifation Durc^ t>exi

fd)ieDcne ©raDe bii^ ju einem oberf^en Jpo^epuncte»

7* Sie mefentlic^en 93?erfmare Deö öegetatitJen 2cf

ben^ fünDen fict) in Dem J^iere mieDer^ unD mact)en l^ier

Die Söfi^ aui5, tjon n)e(ct)er Dad (innlic^e geben getragen

tt)irDf Deffen Functionen in Dem bemugtlofen SGBa^rnc^^

men Der finnenfafligen ffrfc^einungen, unD in Der (tnn^

Jic^^minfurlic^eu/ Da^ ^eigt, geDanfenlo^ Durc^ blinDe

Sriebe unD SegierDen geleiteten ^emegung befielen*

Saö t^ierifc^e $eben i(! Die jn^eite oDer mittlere Stufe

De^ 3nDtotDuanebeni? auf unferer GrDe alß Die gin^eit

(nic^t einerlei^eit) Deö öegetatiben unD De^ (lnnlic()ett

Jeben^ ; unD Da^ S^ier i(! Dasjenige organifirte (Einjefi

n)efett, welc^e^ ju einem bemugtlofen emppnDen unD

3lnfcf)auen Der t)on Der blogen Sppanje ma^rne^mung^;

lo^ erlebten eignen 25egetation^t^atigfeit unD 523ect)fe[?

ttJirfung mit Der 5lugentt)elt, unD ju einer Durcf) Diefeö

(EmpfüttDen unD Slnfc^auen beflimmbaren unD beflimmten

33emegung gelangt» 3um SSc^ufe Der pnnlic^en £eben^^

functionen t)ereintgt fic^ in Dem t^ierifc^en Örgani^mu^

mit Der (Eigent^umlic^feit unD 23eDeutung Der $ffierfjeuge

Der SSegetation Die eigent^umlic^feit unD 55eDeutung

Der 5Berfjeuge Der QSa^rne^mung unD Der 35ett)egung*

Siefer Organismus ge^t in Den t>erfcf)ieDenett S^iergat^

I. Zb\(i)mtt §. 7 u. S. 45

tungen Durc^ mannigfaltige ^bfTufungen ^intintd)f unD

i(l um fo t>oQfommnerf je öoüjldnDiger Die Organe Der

einnlic^feitentmirfeltf unD je genauer fte mit Den Or;

ganen Der 25egetation jur ß:in^eit Derfnüpft flnD» Sie

Seobad)tung jeigt uni^ im S^ierreic^e Don Den fc^mad)^

f?en 5inDeutungen Der ©enfibiütat in tcn unterften J^ier^

arten anf bei Denen Die (Einfacf)^eit Der (Structur unD

2e;rtur Deö organtfc^en ©ebilDeS Dem einfachen S5au Der

nieDrigflen ^egetabilien entfprict)t unD Die ^erfmalc

Der ^flanjentjegetation nod) am menigßen Durc^ Den

(J^arafter Deö tr;ierifc^cn $cbeni^ moDipcirt crfc()einen^

eine groge 3veipe i)on 5lbf!ufungcn mit mannigfaltigen

Sarietdten auf jeDer (Stufe f biS in Den ohnfien Z^kx'.

gattungen Die ^armonifct)e 5lu0biIDung DeS ganjen Or^

ganienuiS unD Der Umfang unD Die (Energie Der ftnnli?

c^en Functionen Den ^oc^jTcn ©raD errcicf)t ^aben, Den

pe auger^alb Der ®enfc()ennatur ju erlangen t>evm6gen»

8» GnDItcf) fünDen ficf) Die mefcntlic^en Functionen

DeS tr;ierifct)cn gebend ^ugleict) mit Der \)bd:)ftcn 5lußbif?

Dung Dei^ (eiblid)en S^rgani^muö in Dem ^enfcf)en^ unD

enthalten in i^m Die nad)|Ie allgemeine Q5eDingung unD

©runDlage^ auf welcher DaS geiftige oDer inteQectuette

3nDit)iDuaneben pc^ ergebt* 3" ^^^ inteöectucöen tOd?

tigfeit mirD für Daö (Einjelmefen fein (mnUd)eß 533a^r^

nehmen unD fein (innlid) Durc^ Söa^rne^mung unD ^xm
nerung geleitete^^ ^anDeln jum ©egen(?anDe Der ^Inerfen?

nung^ mirD folglich ein bewugtDoüeö oDer DenfenDeS

SSa^rne^men unD JTpanDeln
f unD mirD mit freier ©elb(!^

t^atigfeit Den felbfterfannten unD fe(b(?ergrijfcnen 3tt>e^

cfen unterworfen* SaS geiflige icbcn umfagt Die 5leuge^
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tuncjen be^ Senfcn^/ t)e^ ©emötpi^empftnben^^ be^

SßoIIen^ \i\\\> t)e^ abffcf)flicf)en Jpanbefn^, unb t>aß 5)?cn^

fct)enle6en alö Die Dritte unb oberfle (Stufe De^ ^^bioi^

buallebeni^ auf unferec ^rbc i(! Die Sin^eit be^ öecjetati*

Utif beö finnlicf)en unb be^ (jeijli^en* 3n bem menfc^^

lic^ leiblichen örganißmuö l)ahc\x bie Organe ^ meiere in

bem t^iei'ifc^en Icbiglic^ ^öccfjeuge beö öegetatio ftnn^

lid)en 2eben^ finb/ bie ^o^ere Sebeutung, aud) ben in*

tcüectueCfen Sebcnefunctionen in U)xet SSerbinbung mit

ben leiblichen unD finnlicf)en ^u bienen* Sa^er i(! bec

S)au unb bie ganje Q^efcftajfen^eit be^ menfc^Iic^en Son

per^ auf baß 5S3icfen unb Seiben beö benfenb erfennen*

ben unb mit gi-ei^eit !)anbelnben Sinjeln^efen^ bcrec()net»

2(nm* ! ^ag gnl^ige geben Ijangt in ber menfc^lic^en ^a^

tm mit bem lei6lid)en nicfjt unmittelbar, fonbem mittelbar

termittelil be6 finnlid}en §ufammen» T)a^ l)'m in ter

^Üiitte befinblid)e finnlid)e $!cben ifl ihm fo eng mit bem

it)m ubergeocbnetcn , als mit bem i^m untergeorbneten t>er?

bunbem 2)em5ufol3e ffe^t in ber ^in^cit M 5D?enfd()en5

noefen^ bie ©eite beS finnlidb = geijligen SebenS ber ^eite

beö vegetatit) s finiilici}en für unfeic Oieflejcion o^^^(mheu

Zn jenec (Seite ijl bie (Sinnlid)feit ciu^ einem anberen Q3cs

fid)töpunct 5u ertragen, alö an biefer* T)oxt ndmlid) fommC

fie in S5etvad)t , infofern fie in ibrer ^Bereinigung mit ber

©eifligfeit bie S)?annigfaltigfeit ber Slb^tigfeiten umfaft,

in benen baS menfd}lici) pfpdjifc^e Mm ftd) auSfpricbt, ()iec

bagegen, infofern fie burd) tm leiblid)en £)rganiSmuö bes

bingt, unb ber nddbjle S^vecf unb tci^ jundd^ft über baö leib-

liche M^m fid) erbebenbe Ovefultat ber (Einrichtung beffelben

1(1» 3^ne (Seite gebort unmittelbar ber pfi;cl)Ologifc^en, biefe

ber pbpfiologifcben Unterfud;ung an^

2fnm» 2, Sie in fpdtcrcr 3ßit t^eil6 vernac!)ldfffgte, tf)M

l 2f6fcf;nitt, §. 8 u. 9, 47

ani \)erfd)iebenen irrtbümlidöfn ©eficbtöpuncten eineg mi^s

(«ngenen ©trcbenö md) ber pbilofopbifc?)m ßaufalerfldrung

ter SÖelt unb beS S!}?enfc^engei|leg üecfannte Unterfcbeibung

bn brei ^auptftufen beö Snbiüibuallebenö i(! fdjon \)on

JTrijroteleö vorbereitet irorben, tt)elcf)er im jmeiten 23uc^e

feiner @d}rift über bie (Seele fünf auf einanber folgenbe 2es

ben^oermo^en (öwafisLg r^g il^vxijg) aufjdb^t, baö erndb*

cenbe (to •^qe^tikov) , ba^ empfinbenbe (td «ta^^^Tixov),

ba^ begebrenbe (to oqektlkov)^ t>a$ rdumlicf) betuegenbe

(to Kivrjnxov oiccra totcov)^ unb ha^ intellectuelle (to

ÖLuvoriTLOiov) , inbem er über ibr gegenfeitigeg SJerbdltnip

bemerft: biefeg gleiche bem SSerbdltniffe ber geometrifcben

giguren ju einanber in ber ^infic^t, \)a^ unter bm ber

Sieibe md) auf einanber folgenben 23erm6gen ta^ üorberge«

l)enbe in bem nadjfolgenben entl)cilun fep, tt?ie 5» 55, in bem

S3ierecFe baS Dreiecf, fo baf bem benfenben (5in5eln)cfen

aud) bie übrigen ber 3ntel(igen5 untergeorbneten 2ebm$tl)iU

tigfeiten angeboren.

9. 223ie nac^ ber erfa^rungemagi^ fid) un^ barflet^

fenben örbnung ber (Stufen be^ 3nbii)ibual(eben^ bie

untergeorbnete Sebeneftufe im ^?enfct)enmefen ber ^ope*

ren aH nad}ilc Sebingung unb ^afiß jum ©runbe liegt,

fo offenbart fid) aud) in bem regelma§igen £ntn)icflung^*

gange t>cß irbifc()en ^enfc^en, t}a§ ber ^it nad) erf!

Die untere erreicf)t fepn mug^ beöor in ibm bie ^o^ere

Jertjortreten fann* (So meit namlic^ bis! je^t t>u SeoS*

acf)tung hierüber l)at 5luffc^Iug bringen fonneu/ ergibt

eö fic^, t)a^ \>a^ 2cbtn beö menfcf)lic^en gotu^ t)on fei*

«em crfTen (gntfte^en an bii^ jur .^dlfte ber ^dt feiner

Slußbilbung noc^ (ebiglic^ ben g^arafter ber menfc^Ii*

c^en Vegetation an ftd) tragt. ^\ß ba^in t)abcn t^ic

Steile be^ organifc(;en ©ebilbe^ fid) ^eflaltet* Sllöbann

I
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finbef mit Dctt et^ettf t)urc^ ^ett)Cttreij 6ct)tttc|fett 33c^

megungcn öejTelbcn Der Uebergan^ jum J^egetati^ji Itnnlb

ct)en £eben (Statt/ melc^eö er(! nac^ Der ©eburt mit t)en

t)o(l(!ant)ic)en inneren SeDinguncjcn ju feiner (Bclbilex^aU

tung in Dem 5D?enfct)en erfct)eint* (EnDlic^ ern)act)t Dag!

geiflicje Jeben mit Der erden SlufDammerung Deö 25emu§t^

fe^n^ i)Dn Dem 5Koment an, Da Da^ JvinD feine eigne

e;:i(?en5 ^ugleict) mit Dem £)afer)n itja^rgenommencr 51u?

§enDinge tva^renD Der Sinne^anfc^auung unterfc()eiDenD

önjuerfennen beginnt*

3* 2)ie teUologifdje SSebcutung bcr (eiblic^en

£)r9anifation beS irbifdjen 9J?enfcl)em

10* Die (Erfahrung fu^rt unßf tvenn n^ir i^re ^nß',

fpruc^e t?orurfr;eiIßfrei unD unbefangen prüfen /
ju fel^

nen anDeren ^rfenntniJTen unD ^Begriffen tjon Der (Eigene?

t]^umlic()feit unferef? intetlectucncn £eben^, ale ^u fof^

c^en/ in Denen Die unerla§lid)e 2>eDingt5cit Dejfclben

Durc^ Die Functionen unfereö finnlic^en unD unferei^ leib^

ücf)en Seben^ anerfannt n?erDen mug» J^ierin liegt je^

Docb Durct)auö feine 3n(!anj mlDer Die auf mora[ifct)e

unD religiofe ©rünDe pofitiD gcfTu^te Ucber|eugung t)on

Der gorfDauer unferer ^erf6nlict)feit nact) Dem irDifcf)en

SoDe* 2)enn Durd) jene grfenntniffe unD Segriffe mirD

Die 5lnnar;me feines wegeß au6gefct)(o(Ten, Dag nac^ Der

2lufl6fung unfere^ irDifc()en, in feiner te(!urifct)en Sc^

(!immtr;eit blog für unfer €rDenDafet)n geeigneten unD

berec()neten £eibeö Die Ieibüd);finnlic^c gebenöfctte alö

95eDingung Diefer gortDauer un^ erhalten mirD» Sie

anficht i(! unß t^erftattet unD fle^t in Harmonie mit atten

übrigen 25or(?e(Iung^tt)eifen Der unerfünf?elten natürlichen

1
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5ßeftbetra($tung De^ gefunDen 2Ser(TanDe^t Da§ in Dem

93?enfc^en bei Dem gr[6fct)en Der irDifc^ leiblichen Jeben^^

fraft ein biö Da^in unter Der ^üde De^ €rDenleibe^ ent^

weDer alö j?eim tor^anDener^ oDer bereite entfalteter

feinerer örganiömui^ öon Den grDenbanDen frei mirD,

unD ton Seiten Der unter|Ten Sebensflufe Die SeDingungt

Darbietet/ Dermittelf! ttjelcf)er Der ®enfc& auf einem an^

Dem (Sc^auplage ^u einem neuen Jeben erwacht/ Dai^

nac^ feinen mefentlic^en SuffanDen unD SSerpdltniffen

eine gortfe§ung Deö ijorigen i(!*

11. (Semag Dem äJerljdltnilTe/ welc^e^ mir jmi^/

fcf)en Den Drei ^i\x\zxi De^ 3nDii?iDua(Ieben^ in Der ein'/

5eit Der menfc^Iic^en ^atur erfa^rung^magig erblicfeu/

i|l Der (eiblict)e Örgani^muö De^ ?Kenfc()en nic^t ein blog

tr^ierifc^er/ nur für Die (eiblict)'.finn(ict)en Sunctlönett

bedimmter, fonDern er i(! ein DoajIdnDig menfc^lict)er/

er i|T Die unentbe^rlicf)e 35eDingung unD Dai^ jmecfmagi^

eingerichtete ffierf^eug auc^ für Die ©eifTe^t^atigfeit.

55Bentt mir Dar)er Den ©enfc^cn t?on Der p^DfioIogifc^ett

Seite in'^ "^Vi^t faffeu/ Darf ^r un^ in Diefer ^infjc^t

nic^t blog für Dai^ t)oflfommenf?e unter Den Spieren un^

ferer i^rDe gelten/ fonDern mir ^(x^^tn felbf! fc^on au^

Diefem @e(icf)t0punct anjuerf^nneu/ Dag er Der örDnung

ber intetrectuetten einjelmefen angehört, gr befigt für

Den 3mecE Deö geizigen gebend eine Durcf)gdngig Determi^

tiirte (£igent^ümlict)feit feiner ivorperbilDung^ me(cf)e Dou

Der blog t^ierifc^eu/ felbf! auc^ Der menfct)ena^nact)f?ett

^orperbilDung einiger Riffen mefentüc^ (ic^ unterfc^eiDenD

nur in Der S3ejie5ung aufDiefen Smec! i^re teleologifc^c

grfidrung pnDen unD geporig t)er(?an&ert merDeu fann*

I
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t)em (innlic^cn JcSen^ unt> Da^er auc^ bie Ue6crein(Iim?

mutig in bem 9Kannigfa(ttcjen Oc^ leibüc^eti örgani^^

mui^ n?irD bei Den ^Kenfcfeen/ tt)ie im ©anjcn genommen

M Den Spieren Durc^ Die S^dtigfeit De^ 3Ject)enfi?|ieme^

t>etmitttltf t\>dd)eß einecfeitö Da^ unmittelbare Organ

Der QBa^rne^mung unD Der tt)infürlirf)en ^kwegung i(?^

anDrerfeit^ in Dem menfc^üc^en unD in Dem tbi^vifc^en

Äorper ade Functionen Der SSegetation leitet unD 6e;

ferrfc^f» 93ei Den ?Wenfcf)en^ wie bei Den t)ottfommnec

organifirten Spieren treten Drei Jr)auptartett t)on gun^

ctionen De^ gefammten SRert>enft)(?eme^ unD Demzufolge

t>rei unterf(i)eiDbare Sejirfe Deflfclben au^ einanDer»

JDiefe pnD Da^ ©i)(lem Der 3?ert)enfnoten oDer ©angliett

(Der Sr^altung^nerben)^ Daö 2?ertcbra[fi)|lem (Daö Der

SSemegungßnertjen)^ unD Da^ €erebvalfr?(?em (Daö Der

Sinneöneroen)* ?0?an fann auc^ Die beiDen (enteren 95e^

jirfe jufolge Der genauen 5Serfnüpfung i^rcr S"nctionett

unD i^rer 33e(?immung unter Dem Segriflre De^ //anima^

(ifct)en 3^ert)enfp(!eme0" oDer Deö ^^Serebralfpflemes im

njeiteren 6inne" jufammenfafifen unD M Den einen

^auptt^eit Deö ^ert)enfr)(?eme^ Dem gangliofen oDer Dem

tegetatioett entgegenfegen. £)em ©er;irn in feinem un^

mittelbaren 3ufammenöange mit Dem Svücfenmarfe fommt

Die 53eDeutung Deö ßentralorgane^ für Daö finnlic^e £e;

6ett jUf «nD aQe S^atigfeit Der ©enfibilitat mirD Durc^

Den Sufammen^öttg Der SJeröen mit Dem ©e^irne ba

bingt. Siefer SSeDeutung jufofge gebort Dem (Se^irtt

unD Dem SRücfenmarf im menfc^Iicfeen Organi^mu^ ein

i^r cntfptec^enDeö SSer^altniß ju Den finnlic^^gei(?igen

S^atigfeiteu/ unD Daper auc^ eine t)oBfommnere Slu^biO

I. ^rSfrfjnitt. § 12, 51

Dung an f M in Den t^ierifc^en Organismen angefrof^

fen mirD. Obgleich e^ noc^ mdt^t gelungen iflf ein na^

(jere^ SSerjIdnDnig t)on Der '^W)edn\a(nQUit Der SlnorD^

nuHg in Den J^eilen Dei^ menfd)lic^en ©e^irneS^ Der

funfTlic^en unD be|!immten5ßinDungen feiner 3)Ja(fe unD

Der forgfdltlg fefTgefegten ©onDerung unD 5fflieDertjereij

nigung feiner Doppelten Steile ju gewinnen/ fo if? Doc^

in Diefer ganzen (E*inricf)tung Die Durchgängige Se^ie^

5ung auf 3tt>ccf'e unberfennbar^ unD jwifc^en Dem S5^^

raftcrijlifc^cn Der ©e^inißbilDung in unferem ^opf unD

Den inteHectueUen gd^igfeiten unferer 3^atur pnDet ein

entfc^ieDener Saufaljufammcn^ang (Btatt

Znm. 3n (5inflimmung mit bet au§gefprod)fnen Zn\id)t

üon bec SScbeutung beö menfd)llc^cn &d)\xm^ fuc bie ge«

fammtc mcnfd)lid)e £eben6tl)dtigfeit geigt bie t?erg(eid^cnbc

2(natomie, bap im Z^'me biejenigcn Zt)iik be6 ©e^irne^,

tt)eld)e X)on bcc übrigen 50?affe butd) il)re beutlid)er l)ei't3or=

tretenbe £)r3anifation ftdf) untcrfdjeiben , ber .(^nttricflung,

n?eld)e bie cntfpred)cnben Zf)üU im 5D?enfci)m erreichen, um

fo ml)it fommen, auf einer je ^o^eren <Stufe beg teiblid^^

finnlic^en gebend t)Ci^ 2:i)iergefc^lecf)t jlel)t, jebod? überall in

einem betrdd)tlid}en ^Cbjlanbe t>on berfelben jucucfbleibem

S5ei bem neugebornen IDcang - Utang \)at ha^ (Bil)m^üiu'

(fenmarffpflem tjtele 2(ef)nlid[)feit mit bem M mcnfd^lic^en

Äinbe^» Tibet bort tritt in ber ^eriobe beö 5öad^gt()ume8

bcr Seitpunct ein, wo baS ©e^irn fafl ganj fid) fortjubtlben

aufl)6rt; njdl)renb ber ©d)dbel an Umfang unb ©tdrfe nod)

fel)r bebeutenb getuinnt. 3m 2)?enfc^en bagegen roadjft baö

©cl)ivn im SSergteid^e mit bem £)rang=Utang üiet langer fort

unb erreidjt ein weit gtofercd SJolumen , wobei bie benadb'

batten 2!l)ei(e, fowol)t ^nodjen, at6 ^n^Mn unb ^auU

bebecfungen im SJerl^dUniffe jur ©e()irnfubflans nur fd^wad^

4*
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ftd) enttt)i(fe(n, unb biefe ^ubflanj, je mef)c fte im ^6)^*

bei fic^ tjergrofert, um be|lo me()t t)on innen nad) aupen

ouf bie fte umgebenben Änod)en trirft — 5öa« übrigen^

bie befannte, eine 3eit(ang tjiet 2(uffe{)en ercegenbe 2e[)re

betdfft, treidle einjl burd^ @ a U ubec bie Drgane be6 ©e«

()im§ auf^ejIeUt mürbe, fo ijl fi'e ju fd)\t)anfenb unb un»

fielet, unb wirb ju wenig bucd) fcfle Oiefultate bec S3ecb»

Geltung unterftü^t , um einen gegiünbeten Tfnfprud) auf ei»

nen n?lffenfc^afttid)en 5ßertf) machen ju fonnem

13. ©0 unfcrfc^cibet ftc^ alfo t)ie Sefcf)affcn5ctf

bcr gefammtcn ^^erbenbilDung uno ^^erbent^dtigfcit M
SSermittIcrtn t)e6 3"^n^i^^tt5^»9f^ $mifd)en t)en tegcta^

ttt)en unD ben |tnnlid)^/gei(ligen guncttonen im lciblid)eu

Drgani^mu^ Dc^ 5)^enfd)en öurc^ eine ^o^cce SScbeutunc)

unb eine öollfommnere ^luebilOun^ öon Der analogen 53cj

fc()affcn^eit in bem t^ierifc^en Örgani^mu^^ njo nur

bie €in^eit ber 33egetation unb bec ©enfibilifat ju t>ec^

mittein i(T* Sem entfpcec^enb i(! überhaupt in bem gan^

Jen 35au unb in ber ganjen ß:inrict)tung be^ menfc^(icf)cn

Jci6ei> bie Seflimmt^cit füt \)(\i intcdcctueKe Jeben —
nac^ bec utt5cctcennlid)en 55ecbinbung bejTelben mit bem

untergeocbnetcn fenfitiDcn unb t)egetatit)en £eben —
burcf)gangig aue'gebrucft/ ma^ t)orne5mnd)bucc^ bie^ec^

t)oc^ebung folgenbcc q3unctß füc bie Setrad)tung na^ec

{\6) funbgibt* See 33cbeutun3 unfece^ S'opfeö M be^

Sentcafocgane^ unb Sigeö ber ^auptmerfjeuge fuc Xxn^

6emugtt)o((e ^S^a^cne^men unb SSocfleHen entfpcicfit bie

©r6§e unb SHunbung beiJ ©c^abel^/ n?ie auc^ \>Ci^

ajortceten ber ©tirne unb Xxa^ '^\XK\xdixtUx\ ber unteren

Steile be^ ©efic()te^^ momit ficf) X>xt aufred)te ©tellun^

ber unteren ©c^neibeja^ne unb bie ^ertJorragung be^

I. lih\^xi\ii. §, 13. 53

^inneö auf rxni jwecfmagiglTe terbinbef* gerner jeigt

Die Sefcf)affen^eit ber menfct)lid)en ^aut nebfl bem 9)?an^

gel an naturlict)er Semaffnung^ U^ ber 9Kenfc^ barauf

angett)iefen \^i fomof)! jur Sertl^eibigung unb jum 3In^

griff im Scjug auf bie 2f;iere, al^ jum ©c()uge gegen

bie (Einpüffe ber 5ß3itterung funillic^er SKittel (tc^ p be^/

bienen. 2Iuc^ ^angt mit ber ©latte unb Bart^cit ber

JJiaut bie eigent5umlicf)fett beö menfct)lic()en Slntli^e^^

infofern eö jum \\(i){Uxtxi Slußbrucfe beö gcilligen £e'/

benö bient, auf Xi<x^ genauefle jufammen. «Hl^bann i(l

für ben 3)^enfd)en gema§ bem ®au feinet SÄucfgrat^e^^

feiner Slrme unb 53einc, unb überhaupt feinet ganjen

^orpcr^ bie aufcect)te ©tcüung bie natürlic()e, unb e^

unterfc^eibet ftd) für i^n bie .^auptbeftimmung ber 21rmc

unb ber Jpanbe^ n>eld)e für bie unüberfe^bar t>ie(en 2Bei;

fen bei^ abfic()teboaen unb fün(?lic^en /panbelnö, unb

bemnac^ für bie ^Bearbeitung unb ben ©ebrauc^ frember

iforper torjugsttjeife eingcrid)tet (inb, öon ber ^aupt*

be(?immung ber jmar nict)t außfct)lie§ad)/ aber boct)

5auptfact)lic^ jum tragen unb 53emegen be^ ganjen £ci^

U^ organifirten gü§e. Q;nblic() erblicfen mir in ben

menfc^licf)en eprad}tt>crfjeugen bie i^nen ange^orige 95e^

beutung unter ben £)rganen ber intettectucüen £eben0«

t^dtigfeit um fo toUftdnbiger, je bej^immter tt)ir bie

533ortfprac()e ale ^c^^ t)on ber ^atur bem ?Kenfc()en öer^

Helene ?Ü?ittel nict)t blog i\x ber SRitt^eilung, fonbern

au* ju ber innerlid)en 23orf?eaung, ju ber firjeugung

unb Sortbilbung unfcrer ©ebanfen anertennen*

2(nm. ;Daf bie ^Um bem S[)?enfd)en ben ©ebraud) bec

güfe an^ 5UC Unterftüpng beö n>efenttid)en ^efc^dfteS bec

»g)dnbe, fo \m umgeleitet ben ©ebcauc^ bec ^dnbe in mam
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ä)txi gtoen a\x6) jut Untecftu^ung be« tt)effntlid)en ®e»

fd)dfteS bec gupe xmiUf)m l)at, barf bei bem TfuffleÜen bec

Scbnung bec 5tt)ei()dnbigen <Bau^nl)\m, in weldje bie 9^a»

tur9efd)id)te bi6 je^t ben SO?enfrf)en 5U teiF)en pflegt, nid)t

wberfe^en trerbem X)ie 3e{)en be6 menfd)lid)en S«M pnb

ton S'^atuc aud) jum gaffen unb galten Don ^ßerf^euaen

geeignet, unb bie ^atixt i)at unfere grofe 3e()e fe^c beweg»

lid^ eingeridjtet , unb if)c einen d()nlid)en 2(b|!anb üon ben

fibcigen 3fl)en , ttjie bem Daumen tjon ben anbern gingern

€xtl)i\lt 5^uc bucd) bie 2(rt bec gupbefleibung bei ben gea

fcilbeten föolfecn bec neuecen 3eit, inbem fte bie 3eb^»

ton ,Kinbi)eit an gufammenpceft, roicb biefe unldugbace (5in«

tid)tung unb Jöebeutung M gufe6 tjecdnbect mb unfennt«

lief) 9emad)t.

14» €ö leuchtet l^iecnac^ ein/ t:ia§ diejenige tiatuxi

<)efc^ic^tlicf)e Setrac^tung^tDeife^ meiere t>cn menfcf)Iic^cn

2c\b b[o§ M einen tf^iecifc^en ju faflfen t)cc(Ie^t/ unD

meiere au^ Dtefem ©eftcf)tßpuncte bem ^cnfc^en feinett

anDecn ^ia^ in Dem Umfange Dec lebendigen Sinjelme^

feu/ olö Die ObcxilcUc in Der klaffe Der (Sauget^iere

anmeif!/ eine unäuldnglicl)e unD unma^rc iftf meil flc

mit Sibfe^ung t)on feiner gcijtigen 3?atur unD t)on Der

örganifation feinet Seibei^ für Die inteacctuede 2r;dtig^

Uit blog Die Uebereinflimmungßpunctc feinet leiblid)^

ft'nnlic^enSeben^ unD De^ t^ierifcjjen berücfric()tigt» 25iel^

me^r mac^t Da^ 9)fenfd)engefc^Iec{)t alß Die Sarfleßuncj

Der Dritten Stufe De^ 3nDit)tDuaI(ebenö eine au§er5alb

De^ S^ierreic^cö Dafle^enDe ©attung auß, tt?eld)e über

Die S^iergattung in einem ungleicf) ^o^eren ginne fic^

ergebt/ alß Diefe über Die ^fianjengattung»

^nm» 3n Um 2??enfc^engefcöled;t auf unferec Scbe finben

I. mfcf)mtt. §, 14 u. 15. 55

ftc^ nic^t, \m in ben efnjelnen 2!()iecgefd)(e^fertt , ^Tctoec«

fd)iebenbeiten , fonbern blof @tammoerfd}iebenl)eitem )Die

bei ben S5et\)o{)necn üecfd}iebenec »^^^'^^^^^^^'^^ t?or^anbes

nen 2(bn)eid)un9en bec $öol!er|ldmme ^infüdjtlid) bec ^orpec«

^e^ait, bec Äopfbilbung tmb @eftdf;t^6ilbung, unb l)in\id)U

lid) bec »^autfacbe finb füc ben S5egciff be6 leiblid^en £)c<

ganiömug bec üecnünftigen ^rbbeivobnec aufecmefcntlic^.

Q:btn fo ^e^cn ixcat bie 936lfec in 2{nfc{)ung bec (Guttue auf

fei)c t)erfd)iebenen (5ntn)icflung^ffufen , unb im S3etreff bei

duferen SSebingungen 5uc 2(u^bi(bung bec Humanität finb

einige me^c begünfligt , at3 anbece* 2f6ec bie gdbigfeit beä

inteüectueüen gebend ifl in allm S36(fecn infofecn gleid), a(0

bie allgemein menfc^lidjen ©eifte^anlagen bei ben Snbiüi«

tuen eine6 jeben SSolfe^ in golge beS (5intreteng bec ange*

meffenen bebingenben Umjldnbe gu bec gleicJjen »^c()e bec

(Entfaltung gelangen fonnen.

4. Ucbecgang \)on bec empictfd)en 95eobad)tung

5U bec rationalen S3ecbeutlid)ung be^^efen«

bec menfd) liefen ©eete.

15* 3nncr!)alb Dei^ ©efid}t6frcifei^ Der ©rfa^run^

mu§ unfere gorfct)ung junac^f! Die aügemeinen 2f)atfa^

djfWf tocldi^e Daö gegenfeitige SJer^dltni^ Der in Der

^ffanjengattung/ 2f;icrgattung unD 3Renfd)engattun5i

erfdjeinenDen Stufen Deö 3nDit)iDua[Icbcn^( unD tt)elrf)c

Die Serfnüpfung Der t)egetatit)en/ Der fenfttitjen unD Der

intcllectuenen Sf^attgfeiten in Der ein^eit Der menfc^Ii^

d)en ^atur betreffen, auf Dem 5[Bege Der 33eobacl)tun3

jufammenfaffen. SlIi^Dann ecf! i)at fte r;ierDurc^ einen

feflen StanDort unD einen rid}tigen 31uegangepunct ge^

Wonnen, Don melc^em au^ fte in Die Spl;are Der ttjiflfen'.

fcftaftlic^ rationalen S5etrac5tun(j De^ SKenfc^enivefen^unD
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Ut menfc^Iic^ett ©cele burc^ bie ^ert)or5c6un9 clnci

t)on t)em S3emugtfei)n feinet* t)ernunftic|en 9?ot!)ment)tg^

feU unt) Slttcjemeincjültigfeit begleiteten SeflanDt^eile^

im Sn^alt unferer pfpc^ologifc^en Segriffe emporju(?ei*

gen t)ecma3» 5)en Uebetgang ton ber empirifc(;en (Ec^

fenntni§ ju ber p^ilofopbiWen Ergreifung ber rational

len erfenntni§tt?eife bilbet ^ier bie Sieflejcion auf \)\c Un^

jerttennUc^feit ber Sejie^ungen unb SSerbinbungen, in

benen bie erfaprung0ma§ig gewonnenen 93egriffe unferer

leiblich '/(innlic^en unb unfew finnlic^^ gei(!igen £eben^<

feite unter einauber freien, unb in benen fie t)en ©e^

fammtbegriff ber wahren 2Sefenr;eit unb 53erfonIicf)feit

bei^ irbifc^en 51Kenf($en ^erPorbringen.

16* 3uer(! t(! M biefer Sveffc^rion bie In unferem

©elbfibemugtfcpn fid) außfprec^enbe ©emi§!)eit unferer

eignen pnnlic^en Seben^functionen in'^ 5luge ju faflTen*

S23d5renb bie2r;iere^ n?ie auct) im fru^eflen Seben^after

t)or bem ermac^cn ber^nteHigenj bieÄinber o^neScIbf?^

bemugtfepn unb mitr;in burc()auj^ bemußtloö ftnnlic^ em^

ppnben unb anfc^auen, unb (Innlic^ ^ miOfürlic^ i^re

©lieber gebrauchen, gebort bie^ ju ber eigentr;ümli($^

feit unfere^ inteaectueßen Jeben^z t)ag mir t)ie Zl)aÜQ',

feiten ber ©enfibilitat in unfer bemugtüode^/ ober t\>a^

bajfelbe fagt, in unfer bcnfenbei^ SSordeüen aufne^men^

unb bemjufofge auf bie inteßectueöe ?löeife — mit grei^

5eit unb im ©ebrauc^ ber a3egriffe — (le Potl^iepen»

hierbei befigen nun biefe S^atigfeiten für un^ bie gleiche

unmittelbare ©emig^eit, n?eld)e ber sH3irfIic()feit unfere^

SSordetten^ berfelbeu unb jeber anberen 5:r;atfact)e mu
ferej^ ©elbflbemugtfei^n^ angehört. Sie treten cUn fo

tvefentlic^/ tt>ie bie benfenbcn SSorfleOungen felbfl, al^

3u|lanbe ober Determinationen unfere^ pfi)c{)ifcf)en £e>

bcnö auf, in benen mir unfere^ Dafei)ni^, unfereö (Selb',

|!eö unmittelbar inne merben* Da^er gilt für jebe^

menfc()licl)e 3nbiPibuum mit natürlicf)er 3?otf)tt)enbigfeit

bie 533a5r5eit beß 51ußfprucf)eö : fo gemiß icf) (cbe, übe

icf) bie in meinem Semugtferjn ftct) mir funbgebenben

Sßeifen ber ©inne^ma^rne^mung unb ber mißfürlic^en

aKuefelnt^atigfeit. Saö bemugtPoKe 93or(?ellcn biefer

SBeifen i(! feine^mege^ eine folc^e SJermittlung ijirer für

un^ Statt finbenben ©emig^eit, melcf)e mit ber Unmit^

telbarfeit i^rer ©emig&eit in 5Biberfpruc^ (Idnbe, fon^

bem bafifelbe i|l nic()t^ Slnbere^, al^ taß für ^aß ftnm

lic^^geifüge Seben mefentlic()e unb c6arafteri(!ifct)e 5Iner^

fennen ber eignen SBa^rne^mungen, unb ber eignen

i[pi(lfürlicf)ett Semegungen unb ^Kußfclanflrengungcrt

überhaupt. 3m gleid)en ©inne bin icf) meinet 5Sor(teI^

len^ ber genannten 3»i^dnbe unmittelbar gemig, inbem

id) bie^ 2>or(Iellen al^ meinen £ebeneju(?anb benfe, unb

immer nur im S3or(!cllen eineö 23or(telIen^ fpric()t fid)

bie unmittelbare ©emig^eit beö legteren für uni^ auß^

SSon einer unmittelbaren ©emig^eit o^ne ein benfenbe^

S3or(lcllen fann für unß nict)t bie Siebe fe^n* So marc

berfe^rt unb bemiefe eine Poüige 25erfennung ber (Um

l^eit be^ ftnnlict)'.gcirtigen Seben^, n>enn man für bie

menfd)licf)e Sntelligenj ben 35egriff beö ,,33ermitteltfepnö

ber (E'cfenntnig burct) l^aß benfenbe 23or|IeÜ[en" bem Sef

griffe ber „unmittelbaren (frfenntnig" entgegenfegeit

moQte, unb nid)t minber unjuldffig mürbe eö fepn, t)aß

S5orf;anbenfei)n ber unmittelbaren ©emig^eit für unfer

SemugtfeDn mß bem ©runbe ju Idugnen/ meil man Poti
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^cr 9ccjrünt)cten SSemertung ausginge/ Dag Der SKcnfc^

DenfenD öordeffen m#ig/ um einer ©ac^e gemig }u tt?erDen#

17* $Racf)bcm t>ciß ric^ticje 58et(?anDni§ ^inftc^tlic^^

Deö ^uncteö gemonnen morDen; Da§ in Dem ©elbfTbe^

tt)u§tfet)n unfeceö pr9d)tfc^en £e6en^ Die unmittelbare

©emi§!)eit unferer Sinne^ma^rne^muncien unD Die un^

mittelbare @emi§^eit unfere^ n)infür(i($en s^Ruefelnge^

brauc^eö al^ eine mefentlic^e eicjentr;umlict)feit Der Drit^

(en ?cben0|?ufe tJor^anDen if?, fo erfoDert Die Slufgabc

Dcc t?orlie(jenDen SBetrac^tunj) jmeifen^, Den Unterrc()ieD

unD Jufammen^ang ju berücfftc^ticjen; n>eld)er stt)ifd)eit

jener unD Diefer ©emi§r;eit bei Der S(eic()!)eit i^rer Un^

mittelbarfeit obmaltet.

18* llnfere einne^ma^rneOmunoen erhalten jmac

Die tt)id)ti()(?e unD unentbc^rlic{)(?e Unter|?u^uncj Durc^

unfere SSiUfur* Snfomeit aber t)on Diefer Unter(?u$un9

abgefe^en unD an i^nen IcDiglict) Da^ iSc{ct)aft Der 6in^

iie^neröen unD Die hieran gebunDene J^atigfeit Deö ^m
uemerDen^ ermogen mirD, jeigen fie ftcf) alß folc^e ?e^

ben6au§erunc|en/ in Denen Die SBa^rne^muncjöfraft öer^

möge Der Slnregung jur Qluffaffung Des erfct)einenDeit

f*Iec^tf;in cjen6tf;i9t iff* Sie geboren alfo Der „'^affi\)U

taV^ unfere0 fi'nnlicf)^cjei|?i()en icbmß an, unter n?el^

c^em 5Iu8Drucfe Die ga^igfeit Dc^ (^IrrecjtmerDen^ ju un^

njittfurlic^en pft)chifc()en Sebcn^jufTanDcn t)er(?anDcn tt?er^

Den folL Semnacf) finDet bei unferen (Sinncßmar;rne5^

mungen i^rer eicjent^umlict)en D^atiir jufofcje Die unmit^

telbare @emi§r;eit eine^ leiDenDen 33er^alten^, eincd müi
fürlofen 93e|limmtfepn^ ju einer unfteimiaiaen ©eelen^

t^atigfeit für unfer Selb|lbewu§tfepn Qmu

I. llb\d)mtu §. 19 u. 20» 59

19* Sagegen in Der n)iafurüc()en ©lieDerbewegung

unD sSKu^felnanfTrengung überhaupt — alö in Der ($a^

rafteri(lifct)en 53^irffamfeit Der Durc^ unferen SöiQen ba

5errfcf)ten 23en3egung^nert)en — tritt neben Der ^affibi^

tat Die eigentliche ,,9lctit>itat" oDer ^/Spontaneität" un?

fere^ finnlic^^geifligen Seben^, Da^ ^ei§t/ Die gleic^^

fadö an 9leceptit)itat/ an £rregbarfeit gebunDene 5^&^^

feit ju freien S^atigfeiten für unfer ©elbf!beit)u§tfepn

5crt)or. Sie n)iafürlic()e gKui^feIntf;atigfeit fünDigt fic&

in Der ©elb(?gemig^ett unfereö Seben^ t)ermitte((l Der

gunctionen De^ ?Ku0feInftnne^ jmar auc^ Durd) eine

SCBa^rne^mung Dei^ erregtfet)nö Der SRuefeln, jugleic^

aber unD jmar in tor^errfc^enDer SS^eife Durc^ ein an

Diefe gunctionen gebunDene^ ftnn(ict)^gei(Tige^ 3"^emer^

Den Der 533iÖfürIid)feit unD Spontaneität Deö 3uf?anDe^

an* Jpier gefeilt fict) ju Der unmittelbaren ©emig^eir

Der ^affioitat in unferer €*mpfinDung jener ßrregt^eit

Die ttjefentlict) tjon i^r i>erfc^ieDene unmittelbare ©ett)i§^

^eit Der Selb|Ttr;atigfcit unD ^rei^eit unfere^ im abfi(i)U

liefen ^anDeln befle^enDen Jebeneactcö* 5^ir pnDen,

cmpfünDen unD erfennen uni^ in unferem ®u6felngebrauc^

al^ actit> unD al^ paffiü jugleicf), al^ Da^ fclbfrt^atige

unD al^ t)aß Durcl) Die eigne Spontaneität leiDenDe Sub^

icctf alö Daß ^anDelnDe unD alß ^aß be^anDelte Selbj?»

20* 50Jit Der gehörigen Seurt^eitung De^ 5lnt5ei^

U^f meieren Die beiDen S^auptaxtcn Der Functionen un?

ferer Senfibilitat an unferer Srfenntnig unfere^ eignen

Safepn^ unD £ebeni^ in feinen leiDenDen unD in feinen

^anDelnDen 3"(^^nö^tt nehmen , n^irD eß einleuc^tenD^

t)a§ Die in unferem erfaprung^magigcn Selbjibemugt^

I
i
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fepn ^enjonncneti Segciffe Der S^dti^feiteti unfercc lci6^

liefen, unferec ftnnlic^en unD unferer geiflicjenjebenefcite

nic()t o{)ne SerfTocung i^rcc ^eDcutuncj i?on einanDec cjc^

trennt, Da§ fie tielme^r i^rem 3"^^^^ gemag nur in

t)er (Einheit Dei^ Scgriffci^ unfcrer Spcrfonlic^feit jufam^

mengefagt merOen fonnen» Öenn Die nämliche 233efent^

Iicf)feit, t\atiivlid)c inteCfecfuctle ^^ot^wenDicjfeit unb llnt

erfct)ütterlic()(eit Der ©emig^eit, mit melc^er Der 9Scnfc^

Die 5Inerfennun3 t)on Den giinctionen feiner ©inne^^

ttJö^rne^muncj unD feinet ®lieDer()ebrauct)e0 befi^t/ fommt

Den Srfenntnififen Der raumlic()en^ jeitltc^en unD urfod)^

lict)en 53crr;altniJTe ^u, meiere er t^ermocje Dei^ Sercine^

jener gunctioncn^ unD jmar junact)(I unD urfpruncjlic^

Dcrmoge feiner ^üt4eUuf)at\Qtcxt fomol)! im ^e^ug auf

fein eignet 6elb|?, alß im ^ejucj auf Die in feinen

5BaI)rne5mungßfrci^ eintretenDen QlugenDinge erlangt»

3n beiDen S3ejic5ungen mirD ir;m Die bcfcf)ranf(e ^ußi

Dehnung Deö ©e|?alteten mit Den (Eigent^umlic^feiten De^

Umfanget unD De^ Umrifife^ Durc^ Die 2)emegungen fei^

ner einzelnen taf!enDen ©ücDer unD feinet ganjen idbeß

offenbar unD getvig. 3» ßlcic^er 533eifc fünDigt ficf) i^m

Die 5ß3iDer(IanDlid)feit unD mithin Die med)anifct)e Un^

Durct;DringIicl)fcit Durc() Den QBiDerfianD an/ meld}er fei^

ner 2>emegung tf;eili^ alß ein unüberminDIicf)er^ t^eilö

alß ein mit grogcrcr unD geringerer 6cf)n?ierigfeit oDer

Jeic^tigfeit uberminD(ict)er entgegentritt/ unD enDlicf) Die

(Sct)were Durc() Die ^um fragen unD gortbemegen Deö

533iDerftdnDlid)en erfoDcrlicf)e 51nftrengung feiner 59?u^?

feinfraft» *^ier ifl t)aß 5Saf;rgenommene nad) Dem jmei^

fellofen Slußfpruc^ unferei? 9?>cmugtfcr)ni? feineßwege^

blog eine Durc^ DieSubjcctit>itdt unfcrer leiblic^'/finnlict)^

I. mf^nitt. §. 20 u. 21. 61

gej(!igett örganifation beDtngte ß:rfcf)etnuttg/ Die (?r^

fc^einung tjon Singen ^ melc()e an fic^ felbjl entmeDer für

unß unbekannt/ oDer tt?enig(!en^ nic^t Dasjenige ftnD/

alß maö (le fid) Dar(?e(Ien* ©onDern unfer Semugtfepn

fpric^t fid) l^ier folgenDermagen au^: fo gemig id) lebe^

bewege ic^ mic^ unD gebraud)e ic^ überhaupt meine

©lieDer miflfürlid)^ unD ^abe id) nic^t blog Die 23orftel^

hing t)on einem ^uRi-'^nDe/ Der mir alß mein miü[furlid)cr

©lieDergebrauc^ erfd)eint* ©o gemig ic^ aber Diefe 5leu^

gerungen Der ge[b(?tf;dtigfeit meinet finnlic^^geifTigcn

Gebens übe/ pnDet Die in Den 5Seifen Derfelben pc^ mir

manifeflirenDe unD Durc^ i^re 5Birf(ic^feit not^menDi^

Dorau^gefe^te 5Jui^geDc5ntI)eit/ ©effalt/ mec^anifd)e Un^

Durc^Dringlid)feitunD©c^mere meinet eignen Seibe^, unD

Der mit meinem £eib in Serü^rung unD SSec^felmirfung

(lepenDen fremDen jvorper Statu

m

-. -ii

\ ?

21. SBie Die 5ßa()r5eit Der raumlid)en Setermina^

tioneu/ fo mirD unö gteic^faö^ Die SSa^r^eit Der jeit^

nd)en Determinationen Durc^ Da^ ©elbjlbemugtfepn un^

ferer eignen ©lieDerbemegungeu/ Dem Da^ Semugtfei)«

Der übrigen an unD in uni^ tt)ar;rne^mbaren SeranDe^

tungen/ unD Die ^rfenntnig Der an Den fremDen^or^

pern für un^ jum 35orfc()ein fommenDen 53erdnDerungctt

fic^ anfd)Iiegt/ mit einer nic^t weniger für unfere 3»^

teöigenj grunDn)efentIid)en unD ron Dem ©elbflbemugt^

fepn unfereö Scben^ untrennbaren ©emig^eit offenbar*

Sugleic^ mit Der ^luffaffung Der räumlichen unD jeitU^

c^en SSer^dltniffe gelangen mir urfprünglic^ ju Der Den

ölei($en S^arafter Der ©runDmefentlid)feit unD 3tt>eifeU

lofigEeit an pc^ tragenDen SluffafTung Der Saufa(t)cr^d(t^

j
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tiilTe jufofgc bcc ©elSflecfennfnig unfeter %af)x^te\tf

tf^cllß unfercn 2l6fi($ten gemdg ju Dem freien, in Der 3ln^

n>enDun3 unferer »iafurüc^en ^Kuöfelnt^aticjfeit erfol^

gcnDen ^anDeln unö ^u beflimmen, t^eilö Durcf) Die^in^

n)irfun(j t)Ott ©eiten anDerer Sinjelmefen ju SSeranDe^

runden in unfecem Sebenejuf^anDe beflimmt ju merDen,

mit mclc^ci: (Selb(lei'fenntni§ Die SInerfennung Der §d^

l^igfeit De^ 5ö3irfenö iinD JeiDenö an allen für iinö n?al)v^

ne^mbaren 51ugenDin()en fidi) not^menDi^ ^ur Sin^eit

t)erbinDef*

L ^ (

22» 3tt golcie Deffen, Da§ Die grunDmefentlic^en,

wie jmeifeüofer ©emigOeit f? c^ außfprec^enDcn, junact)(! im

ßrrfa^runcji^gebiefe gewonnenen €rfenntni(Te Der menfc^^

lid)en 3nteÜigenj, — meiere Die Saiifalitat, oDer toaß

^aflfelbe bet)n\tetr Die ga^igfeit unD 2^atfdc()Iic^feit De^

in Der Dpnamifc^en ©cmeinfcl)aft erfoIgenDen Q33irfen^

unD SeiDen^ neb(! Der jeirli($en unD rdumnc()en Seflimmt^

l^eit an Den ©egenflanDen unfeveö ^öa^rne^meni^ unD (Er^

fennen^ betreffen — au^ Der ^Kur^el Des SeI5fIbett)u§t^

fei)u^ unferer eignen n)illfurlid)en ©lieDerbewegung iinD

Dcö Snfammen^ange^ Diefer Sl^emecjung mit unferer (Sin^

ne^wa^rne^mung ffammeur pnDfürunfere erfa^rung^md^

ßige 6elb(Ierfenntnig Die SJorfTeOungen t)on unferen in^

teöectuetten Jeben^^uildnDen mit Den SJorflellungen t)Ott

fccn Functionen unferer Jeiblic^feit unD unferer 6inn^

lic^feit auf Da^ innigfle unD untrennbarf?e in Der 5lncr^

fennung unferer ^<i)^c\t bereinige. 6^ \(t unmfiglic^,

tiH'iin man Den 3nl^alt Der SInerfennung De^ eignen 3d)'^

im Senfen tJoQig umfa§t/ unD nic^t mit einer oberfldc^*

liefen/ 5^(b geDac^ten, cinfeitig abjtracten unD fc^iefen.

js

I. 2f6fc^nitt. §, 22, 63

ouc^ tt)o5l n)iDerfpruc^^t)o[ren Sluffajfung einiger 95e^

l^anDt^eile Diefeö 3nr;oIte^ (5cf) begnügt, unter Der gei^

tung Der erfa^rung^mdgigen ©elbflbeobac^tung |tc^ am
Der^ ju pnDen unD ju mifiTen, M in Der eigenfct)aft ei^

ne^ Ieiblid)'.finnac^^gei|Iigen ginjelnjefen^* Ser s^enfc^

iteüt fic^, auc^ o^ne hierüber ndper ju reflectiren, nacö

Den natürlichen 5Iui?fprü($en feiner bemugt^oOen 6elb(!'.

ttja^rne^mung — Die nur in Dem einjelnen mitunter

Durct) falfci)e Svefle^nonen ge(?6rt merDen — alß einen hcf

feelten £eib unD afi^ einen Durd) Den Uibiid)en Örgani^^/

mu0 in jeDer SBeife feiner Qleugerung beDingten ©ei|I

tor, e^ n?irD i^m einleuc^tenD, fobalD er mit Sefon^

ncnr;cit unD ©rünDIid^feit über Den 3ufammen^ang Der

S^atfac^en feinet ©elbübemugtfepne fic^ 9?ec^enfcf)aft

gibt^ Dag er fein X)a\et)n unD feine it)irflicf)e ^erfonüc^;

feit unter feinen anDeren Determinationen erfennt unD
t)or$u|Tenen Vermag, al^ unter Den rdumli($en, jeitli^

c^en unD urfad)Iicl)en ^Determinationen eine^ hc(d)vänU

tertf in 5Becf)feImtrfung mit anDeren ßünjelmefen flef)cm

Den, mit einem articulirten Jeib unD mit ©inneewerf;

jeugen öerfe^enen, Durc^ Die Sinmirfung auf Diefe QSerf^

jeuge ju t>cn ©inneema^rne^mungen angeregten, mie
grei^eit feine ©lieDer ju Den mannigfa(tig(!en 5lrten ab',

ficl)t^boaer ^anDlungen gebraud)enDen unD l^ierDurc^

auf Die 5lugenDinge einmirfenDen, unD t)erm6ge feinet

bcrtjugtDoaen, o^nc Die leiblich ^ finnfic^e Örganifatiott

unmöglichen SSa^rne^men^ unD ^anDeln^ ju Dem Seftg
attcr für Die menfcl)ac^e Snteaigenj mefentlic^en erfennt^

ni(fe gefangenDen SnDiöiDuum^*

Unm.U ^ie irrtf)ümac^e 2}?einuttg, bte l[)duftg <iu€ hm
©e(icf)töpuncte Ui ^beali^mue aufgefleKt ivorbm i\t , baf
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«nfec 2e\h, tt>ie bie gefammte Äorpertrelt, nid^tö an fic^

SSot()anbeneg
, fonbern nuc eine fo(d)e (Jrfdjeinung für unfcc

2öa{)rne^men fep , treldje au6 bec ©ubjectiüitdt bec SSe«

fd)affen()eit unferer ©eelent^^dtigfeiten junddjjl erfidrt tvec»

ben fonne unb nuffe , fmbet in bec Sßerfennung beg \vai)s

ren (^l)atdUx$ unb bec ei9ent()umlid)en (55emip()eit unferec

triüfurlidjen SJ^u6felnt{)dtigfeit if)re ^auptjlufee. S)?an

nimmt hierbei an , bie bem natucüdjen gemeinen S3eit?upt=

fepn angeljoiige ^(nerfennimg be6 Dafei;n^ bec ^ccpec ents

fpcinge (ebiglid^ an$ bem pafftüen 2ebenö5u(!anbe bec ^Sin^

ne6n?af)rne()mungen; nuc in biefem 3w|^anb unb füc bm^

felben offenbace ftd) t)a^ JQaxte unb Söeidje; ba6 gacbige unb

©c^allenbe unb fo übecf)aupt 2(Ueö, trag al6 ßi9enfd)aft

unb 9)?ecfmat beg Äocpeclic^en üon un^ aufgefaßt trecbe.

Unabijdngig abec ücn ben 5Bai)met;munc;65ii(Idnben fonne bie«

fen 5Ba{)rne^mung6gegenfIdnben in^gefammt feine Diealitdt

unb feine SSebeutung 5Ugefd}r{ebcn treiben. ^(UeibinQ^ gilt

bieg t)on unfecen ©inneönerüenfunctionen , infofecn biefe

in i()cem Untecfdjiebe t)on ben Siinctionen unferec S3en)es

gungönecüen unb abgefonbert üon unfecem 5öil(enöeinfluf auf

bie Üenfung unfecec SSocjlellungen ecwogen ivecben, ba^ in

tF)nen baS ©innenfdüige bucd) unfece in bec (Jincicljtung uns

fecec ^f^cüenorganifation begrunbete ^{uffaffunggtDeife ndl)ec

beftimmt unb mobificict ()ecüoctritt» ^ie ^cfdjeinungen

bec gavben unb bec Slone , beö 0?auf)en unb M blatten,

beö ©d)mecf6acett unb M [Kiedjbaren
, fo wie bec eignen

vegetativen ^ebengjujldnbe/ infotveit biefelben in ben foges

nannten $8italempftnbungert ftd) aufetn , bcucfen unbeflceit:«

bac bie £)biectit)itdt be6 ecfdjeinenben torpedieren in einet

bucd) bie 2rct bec ©ccegbacfeit unfecec 5^ecüen mobificicten

5ßeife au^* Tibet baö objectiü 9fiea(e, ba^ mit einec be»

flimmten gd()igfeit beg iißicfen« unb M l^eiben« verfe{)ene

2ruSgebel)nte, @e|Ia(tete, mecf)anifcf) Unbucd)bcinglid)e unb

<Sd)ttjece, tt?ag in üecfd;(ebenen Swf^dnben bec (^inmicfung

I. 2f6fd)nite. §. 22. 65

öuf unfece (Sinneönecven tmö:) jene (Jcfc^elnungen fidf)' funb*

gibt, tt)icb in feinec objectiüen Orealitdt hmäd)^ , mmiu
telbac unb urfpiimglid^ üecmoge unfecec ^üi^übung bec ^pon«

taneitdt unfecec eignen tDiÜfuclid^en S3eivegungen tjon uni

aufgefaßt, unb fein 2>afepn erlangt Jjierbucc^ fuc unfec

S3en?uftfepn eine von bec unmittclbacen ®eiviff)eit biefec

Spontaneität burd}au3 un5ertrennlid)c öetvi§l)eit. ^ier.

nad) finbet aud) gac feine @ d)ivierigfcit für bie gefe^^mdfigc

(5rfenntniptl;dt{gfeit unferec SnteUigenj barin (Statt, bie ver-

fd)iebenen finnenfdlllgpn (^rfdjeinuniien bec (^igenfc^aften

unb 3ujldnfce M Jlocperlid^en in bec (5inl)eit beg vecmitteljl

becfelben njabrgenommenen (5injeln?efen8 ju vereinigen, fön^

bem ttjic iviffen mit 5iveifellofec ^viben^ , ba^ e§ tk me*

d)anlfd) unburd)bringlid}e unb fd)iverc ©ejlalt i\t, mid)e

burd) m @e(bf!leud)ten cbec Wlitieudncn i()cec £)6erfrdcl^c

al6 etnjag <Sid)tbareg, burc^ bie erfd)utterung {()cec 2:^eile

aii eiwa^ «^orbareg, xu
f, \i\ von un6 ival)cgenommen

tvirb, unb bie gültige p()ilofopl)ifd}e S5etrad)tungötveife tvirb

burd) bie 2ruf|d)lüffe bec £^ptif, bec ^Ifuinf , unb bec ubri»

gen l)ierbec gel)6cigen 3n?eige bec D^atucwiffenfc^aft in tm
@tanb gefegt, ba§ in unfecec 2öal)rnermung bec ^orpec^

weit fubjectiy 9J?obific{rte auf bie reine £)bjectivitdt bec rea*

len ^igentl)ümlid)feiten be6 Äorperlidjen 5ucucf3ufül)ren.

Tinnu 2. ^ie bualiilifc^e Zn\id)t, tveld)e bei bec ^ettaä)^

tung bec 5^atuc M irbifd)en S}?enfd)en alg bie heiben ^e^
flanbtl)eile berfelben eine geiflige unb eine forperlid^e (Bub»

jlanj im tcennenben ©egenfa^e einanbec gegenubecjIelTt, unb
babei ben @eifr fuc bie eigentlid)c ^ecfon l)dlt , iveld)e in

bem e-cbenleibe ivie in einem ^aufe n?ol;ne, vecmag biefe

$Bocfteüung feinegtvegeg benfenb ju \yoU^\ei)en unb wicflic^

flug5ufiil)ren, fonbern bleibt bei einem SJerfuc^ unb 2fnfange

berfelben f!e()en , bec il)c bei \^m Unflarf)eit unb «ßectvcc-

renf)eit fuc bie 2(ugfi4f)cuttg gilt. 2(bgefe()en bavon, H^ fie

-t!
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nid&t ju begreifen im ©tanbe ijl , wie jene 6eiben tjermeint«

nd)en, fuc burdfjau^ einanbec un9leid}arti9 ausgegebenen

unb angeblid) i()re Söefen^eit tjon einanber unabijdngig be*

()auptenben ©ubflanjen mit einanbec in bpnamifd)ec ©e-

meinfc^aft unb in 5eit(id)ec unb raumlidbec SSerfnupfung jle^

l)en , fann fte feinen S3cgnff mit bec änfammenfaffung bie*

fec i()tec negativen S5e()auptungen Derbinben : ha^ bec \val)xe,

bec rein geiftige 5)?enfd) — in feinec S5efceiung üon bem

geibe betcacfjtet — nid}t ein im Siaume beflimmteö; nid}t

nlfo ein aupec anbecn neben anbnn ßin5cln?efen irgenbiro

• t)orl^anbene5 unb in mannigfacf)ec rdumüd) , wie 5eitlid) be*

(iimmtec 5Bed)fe(tt)icfung mit benfelben befmblidjeS , \)a^ er

nid)t ein ftnnlid? wal)cne()menbe6 , nid)t ein bec wiüfuclic^en

^Bewegung fd()igeö unb üermitteljl biefec Bewegung ()an»

belnbeö, n\itt)\n abfid)t6t)0lle 2ei(Iungen in feinem ^anbeln

J)er\)0cbcingenbe6 unb fein Densen unb 2ßoüen t?ecmittel)l

bec SSeacbeitung unb @ef!altung duferec £)bjecte in bec Tiu^

fenn?elt manifeftirenbeö Snbiüibuum fep» ^enn nuc in bec

S}ecfnupfung biefec Detecminationcn, nuc in tem tmd)

feine leiblidje £)cganifation bebingten 93eceine bec ^Tctiüitdt

unb bec ^afftüitdt feinet fmnüd) = geiftigen JüebenS gen)a()ct

unb ecfennt ftd) bec 5Ö?enfci&, unb bie SJ^ecfmale biefe*

$ßereine6 bilben feinen füc fein S3en?uptfet)n tt?efentlid)en te*

benbigen SSegriff üon bec menfc^lici?en ^erfonlic^feit»

5» Sie 9Serbeuttid)ung unfere^ SSernunftbegrif«

fe6 bec <SeeU unb be6 pfpd)ifd)en 2ebenö

bec 5D?enfd)f)eit^

23* £)urc^ t)ie in unfcrem befonnenen Senfen fic^

öuöfpvec^cnDe Unmogüc^fctt/ Die erfa^rung^ma§i3 cje^

gcbene ffiicfltc^feit t)er mcnfd)Iic^en S;if?enj anDcr^/ M
in Der Slncrfennung t)c^ 2?ercintfeDnö Oci: t)rei Stufen

tieß 3nDit)iDual(ebcn^^ unD Un erfapfun^^magia ^e^

I. 3fbfd)nitt. §. 23 u. 24. 67

ttjonnettett begriff Der menfc^üc^en (Sti^eßt^atl^tdten

an\)evßf alß in DecSScrfnüpfung Deffelben mit DenSegrif;

fen Der ©innlic^feit unö Der Seiblid)feit ju faffen^ gibt

fid) bereite Die 6:igent^umlict)feit unD ?Oiacf)t Der ijer^

nünftigen 3Dee t)on Dem SBefen De^ 9Renf($en unD t)on

Dem 5Befen Der SKenfc^enfeele funD* 5lber er(! mit Dem

met^oDifc()en eingeben in Den Sejirf Der Dpnamifc^a'a^

tionafen 55etrac^tung, tt?eld)e^ Durc^ jene Dorauege^enf

Den Erwägungen Dc^ concreten unD (ebenDigen ^egrijfeö

Der irDifd)en S)!enrd)^eit beDingt ifl^ wirD Die DerDeuf^

Uc^enDe ßrntwicflung Der in 9JeDe (le^enDen 3t)ce unD Die

befrieDigenDe 53er|IanDigung über i^re SSeDeutung |U

6tanDe gebracht»

24* Sie StUcrrigens ober Die ©eifle^frafe Ded tr*

Difc^ menfd)lic^en 3"t)iöiDuumö ifl nac^ t)cn jweifellofen

Slußfprüc&en Der ^rfa^rung^ meldje auö Der empirifc^

pft)d)oIogirc^en ^eobad)tung in Den 53e5irf Der tranßcen^

Dentalen gorfd)ung aufgenommen merDen fonnen unD

muffen f eine in Der 3eit werDenDe^ au^ urfprüng{ic^ett

Slnlagen fic^ l^iernieDen entmicfclnDe ga^igfeif* @ie

muß Da^er — in Der ?H3ec^felmirfung Der ^erfon mit an*

Deren ^erfonen unD überhaupt mit Der 5lugenmelt —
Durc^ Da^ bemugtüode SBa^rne^men Der in i^ren ^ffia^r;

ite^mungßfreiö eintretenDen ©egen(lanDe/ unD folglich

Durd) (Ergreifung unD Bearbeitung De^ 6toffei? fomo^l

für Die 5ö3irffamfeit i^reö Erfenntnigöermogen^^ M für

Die SBirffamfeit i^rer 5Sinenöfraft unD S^atfraft jur

SJilDung Der wefentlid)en Svic^tungen^ jur Sefolgung

Der mefentlic^en ®efege^ jum ©eminne Der n^efentüc^en

Spatfac^en Deö a3etvugtfei)nö juöörDecfl gelangt fepn*

"j
f
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(Mföbann ec(! finbet (te fic^ In Den (Stanb gefegt/ ml( je^

nee ^opecen ^e[b(itl)at\QU\t öei* WeDitation^ meiere mtc

Me reine 33ecnunftt5dtt9feit ju nennen pflegen ^ ba^ in

t>em Sn^alte Der 2:^atfact)cn De^ 53eTOu§tfei)n^ fc{)Ie*f<

^in 'ffiotömcnOicje unD SlUgemeincjültige fowo^l Der (Jf;a^

raftece De^ erfennbaren ^c\)ußf M unfecec -SPe^rijfe^

unt) Uvt^eilet^atigfeit t)on Dem in öiefcm 3n^4i(te nac^

Selben Q3ejic^ungcn 3"ü^Öi3<'n unt) ^efonbeven ju untere

fc()eit)en/ unö Dec^eflalt i)aö (EcHere, tt>clc()c^ nui- in fei^

nem 3"^'^^^'"^"5<^"9^ '"^^ ^^^^ ie^teum Dec SBirflic^feit

artQe^hxtf in feinem Untei*fd;ieDc i)on Dem gegteven unb

in feinem untecfct)iet)enen 3"f<inimen^an(je mit Demfelbeit

jum ©ecjenflanbe Der Ueberlecjung ju mac()en» 3nt)em

t)iefe Untes:fc()eiDun3 unD un(erfc()eiDcnbc 5Iuffa|Tung in

Der ger;otij)en S3?cf()oDe an^efledt tvicD, fo fuT;rt pc

t)uccf) folcjenöe ^O^omente ju t>ec Sofung Oeö uni? Dorlie^

(jenDen, t>aß 533efen bec CKenfc^^eit unD Der menfct)Iid)en

g.eele bctceffenDcn ^^toblemc^»

25. Ser er(Ie ©c(}riftr mit wefc^cm unfec Ccfennt^

niguetmScjen auß Dem ©efirf)tßfrcife Der ^rfa^rung in

Die (Sphäre Deö Di)namifd) rationalen Senfenß fiel) er^

5e6t/ bellest in Der nic^t menicjer auf Die ©cfegmdßig;

feit feiner eipen Sf;ati(jfeit/ alß auf Die @runDbe(lim^

mungen Deß Saufaljufammenpange^ Der S^inge reflecti^

tenDe 5lnerfennung : Dag c^S finnlo^ fepn mürDe/ Die

//^Birflicfefeit alles ^lieaiew überhaupt" — Deren Segriff

onD ©emig^cit mit Dem Selb(lbemu§tfet)n unD mit Der

©elbjlcjemiß^eit unferei^ Jeben^^ unfere^ £rfennenö unD

.t)anDe(n^ 5ur untrennbaren (Einheit öerfnüpft ifi — un^

geachtet in i^rem Keic^e Die SSerdnDerlic^teit De^ £nt/

l

I. 2(bfd}nitt. {. 25, 6»

(le^^nDen unD SSerge^enDen unD Die 3«f^tli3f^if ^^^

mdtjt Dafepn unD anDer^ Determinirt fepn jvonnenDen un^

beflreitbar Statt ^atf — unter Den SPraDicaten Deö £nt^

(lanDenfepn^, Der 3"fdöi9^eit uuD Deö 21nDerßfet?n^f6n^

nen^ t)orjuf?eQen» & mu§ tielme^r Der Unterfd)ieD unD

Der 3"f^^'^^tt5^tt9 ^wifcf)en Dem emicjeu/ Durc()au^

not^wenDigen unD manDellofen @et)n unD jwifc^en Dem

entflc^enDen unD tjergc^cnDen^ fo oDcr anDenJ beflimm*

baren unD DcrdnDerlid)en Set)n als ein fclbfl emigeö unD

unabdnDerlic()eß ?8er^a(tni§ Der 5[Birnicfefeit (jefagt n?er^

Den^ ©leicl) un(?attr;aft unD miDcrfpruc^euotl ftnD foU

genDe Slnna^men^ erfllic^: üon (l*migfeit ^er fei) leDig*

lief) Da^ Uni)erdnDerlic()e unD Die Unt)erdnDerIicf)feit ge^

n>efen/ unD er|! in Der 3eit oDer mit Der S^'it fet) Da^

58eranDerIid)e unD Die S3erdnDerIid[)feit i)ermirflicf)t mor^

Den; jn?eiteni^: md)tß l)abc immcrDar bcftauDen/ unD

Daö ^epn überhaupt f}abc einen Einfang genommen; unD

Dritten^: t)on jef;er ^abe nic^ti: 5lnDereß, al^ Dae 5Ber^

dnDerlic^e unD Die SerdnDcrlict)feit e^iflirt^ unD ee gebe

nid)tß 5SanDeI(ofe0 unD fc(}Ied)tr)in!Rot{)tt?enDige^* Senn

foIgenDe Di)namifct)e @runDfdi,^e fuiD für Die t?ernünftigc

£aufalbetrad)tung M 5Jjciomc Durc^ fid) felbj! einlenct)^

tenD, erfllicf): eine anfangßlofe örDnung unD Seftimmt*

5eit De^ ©ei^nß \fi au($ eine cnDlofe; jmeiteiiß: au^

3vict)t^ tt)irD 9^id)tß; unD Drittens: in Der Gmigfeit Der

OrDnung De^ ^UQk\d)Ut}\\ß unD Der 5lufeinanDcrfolge

De^ 33erdnDerIicf)en unD Der 33erdnDerungen fprict)t fic^

Die bleibenDe S^ot^wenDigfcit unabdnDerlid)er (Eigene

t^ümlict)feiten, ©efege, gormen unD 93er^d[tnijTe DeK

5[Birnict)feit aui^* /picrnacl) ifl es Die SlBaljr^eit ^^Der in

Dem ganjen Umfange Der SBirflic^feit t)or5anDencn '^au^
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faberbinDutt^ unb UeScreindimmuitg jmifc^en Dem (itt>U

scixf f(i}lc(^tf}\n SRot^menöi^ett unO S5e5anltct)en nuf

öec einen/ unt) bem ©emorDenen unb 53er(jan9lic^cn/

tiiit rclatit) SRot^menDigen unt) 2Becf)fcInDen auf Der am

Deren ©ei(e/" tt^oDuvc^ in Dem naturlic()en Sntmicfluncj^^

^ange unferer SnteOtgenj bei Dem 93e9inne De^ rationale

Dpnamifc^ett Scfennen^ — auf eine mejjr oDer menigec

flace unD me^r oDec weniger reine ober Durd) taufc^enDc

5P^anta(tet)or(telIunc|ett getrübte 5ß3eife — ^uerf! unfeec

I8ernunftbetracf)tung geleitet mirD unD juer(t mß Dem

©runDe geleitet merDen mug, meil Der ^n^alt unb Die

gorm jene^ grfennen^ in einem burct) Da^ unmittelbare

93en)u§tfet)tt feiner ©efe§ma§igfeit unb gefei^md§igett

SRot^menbigfeit ge(?ugten unb geleiteten 2luffajfen ber an

Dem SBanbelbaren unb 53efonberen fid) manife(?irenbert

ßigent^umlic^feiten be^ Söanbellofen unb \)eß Slttgemei^

nen^ unb in bem hierauf beru^enbcn 5Ser(Tdnbni(]"c be^

emigcn adumfafTenben Saufaljufammen^ange^ ber ^h'U

lic^feit U^cf}U Seijor alfo bie Slnerfennung in \)aß Se^

ttjugtfeijn aufgenommen morben^ t^a§ überr;aupt jtt?ifc^eit

jenen auß bem logifct)^: formalen ©efic()tßpunct al^ einan^

Der entgegengefegt erfct)einenben gr;arafteren unb ^Seifen

De^ ®et)nö ein objectit) not^menbige^ unb unerlaglict) —
tiac^ ber ©efegmdßigfeit be^ menfcl)lic()en (Erfennenö —
für un^ ju benfenbeö 58er^dltni§ ber cmigen Uebcxc'm

fümmung obwaltet, fann Die ndr;ere ^luffaflfung ber S3e^

flimmungen biefe^ SSer^dltniffc^ nic^t erfolgen»

26* Wit bem nac^gewiefenen ^rften SRomente ber

Dpnamifc^en 93ernunftbetracl)tung erlangt Der biö Da^in

nur im grfa^rung^treife au^gebilbete ^/SrunDfa^ ber

I. 3rbfcf)nitt. $, 26 «. 27. 71

aagemeinen natürlichen gaufalitdt/" Durc^ welchen in

Diefem Greife unfere bemu§tt)ofle Sluffafifung unD Seur^

t^eilung Deö urfacf)lic^en 3«fammen^ange^ aller l^aU

fad)en geleitet wirD, unD in meli^em Die J^dtigfeit un^

fere^ benfenben (Erfennen^ i^r wic^tigüe^ ©efe§ unD

ben Sentralpunct i^rer iRaturbegriffe befigt, bie i^m in

unferem ^enfen jufommenbc uniöerfeHe S5ebeutung*

Sicfer ©runbfag lautet: meß, toaß regelmd§ig ge^

fc^te^t unb fic^ öerdnbert^ entf^e^t unb terge^t, wirb

burcf) eine an einem SorperfTojfe wirfenbe^ mithin nict)t

blo§ jeitlict), fonbern auc^ rdumlic^ Detcrminirte, unter

Den angemeflfenen inneren unD dugeren ^ebingungen

t^dtigei» i?on einer SilDungö^ unD 5Sirfung^norm einem

bellimmenben '^vocde gemdg geleitete jvraft bewirft» —
©obalb ndmlid) unfere SJernunft bie i^r grunbwefent^

lic^c (£elbf!üer)!dnbigung barüber gewinnt; bag bie

5löirfüct)fett beö 5a3erbeni^, bag Die (Eoeriflenj unb 6uc^

ceffion ber pc^ t)erdnbernben, Der ent(!e^cnDen unD \>cxi

ge^enDen ©inge unD 3"f^<^nö^ ^'"^ ^^'^^^ 5Ba!)r^eit i(l

unb unter wanbellofen 95e(!immungen fte^t/ fo macf)t fic^

auc() für fte bie ^ot^wenbtgfett ber 5lnerfennung gel^

tenb, bag in biefer Qa3irflic^feit bie 5Wac^t ber nac^

jwecfmdgigen gormcn unb ©efegen im Svaum unb in ber

3eit wirfenben Urfac^lict)feit immer unb überall fid) of;

fenbar(»

27» Sem ßrrfenntniggefege ber allgemeinen natür;

liefen Saufalitdt fcf)Iiegt ftc^ unmittelbar ber //®runbfa(|

Deö abfoluten oDcr allumfajTenDen ©anjen" an, nac^

welc{)em aOe einjelnen, t^^eile im 3vaum unb in ber 3eit

neben einanber eji'i(lirenben, t^eilö in Der Seit auf ein*
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öttDer fol^enbett 3nbit)it)uen unt) S!)affad)en, — int)em

fie tjcrnioöe t)cß mtüxli<i)cn eaufaljufammen^ange^ iit

einer Dt)namirct)en ©emeinfc^oft il)xcic S^ecfe, ©efe^c

unD mirfenDen Ucfac()cn flehen, unD tt)cc()fe[0tt)eife ba
bin^cnö unD bedingt ^u einander fic^ öec^aften — innere

f}alb xl)xex befonDercn ^Bcvbinöuncjen unt) innerhalb \f)xcv

©attun^en unb Wirten juv 6:inf;eit einer fct)[ec^t^in aü^a
meinen/ einer f}hd)fien, aUc relative ©anjen oDer 2^ei(^

öanjen in fic^ ent^altenDen Sotalitdt iJerfnüpft finD*

Unfere Snfeüi^en^ erfennt Diefem ©efc^e ^ufolcje mit ei^

ncr ipr 5Ö3efen unt) i^re ©cfcgma§ic)feit jum S:f;cil außi

fprecf)ettDen 3^otr)ment)i(jfeit an: Dag in Dem cjefammten

Umfange Der «IBirflic^feit Die 2}ielf)eit unD Die ^annip
faltigfeit Der unter Den ©attuncjßbcfümmungen, melcf)e

tpeil^ fc^Iecf)t5in aßgemein unD uni^erdnDerlicf)/ tr;eil6

nur für einen bcfc^rdnften üiaum unD eine 6efct)rdnftc

£)auer gültig pnD, entflef^cnDen unD ficf) tjerdnDernDeu

Ginjelmefcn eine emigc SBa^r^eit i|l, unD Da§ Diefe ^kU
^eit t?ermitte[(T Der DereinigcnDen ©emalt Der urfacl)Ii^

c^en Scr^dltnijTe anfangeloß ^ enDlo^ als ginr;eit unter

Der gorm Dei? abfoluten ©an^cn beflimmt mxt).

28. ^üß Der S3efofgung Der angegebenen ©efe^e

Dei; Dernunftigcn grfennenö gc^en Die SJcrnunftbegriffe

Der SSelt unD Der ^atur ^erüor* Sie atlei^ einzelne,

n^a^ Dem SSereic^e De^ 5BerDcn^ anger;6rtg jur 5SirfIi($^

feit gelangt/ in fictß beharrlichen unD in t)evgang!icf)en/

in fcf)Iect)t!)in aOgemeinen unD in relatiö aOgemeinen

©attungen umfajfcnDe, Durc^ ein ©ofrem öon 3njecfen

unD S^ormen De^ ^ilDenö unD SSirfenö unD Durd) Die

©emeinfc(}aft Der 2i3cc()fe[n?irhingen unD 5Bec()fe(beDin^

I. 7ih\d)n\tt §, 28 u, 29. 73

öungen organifc^ t)erfnupfte emige SotalitSt unD £)rD*

nung Der t^eil^ neben einanDer entfle^enDen unD befla

^enDen/ t^eil^ auf einanDer foIgenDen Sinjelmefen unD

SerdnDerungen i(i Die „5öe(t." 3» ^^^ ^'^^^ JeDe^ in^

Dit)iDuene 533erDen unD Safepn Durc^ eine befonDere^ an

einem Durchgängig bef^immten Ä6rpcr(?ojf unter Den a\u

gemeffenen SeDingungen unD unter Der ^errfc()aft ton

Smecfen unD S5iIDung^normen n^irfenDe j?raft bewerfe

flefligtf Deren ß:;i(?enj unD 3öirffamfeit felbfi mieDerum

Der gleid)en 53egrünDung beDarf/ unD in Diefer 533eifc

tt)irD Die goe;i*ifcen$ unD Succeffion Der (Einjelmefen unD

93erdnDerungen Durcf) eine aüumfaffenDe ^ctte öon ®run#

Den unD SeDingungen emig umfcf)Iungen* Sem^ufolge

i(! Der t)oarrdnDige natürliche ©runD für jeDei^ einzelne

©efct)e^en nur in Der emigen organifcf)en Saufalüerfnü^

pfung Der 3Birfung^fdf;igfeiten unD SeiDenßfd^igfeiten

aller S^eifganjen Deö Sßeltganjen enthalten. Sie dm
f}€\t Diefer Saufalöerfnüpfung , mithin Der attumfalTenDe

örgani^muö Der aOe^ Sinjelne im 3vaum unD in Der

3eit bemirfenDen ivrafte, ju tt?elct)em jeDe^ €injelmefett

eben fo fe^r M ein Organ unD CKittel, mie alß ein ©e^

mxttcß unD Vermitteltet fic^ ter^dlt, i(t Die /,3^atur»"

- n

y

29* 3n Der bereite anerfannten unD mit gefegma^/

giger iKot^menDigfeit — fei) eß aud) unflar unD \>m

tt)orren — geDacl)ten Söeltein^eit unD 9^aturcaufalitdt

tt?irD für Die menfcl)lic^e SSernunftbetrac^tung Die ^in^eit

Der urgrünDlic^en oDer abfoluten Saufalitdt, Da<^ gott^

lict)e eepn unD Söalten offenbar. Siefe Offenbarung,

unD mit i^r Die Sluffaffung De^ ober(?en unferer grfennt*

nigbegriffe -- melc^er jmar nic^t im logifc^ ^ formalen,



u ^fpcfeofogif.

*
IM

•j

11

ober im iDeaf^ realen ©intt unter feiner Sphäre aUe ü6ri^

gen Uniöerfal&ecjriffe befa§t — erfolgt für unfere 23er^

nunft^ inOem mir in ^InroenDung De^ Srfenntnigcjefcgc^

t)er B^aturcaufalitat t)ie jlrencj not^menbicje SInerfennung

fefl^aften: l)a§ im SSeltatt Die iDeale 5D?a($t ber 3mecfc

unD t)er 3Rormcn beö 533irfeni! unD 33ilDene^ in ^6cf)(Ier

Snflanj über t)ie innerhalb Der ©attimqen ber €injel^

n?efen jeitlict) iinD rdumlict) mirfenDen ifrafte 5errfcf)t,

Dag alfo im ganzen Umfreife Der 9?aturcaufalitdt Die

©emalt Der 3Dee Durc() feine Derfelben übercjeorDnete/ in

Dem 3ufammen^anc|e Deö Jv6rper(Io(fei^ mit Den mirfen;

Den Gräften begrunOete pr;pfifct)e ^ot^menDigfeit/ fon^

Dem Daß t)ielmcr;r aiUß 2a3irfen unD SelDcn Durcf) Die

iDeafe SeDeutung Dei^ '^tt>edma§\Q€n oDer^ voaß Daffelbc

fa^tf De^ in Der 5BeIt DarjufTeCfenDen ©uten geleitet unD

benimmt toixD* 2lu^ Diefer ^Inerfennung entfpringt in

unferer Dernünftigen (Eaufafermagung Da^ bei angemef^

fener I)eutlicl)feit Don jmeifellofer ©en>i§5eit begleitete

!8er|?dnDni§ : im Uniüerfum ^errfc^t t)a^ >princip Der

3wecfma§igfeit De^ ©utcn alß aObeüimmenDe Qlbftct)tlic^^

feit; eine totlfornmene/ felb(!bemu§te unD adben^ugte

grei^eit Denft unD will als ^hdbilCf abfolute, erfennenDc

unD »ollenDe 9Kacl)t Die 3tt>^cfe unD 3^ormen/ unD be^

grünDet folglich auc^ emig Den jvorper(?o(f unD Die an

i^m n>irfenDen Äudfte, tt)elc()e t)a^ iDeal 93e(!immbare

unD 93c(limm-tC/ Dai^ nur in Dem '^u{an\men\)ar\Qe mit

l>cn 3tt>ecfen unD formen 9}}6glicl)e unD 5[Birflicl)e finD»

— Sie nähere ^ntmicflung Dei^ ©otteebegriffe^ unD fei^

ne^ 3"f^mmen5angc^ mit Dem 5ßeltbegriff unD Dem

SRaturbegriffe \(i Den Erörterungen Der 9}ietapf>t)fif ju

überlaffen»

I. Zh\d)mtU §. 30 u. 31, 75

30* 3ttt Greife Der fo^mologifcf)en Sernunftbegriffe

unterl^alb Deö ©otte^begriffe^ macf)t fid) Der Segriff De^

SKenfc^enmefen^ unD Der menfc^lict)en Seele mit Der fo^^

mifct)en SeDeutung unD vernünftigen 3^ot^menDigfeit

feinet ^n^alM geltenD* 3n Der emigen SSa^r^eit De^

5Beltall^ i|l für unferen erfennenDen ©eDanfen Die grunD^

ttjefentlic^e SSeflimmung enthalten: t>a^ Der abfolute Ör^

ganißmui^ Die größte guQe unD 93?annigfaltigfeit atter

iDeal unD real möglichen/ Daö ^eißt^ Durcl) Die iDealen

S^ilDung^normen jn?ecfmaf)ig torgejeic^neten unD Durc^

Die mirfenDen jJrdfte am ifbrper(io|fe DarÜeQbaren (Stu#

fen unD 2lrten De^ Safepnö Der (Einjelmefen in Der ^ocf)^

iien OrDnung unD Harmonie umfaßt* Sie (Einrichtung

unD Da^ Söirfen unD ^eiDen Der ©attungen Der (Einjeü

tt>efen i(! im ülögemeinen Darauf berechnet; Daö &uu in

Der (Sphäre Dcö abbdngigen^ Deö tt)eltlicf)en ©epn^ t)oll^

f?dnDig ju t)ermirf[ic()en^ an melct)em allgemeinen ©e^

fcl)dfte jeDe 5lbftufung unD SÖ3eife De^ inDioiDuellen 2)a^

fepn^ einen i^r angemiefenen 5lntpeil nimmt»

31» Unfer 53ernunftbegrijf Deö Sinjelwefenö oDec

Der Sinjel^eit Dee inDioiDuellen Safepni? überhaupt ent^

l^dlt Die beiDen au^ Dem ©eficl)t0puncte Der logifc^ert

gorm unfere^ Senfenö einanDer entgegengefegten Eigene

fc^aften Der ,, 5leu§erlic^feit" unD Der ff^nt\exl\d)te\t^^

Deö Safei)n^ jur (Einheit tjerfnüpft* Sie 21eugerlict)feit

in Der ^ier fedju^aftenDen SeDeutung ift Die räumliche

Seüimmt^eit Der ©ef?alt unD Die rdumlic^e unD jeitlic^c

a3e|!immt5eit Der Sen^egung. Sie ^nmxlid;)hit i(t Die

£lualitdt in Dem tt>eitc(Ten (Sinne Diefeö S33orteö oDer Die

Sä^igfeitf in Der 8Secf)felmirfung mit anDeren EinjeU
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wcfeit ju muten unD ju (ciDen. Sie Dem einjelmefen

ange^öri^e, an Die Q;mpfanglic()feit für einmirfungcn

flebunöene unb nact) 3mecfen unD 533ii:fiin(jßc)efe$en t^a^

tige ga^igfeit Deö ffiirfenß t(! Die inDiöiöueae jfraft,

3n unferer mxtWd) Durc^DenfenDen ^luffaffung bec 3Dec
t)e^ (iwidmUnß alß eine^ Jf^eifcjan^en im Weltall micD

c^ einfeuc^tcnt) unD mit 9efe$md§i(jer aRotf;menDic)feit

De^ ^ncxUnncnß c|en?ig, Dag fein 3nC>it)iDuum ein let

Mcjlic^ innere^ Sepn befi^en, alß 6Ioge ^raft ejrifliren

fann. d'in \et>cß ^nDioiDuiim miif? alö foIcf)ei^ ir^enbwo

t)or^ant)enfet)n, mug in ^cc()fe(n?irfiinj] mit onberen

tnDitJtöiicaen Dingen augec anOeren neben anderen fic^

befinden ^ m\\) mug folcjlicf) rdumlict) benimmt, in raum^

Iid)en ©renken betenninirt fepn/ oDer, maö Diicc()au^

taifclbe hctfcutett tpm mug eine befcf)rdnfte, mec^anifc^

«nbuccf)Dcincjacf)e 3Iuß(jeber;nt^eit, olfo bie &eilalt Dcß

p^r)fifc()en ^brpec^ jufommen. Q:bcn fo unmöglich) i(|

(ß, ba§ ein (Einjelmefen bloß bie ^lcjenrr;ümlic()feitert

ber 51eu§erlictfeit befilje. Denn eö mug fc^Iec()terbinc)^,

um überr;aupt ju e^-iflircn, an bec if;m jiiertr;eilten rdum^

l'id^en 6teUe innerhalb beir or()anifc()en 35erfnupfunc| aU
M einzelnen im ^löeftganjen etmß juc Se^auptuncj unb
£)ar(!enun3 feinec S^ifrenj (5:rfobedid)e^ unb ©e^oricje^

»irfen unb leiben, folglich in ber 5Bect)feImii'fun3 mit

onberen Singen ficf) beftnben unb einen bedimmten

etanbovtin berSemeinfct}aft bereinjelivefen einnehmen*

2inm. ©emdf bcm notbmenbigen SSerbaftniffe ^\v\fd)m bm
angegebenen beiben ©eiten bec Sf^eatitat be6 (Jin^ehrefenS

fann bie ®e(la(t nebll ben 5öeifen ibrec S3en)egung nirgenb«

016 etm^ ©elbjlfldnbige«
, für \id) aUcin 23ebeutfame5,

fonbem überaü nuc al6 SD?anifejlaticn bei* inneren Sigen»

tbümticbfeit t}orbanbenfcpn. 2)a6 TTeufere ij! aUentbalben

bie ^Teufetung bet 3mieclid;feit, bec £lualitdt, ber 3Bir*

fang«? unb 2eibengfdbigfeit, welcbe bem (Iin5eln)efen ein*

njobnt» Daber muffen im 2(ügeme[nen ble 2(euperlicb!e{t

unb bie 3nnerlicbfeit petS an ben Gattungen einanber ent*

fprecben , unb nuc in einer fpecififcb befÜmmten ©ejTalt fann

bie fpecififrf) bejlimmte £lualitdt realifict njecben*

32* 3uir ^ntmicffung beö 3n^alte0^ ber rationalen

5Ba^r^eit< bag im ^IBeltaU l)\c Orbnung aller iDeal unb

real m6glict)en iStufen unb Wirten ber ^in^elmefen t)erj

mirflic^t i(t (§ 30*), gebort bie vernünftig not^menbige

ginficf)t in bie ^kUid;)U\t unb Sebeutung ber brei

,t)aupt(?ufen be^ foömifc^en 3»ött)ibualleben^. Sie "Slat

tut unter bem QSalten be^ benfenben Vinve\enß offenbart

ben 9leid)t^iim ber i^rer SBirffamfeit t)orge5eic^netett

Smecfe unb SSilbungenormen, unb entfaltet bie gutte

i^re^ probuctiüen 53ermogen^, inbem fie einerfeiti? bie

©inf^eit be^ allgemeinen Örgani^mu^ unb be^ aUgemel;

nen Sebenö in bem 5[i3eltgebdube burd) eine 3teipenfolge

einanber untergeorbneterJf;eilganjen barjleat, unb jebem

S^eilganjen feine ©tettung in ber arc^iteftonifcf)en 5ln^

orbnung beö ?IBeltbaueö unb f;iermit feinen 5lnt^eil an

bem allgemeinen £eben anmeiÜ, anbrerfeitö an folc^ett

Sinjelmefenr n)elcf)e öermoge jener 2lnorbnung afö unterfle

S^eilgan^e beftimmt pnb/ in brei begripmdgig auf ein^

anber folgenben ^^otenjen ober /?aupt(?ufen — im ^fian^

jenleben f im S^ierleben unb im 9Kenfc6enlcben — bie

^t)ee be^ Organißmuö unb beö £ebenö unmittelbar ob^

jectitjirt^ unb berge(?alt t)aß ^n\)\t)\l>ualkben unter aOen

für baffelbe möglichen gormen hervorbringt*

Znm* 9?ui; in Un untecflen Sl()eilgan5en/ nid?t aber auc^.

V«

i
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wie bie 9ried)lfc^en ^()ilofopf)m .qr6gtentf)ei(6 nnnaF)mfn , in

hcn 5Be(tf6rpern fann bie (Serbjlflanbtöfeit beg SnbiüibuaU

lebend au^ bem ©rimbe 5uc 5Birflld)feit gelangen, treil

jene t)erI)aUnipmdgl9 ^^n gerinölTen Znt\)ni an bem allge^

meinen £)r9aniömug unb behext bec ^atm a(g btofe ^»rganc

beffelben neljmen , unb am trenigflen t^atlg in bie ^roceffe

biefeö allgemeinen geben« eingreifen , in tt)eld)eg bie 3Belt^

forper felbfl üiel ju innig ücrflodjten fmb, um ju einem fuc

fid) be(le{)enben Snbiüibualleben geeignet 5U fei;m

33» X)aß //alfgemeinc" geben i(T Die in bem abfolu^

ten örganii^mu^ teß ^dtaU mirfenbe, aUc 25erdnt)e^

rungen bemerfjleaigenDe, ^lüe^, n^a^ wtft), erjeugenDe,

ouöbilDenDe unD umm-anbelnbeS^attgfeit Der 3?aturfrafe

in i^rer DoaftanDigen SBa^r^eif, Da^ ()ei§t, alß t)cr aH^

flegenmartige QlueDcucf beir aagegcnmai'tigen ^eccrcf)enben

3Dee^ al^ t>utd)auß geleitet unb 6el)ervfcf)t t)on ber bem
fenben 5iamac()t Sottet Dermittelf! ber ibealen ®?ac^t eU

ticß (St}Ümeß jmecfmagigec Silbung^^ unb «Sirfung^^.

normen» Sie unteife ^auptftufe be^ 3nbit)ibual[eben^

ift baburcf) beflimmt^ bag ber junacf)f! in ber Sotalitae

be^ 5öeltganjen au0gcfprocf)ene begriff t>cß 2cben^ an

ber p5i)fifcf)en ^bt^exi\d)teit {old)et S^eifgan^en, hk
nacf) bem &cfei}e ber unferorbnenben Stellung ^u ben

unterllen auf einem SBeltforper ger;oren , öermiftelf? ber

blogen Örganifation berfelben jum unmittelbaren 5Iu^{J

brucfe gelangt» (iöergL oben § 6*) Sie a:igent()ömac^?

feit ber mittleren £ebenc!(Tufe beruht auf ber fortfc^rei^

tenben Offenbarung beö (J&arafter^ be^ aQgemeinen 5Ra^

turfeben^, me[cf)e an einem bereite organifirten^ tegeta^

tit)debenbigen 3nbit)iDuum erfolgt» Sie biefer Offene

barung mefenmc^e ^o^ere ^ofenj befielt barin, tx^^ Daß

l m\d)mtu §. 33 u. 34» 79

ßinjclmefen nicf)t me^r blog bie gunctionen ber 58egeta^

(ion ausübt, fonbern t)a§ bie ^ntcnfmtat feinet Sebenö

biö jum finnlic^en ©ema^rmerben ber cuf feine 533a^r^

ne^mungßfabigfeit einmirfenben ®egen(!anbe unb eignen

$eben6iu(?anDe, unb biö jur S^atigfeit ber burd) bie

2lnfcf)auungen unb Smpfinbungen angeregten unb gelei^

teten ©lieberbemegungen ftcf) (Teigert» €nblict) bie brittc

unb ober(!e ^auptilufe beö 3nbii)ibuallebenö im QSeltaff

enthalt bie üottenbete Offenbarung ber 3Dee be^ aU^e^^

meinen gebend an einem t^ierifc^ lebenbigen (Sinjelmefen,

in njelc^em — bebingt unb getragen burd) bie leibliche

Organifation unb burcf) bie finnlicf)en S^dtigfeiten —
über biefe unfergeorbneten unb bebingenben Functionen

bie (£rfenntni§fd^igfeit beö bemugtüoKen 23or(?eflen^f

nebjl ber i)on i^r untrennbaren gd^igfcit t>eß inteUe«

tuetten (Empfinben^, unb bie grei^eit be^ abfi(i)tlic^en

^anbeln^ emporfleigt» Ser ^SKenfc^ im Unioerfum (leOt

bie SSoüenbung ber in Siebe fTe^enben 3Kanife(?ation bar,

tveil er nac^ feiner tt?efentlict)en SdS)igfeit unb Seflimmt^

5eit i)aß benfenbe unb mottenbe (Einjelmefen, unb alfo

bem Segriffe ber ^enfc()5eit gemdg infomeit^ al^ cß

überhaupt bie (Scf)ranfen ber €nblicf;feit unb ^in^el^eit

julaffen, Daß gbenbilD M urgrünblict)en (3er)n^, be^

mit SlQbemugtfepn erfennenben unb mit SlOmac^t mU
Icnben Urmefenö if?»

34» SRad)bem mir ben (J^arafter ber britten ©(ufe

t>ei 3"^i^ibuaIIeben^ md) feiner Steüung in ber Örb'/

ttung be^ SSeltganjen für unfere beutli($e, i^rer eignen

©efe^mdgigfeit unb 3"t>erldfftgfeit bemugte 5lnerfennung

UflQcU^t, unb hiermit tiaß fo^mifc() allgemeine Sßefen

#
i\



l \

i

I
^

r I

X

80 ^fpdjotogie*

tex ^et\fd)^c\t imß t}ex\)eutl\d)tf unb an bet toCfdanbt^

Qcn &t\l)eit be^ 9Kenfct)enIeben^ ba^ 2Jer^d(tni§ 5mifcf)cn

tn 2eib(ic()feif, bec ®inn(tc()feif unb bet ©et(liijfeit in

feiner uniüerfetten emtcjen SSaOcOeit erfannt ^aben, fo

ergibt fic^ ^i^rmit alß ein Kefultat unferer bie^cricjen

S5etracf)tun9en tfaß 33er(IanDnig ^eß Sinnet ^ ber auf

bem gültigen StanDpuncte ber tjernünftigen Saufaler^

fenntnig;mit ben 5lu6brucfen ,/bic Seele cber ber ®ei(!

beö S)ienfcf)en" unb n^^^^ \>{\)d)\\'d)e Seben ber 5)?enfc()#

5eit'' Derbunben merben mug» Siefe 5lu^brucfe bejeic^^

nen ben für jcbe menfc^Iic^c 3»f^Ö^9^"5 junac^fl im Sr^

fa^rungögebiete 5^rt)ortretenben/ aber infolge ber ^ier

vorangegangenen S5ilbung aucf) in bie rationale Sphäre

einge^enben Segriff ber befonberen ober relatit^en Sin^

^eit be^ ftnnlid)^ geizigen £eben^/ melc^er fott?o!^l in un?

ferem SelbfTbemußtfeon^ M in unferem Scmugtfeptt

ber an allen unö gegenüberiTcIjenben ^erfonen ftd) un^

funbgebenben menfct)lic^en 9^atur — jufolge ber ©efe^^

ma§igfeit unferer inteüecfuellen S^^tigfeit — t)on ben

unfergeorbneten gunctionen unfereö leiblichen Seben^

not^menbig unferfd)ieben unb im 3"f^ttinienr)ange mit

benfelben not[;n)enbig aufgefaßt merben mu§. 5lber fo^

ttjo^l bie populäre 25or(tellung^meife, al^ \)a^ nocf) r\\(i)t

gelungene ©treben nac^ tt)iflrenfc()aftlicter 6;in|Tcl)t bleibt

^ier bei einer unbeutlicl;en Unterfc^eibung unb einer ber^

tt)irrenben 3"f^^^ii^^"fö(T"ng (Te^en^ morau^ bie unju^

Ianglid)en unb in einem ber tt)efenflid)en ^uncte falfd)eit

buali(?ifcf)en^ materiaüflifc^en unb ibealiflifc^en 5Inftc^^

fen bon bem 5ö3efen unferer (Seele unb bon i&rer 3Ser?

binbung mit unferem Seib entfTe^en» (Er(l burc^ bie 2ln^

tpenbung ber richtigen SJetpobe ber p5iIofop5ifc()ett

I. 2f6fd)nitt. §. 34. 81

gorfc^ung mlrb e^ ebibent^ tt>a^ unö je§t bei bem Ue^

bexhiid über ben jurücFgelegten ©ang unferer Unterfu»

c^ung cinleucf)tet^ l>a§f tt>ie unb marum nur in ber boll'.

(laubigen gin^eit be^ menf(i)lid)en Jeben^ unb be^ 9Ken^

fcf)enTOefen^ jener relativen (Einheit unfereiJ fenfitibnu^

tedectueHen ober unfere^ pfpc^ifc^en Seben^ i^re ma^rc

S3cbeutung unb i^re 5[Birflicf)feit ^ufommt»

2(nm. )Die b(ö je^t in ber ®efd)icl)te ber ^l)Uoropl)le ^um

2Sorfd)ein gefcmmenen^ tl)eiUt)eife in bie populären pft)s

d)ologifd)en S3orfIelIungen übergegangenen 25erfud)e, bie

©ubflanjialitdt bec me»fd)lid)en @ee(e 5U betreifen, berubcn

auf einfeitigen -Ißeltanfictten tljeil^ bc^ £)ualigmuö, tt)eii$

M tbeaüflifc^en ?D?üni^mu^. (Sie befifecn aber ein ac()s

tung§n?ertl)c6 SJ^otiv unb entl^alten eine (Seite bec 553al)rl)fit

in ber il)nen eigent^umlic^en 2lbfid)t unb 9iid)t«ng, bie

Ueberjeugung tjon bec 5öucbe imb Unilecblid)6eit be6 tnbis

vibueUen 9J?enfd)engei|le§ gegen atbei(lifd)e unb pantbei(lifd)e

SJetirrungen ju \)ertl)eib{gen , unb t)oc ?(Uem ben SJ^ateria*

Ii6mu5 ab5Utt?eifen, n)eld)er tk (Seclent()ati9feit für ein bios

feö (^cgebnig bec Sufammenfe^ung be^ i\ocpecjloffe6 im

menfd)Iic^en, n?ie im tbiecifd)en Äovpec ausgibt, für ein

©rgebni^ , treld)e6 lebigtic^ öu6 ben S3en)egunggftdften bec

£Ratuc eifUkbac fepn, unb mit bem icbifdjen 2cib l)iecmeben

ebenfomobt üec9el)en, tt)ie ent|tel)en foK* 3nbem un6 bie

gültige wiffenfdjaftlidje ßaufalerfenntnip über ben ©egenfa^

tiefer 2rnfid)tfn erl)ebt, üerjldnbigt fte un6 Ijinfic^tlid) M
3crtl)umlic^en bec 5[)?einung, \^ci^ man entwebec bie TCn^

naf)me ber @ubffan5ialitdt M 9}?enfd)engcipe6 fe\t\)aitm,

obec bie Ueber5eugung Don ber Smmaterialitdt beffelben, üon

feiner (5rl)abenl)eit über t)\e blofe SSeivegungöfraft ber ^a^

terie , unb von ber enblofen Sortbauer ber ^erf6nlid}feit M
menfc^lidjen Snbitjibuum^ aufgeben muffe» 2)ie 553al)r^eit

\
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82 ^fi;d)0l09ie.

bet Smmatetialitat unfercc ©eele bcru{)t nid)t auf einem

trennenben (55e9cnfa|e bec seiftigen ^ubjlans gecien bie for^

Vecllrf)e, fonbem \)ie(me{;c barauf, tag bie 50?enfd)enfeele

bie 5UC obetflen Stufe bcg inbiüibucUen Dafepnö emporge^

()obene, an bie untergeocbnetc ^öebingung bec 5ieiblid)feit

imt not{)tt?enbi9 gefnüpfte unb juc (5int)eit mit bem leib^

i\(i)m ^iUn terbunbcne, jeboc^ fcine^tvegeg mit biefem 2es

ben ibentifcf)e unb feiueöwegeg — ba bec S3e9tiff bcc ©in^eit

itm^ gans ?fnbeceg bebeutet, al« bec SSegriff bec (Einerlei-

I)eit obec Sbentitat — mit il)m ju \)ereinecleienbe gd()iijfeit

M bewuftüoüen SSocfl^üenö, ^cfennen« unb empfmben«

unb m fceien ^anbeln^ ift. X)ec tjegetirenbe Seib be^SJ^en^

fd)en ifl äufolge be6 5Serf)altmffe§ 5it)ifd)en bec untecflen

ßeben^flufe unb bec oberjlen nuc alä cdumlidje 85afi^ M
inbit}ibueaen ^afepu« unb al§ bienenbeg £)rgan bec finnlid^-

gcifligen Zi)at\QMt bie unerlapad)e «öcbingung fuc bie SSec*

wicflic^ung unb goctbauec bec menfd)lid)en <See(e. ^idjt

in bem 3ufammen()an3e betvu§tlo6 njitfenbec 5^atuc!cdftc

finbet bie ^piflenj bec abl)dnöi9en inbit)ibueUen ©eiflec \f)'

ten 5uceid)enben (5rfIdrung^gnmb ,
fonbecn in bem Söalten

be« ur9rünblid)en ©eijle^, welc^ec ha$ x^n offenbacenbe

Söeltaü becgcflalt ocbnet, m m bcc S3iel()eit bec ^in^el^

ttjefen alle moglicfeen 2ftten unb 2(b(lufungen be3 £)afepn§

l)ecüoctceten muffen, bi^ in ben Snbiüibuen bec obecflen

£)cbnung bie SSellimmung üecn)irflid)t wicb , feinec £)ffenba::

rung mit SSenju^tfepn unb Zh\m 5U bienen. 5Bie wie mit

npobiftif*ec ©ewipfjeit eifennen, baf e8 bec aüwaltenbc

©eift i|l, welc^ec in feinec untcennbacen (linl)eit mit bec

bucc^ \t)n bejlet)enben 5^atuc bie in bec geibli*!eit entt)alte^

tten S3ebingungen ju bec ent(Iet)ung unb ©ntfaltung unfe»

te« inteUectueüen gebend auf biefec ©cbe fe^t unb ect)dlt, fo

bucfen wie bacauf tjectrauen, t>a^ feinem ewigen X)en!ert

imb 5Botren gemdg bie 5fZatuc aud) nac^ bem Snbe unfece«

icbifd)en 2eben^ bie fecnec ecfobeclic^en S3ebingungen eine«

>

I. TTbfd^nitt. j, 34 bi6 36. 83

angemeffenen £)cganigmu« fuc bie goctbauec unb goctbiU

bung unfecec ^ecfonlid^feit un6 bacbietcn Wieb.

6. ßint^eitung bec »5auptfp{)dcen unfece«

pfi;d)ifcl^en gebend.

35* 2ln bie Unfecfc^etDung bei' Dcet SeSenöflufen in

Dem SKenfc^enmefen^ rocid^c auf Dem StanDorte Dec p^i^

lDfop!)ifcf) pfi;c^olDgifc()en gocfc^ung Die ndcf)(?e SeDin^

flung ju einer tict)tigen (Einfielt in unfece pfpc^ifc^e g?a^

tut t|!^ unD melc(;e Den SeitfaDen ju aCfen tiefec em^c,

5enDett 3^f3^i^Derungen Decfelben t)axi)Htctf fc^Iie§t fid)

Die jur Deutlichen Sluffaffung unfecei: finnlic^^gei(!igett

S^dtigfciten in U)xa 93efonDer^ett unD in i^rec Secfnü^

pfung Duc($au^ ecfoDerUd)e (Eintreibung Der /jauptar^

ten Diefer J^dtigfeiten oDer Der ^auptfp^dren unfere^

©eelenlebeni? an»

36» 533tr ttJerDen uni Defifen afö einer S5atfacf)c

Der pfi)c^oIogifcf)en (Erfahrung bewu§t, Dag Die Sleuge^

tungen unfereö pfpcf)ifc^en gebend ini^gefammt In Dier

Derfc^ieDenen^ auf DaiJ innigiTe mit einauDer t^erbunDe^

nen unD in Dielfac^er ?H3ecf)feIwirfung unter einanDer

(le^enDen Sejirfen 5ert)ortretett, ndmlic^ in Den freifeit

1) De^ 6en?u§fbolIett oDer DenfenDen 5n3a5rne!)men^ unD

S3or|teDen^, 2) Der ©emuf^eempfinDuttg, 3) M SBo(^

len^, unD 4) De^ Sugeren ^anDelnö oDer Der Zf^aU Sie
innere, begrtff^magige S^ot^menDigfeit, Dag nur in Den

angegebenen alß Den fd)lec^trin wefentlic^en ^auptfeiten

oDer ^auptri(*tungen t>aß pft)cf)ifc^e JeSen Der 5Kenfc^^

5eit feine Dun* Da^ leibliche Men beDingte eigent^um*

lic^feif, ein^eit unD 23oDf!anDigfeit erreicht unD be^aup^

Utf ergibt pc^ für Die t)ernünftige Slefle^ion auö Dem
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i^r au0fc^ac§licö öcr(lant>a(*en^ unt) Dem 6[o§ cmpicU

fd)en 3?Iicfe tcr^uüt Meibcnöen SSecjriffe Der foßmifc()cn

95cDeutun9 unD 5lufgabe Dec Dritten £eben^(Iufe* Sa^

ginjelmefen auf Diefec Stufe i|! 9f«^ä§ Der «MnorDnuncj

Deö ^Sclt^anjen Ducd) Die ur9runDlicf)e m\v.:id)t Daju en

foten unD angemiefen, einerfeit^ in Der 5Sec^feItt)itfunji

mit Den 3nDit>iDuen feinet ©leic^cn unD mit Den unten

gcorDneten Sinken Dev ^lußenwelt üemitteljl feiner 5Uif'.

faflfuncj Der finnenfaüigcn (Srfd)cinun3en in Der objecti^

Den unö fubiectii>en ^H^cife Dci^ 3nnemcrDenö, alfo er^/

fennenD unD empfiuDenD De^ Safepnö unD 5Bcfcnö Der

©egenffanDe unD x^uß Saufal^ufammenf^angci^ im (^m

jelnen unD im ©anjen ftct) bcmi^t $u mevDcn, anDrcr'.

feit^ angeregt Durd) Die ?IBcifcn, wie Die if^m gegenüber^

(!er;enDcn Objecto unD Die Ser^altniffer i« tt>^l<*c ^^

verflochten mirD^ auf fein 3nnerc6 einn)irfcn, mit grci'/

l^eit innerlich unD du§erlicl) ju f;anDeln, folglich nac()

Den t>on i^m geDac^tcn unD ergrijfenen, für Die hmn^U

tolle freie 2r;atic|feit Dorf^anDenen Btvccfen unD 33iU

Dungsnormen t^eil^ fein 53or|leaen nebfl feinem intel'.

lectucüen EmpfinDen ju ber;errfc()en unD in n?ia(urlicf)en

SJiic^tuncjen ju lenfen, tr;ei(ö Die in Der Drganifation

feiner Sen?egung^nerDcn uuD ^UßUin 'ü)m unmittelbar

ju ©ebote (le^enDe mirfenDe Urfact)e ju Den mannigfaU

tigfrcu abfic()t(icfeen ^^emegungen ju gebrauc()en* Sem^

gemag fprict)t fic^ Dae 9);enfct)enmefen Don feiner (innlict)'/

geiftigen Seite DoÜjlanDig au^ in Dem SIuöeinanDertreten

unD ^ufammcnmirfen Derjenigen pf9ctifc^)en ^auptöew

m5gen^ tt>e(ct)e mit Den 5lueDru(len /,Die Senffraft^ Daö

©emütl), Der milc, unD Die freie S^atfraft" ^u bejeict)^

nen (InD. ^IBa^renD im Spiere Die SnDioiDualitdt nur

1

1

I. 2C6fcl;nitt. §. 36 u. 37. ^5

Durc^ Die ga^igfeit Determinirt litf t^eilö Die in Slnre^

gung feiner SinneönerDen i^m (tc^ tunDgebenDen 3»*

(TanDc feineö eignen Degetatiuen Gebens unD (I*rfct)einun^

gen Der 5lu§enme(t bemu§tloi5 auf^ufafifen unD in be^

tt)U§tIofen Erinnerungen mieDerjuDergegenmartigen, t^eil^

Don Der 5[}?act)t Diefer blo§ finnlict)en sißa^rne^mungcn

unD 23or(Ieaungen ju ©lieDerbewegungen of^ne siBa[;l

unD Selbflbeflimmung gefüF^rt ju tt?erDen, ergebt fic^

im ^enfct)en Durc^ Die S^eDeutung jener SSermogen Die

3nDiDiDuaIitat jur 3ct)5eit oDer 5t3erf6nlicl)fcit/ Daö

l^ei§t^ ju Der bemugtDod Die Öbjecte DorffellenDen^ in

t^ren pfi)d)ifcf)en l^^atigfeitcn fid) felbjt erfennenDen, unD

ju i^ren ^anDlungen mit grei^eit fid) felbfl bellimmen?

Den ©elb|lf)eitt

37. 3n ^^" angegebenen ^auptDermogen, vocldjc

nic^tö 5InDere<^ pnDr all? Die not^menDigen Seiten/ in

Denen Die relative Einheit De^ ftnnlic^^gcifligen Seben^

Dermirflic()t mirD^ finD Die fpecieQeren SeelenDermogen

oDer Seelenfrafte umfa§t/ tt?elc^e ju jenen auf gleic()e

^eife ficf) vergalten/ mc jene ju Der genannten relativ

Den Einheit. Semnac^ bleibt nur eine einzige ga^ig^

fcit^ namlict) Die De^ menfct)Iic()Ctt Seben^ in i^rer 25er^

fnüpfung mit Dem organifirten Jibrper alß Der jureic^en^

De, Durd)aui^ befrieDigenDe unmittelbare Srflarung^^

grunD für Daö 2)afei)n unD Die 25erfd)ieDen^eit Der man^

nigfaltigcn fogenannten unD mit Tüccijt fo ju nennenDen

Gräfte oDer 33erm6gen Ded pfi)d)ifc^cn £eben^ jurucf»

S)a nun Der Uniberfalbegriff Des Einjetoefenö unD Dec

l>aß ginjelmefen conflituirenDcn gd^igfeit De^ £eiDenö

unD Sßirfenö in i^rer SSereinigung mit Der ©eflalt uuD
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mit t)e\: räumlichen SSeme^ung fuc unfer tt)tflrenfcf)aftli'/

(jt^cß SerffduDnig fef!(!e^t, fo fattcn bei ötcfer einfielt

in Da^ SSer^altntg t)ec (Einheit t)e^ 5Kenfcf)enIebcnö ju

t)er SSicI^eit Der mcnfcf)lic()en ©eelcnfraftc Die ^inmen^

t)ungen/ meiere ton manchen ^fr)cf)oIo9en ge^en t)ie 3"^

laffigfeit bec Slnna^me folc^er jlrafte t)0V(jcbract)t itjon

ben finb, alö üoKicj befeitigt ^inme^*

^Tnm, ^ie angcbeuteten (^imrurfe treffen lebiglld) bastln?

genögenbe in bec SSetracfctungötreife bec blof empitifdjen

^{r)d)oicQ\e , wetrfje innett)al6 i()re6 ©efiditöfreifeg nur bie

©cfcfceinung einec Sl^anni^faltiafeit üon 3(cten bcr (Seelen*

tl)dti9feit geira()rt, unb biefe unter bie Kategorie ber Gräfte

jfeKenb fie aU neben einanber befmblic^e S3efiijtf)umer ber

©eele nuf5a()U, o(}:ie bie 503crenl)eit, bie Gaufalüerbinbung

unb bie dhtl)\vmbi^W\t ber 6in()eit berfelben begreifen gu

wollen unb ju fonnen , unb irelc^e eben bee^alb einen ^Ia|

für bie Svage offen Idjjt, iva6 n?oI;l bie (Seele fei;, bie ber=

gleid;en (^igenfd}aften f)abc ?

38, 3" ^^^^ fSerbinbung mit Dem nad) feiner

ttja^ren Set)eutuncj fefl^uf^iltenDen 33egvi(fe Der einjelnen

SeeleuDermogen ifr Der SSegriff Der pfpd)ifcf)en Einlagen

ebenfomo^I für Die tt>i|Tenfc^aff[icf)e, M für Die popu^

Idrc Crmagung Der Seelent^dtigfeiten unentbe^rlic^^

«nD befi^t einen jinjerlafficien Qirfenntnißmert^* 5lu^

Der rationalen 6:i1enntnig Dee 2Jer!)aItni(Te^^ in melcbem

t)aß 5SanDeIbare Der i^rer 3Dec nad) enDlic^eU/ Den ©e^

fe^en De^ 533erDen{? unD Der SeranDcruncj unterworfenen

(Sinjelmefen ju Dem UnmanDelbaren Der fct)Iecf)ff;in aö^/

gemeinen ©attuucjen im UniDerfum ftc^ befünDet/ ewU

fprin^t i>ie &nfid)t in Die ^^ot^wenDigfeit Der 5a3a^r^

^eit, welche jundct)|l alß eine S^atfac^c Der grfa^runcj

u

i

für utt^ offenbar mirD : Dag unfere Seele nebfl unferem

£eib auß einet urfprünglic^en Slniage fic^ entmicfelt, unb

Dag Die befonDeren Gräfte Der ©eele unD De^ Seibe^ au^

befonDeren Einlagen 5ert)or(je5en. 3^^^^ lebenDige (Sin^

jelmefen auf unferer grDe entfielt Durct) j?eimentmicf<

luncj^ X)aß ieben Der ^^flanjen^ Der Spiere unD Der

SRenfc^en ^elan^t ^ier leDiglic^ Durc^) Entfaltung aui

jener ©runDIage^ Durd; 5QBacf)fen unD ©eDei^en unter

Den unentbehrlichen augeren Einmirfungen ju Der i^m

naturgemag beRimmten ^-isent^umlic^feit» 3n Der ^u
erfennuncj Diefer QBa^r^eit faffen mir Den Segriff Der

Einlage nac^ i^rer Doppelten, fomo^I auf Die leiblic^enr

afö auf Die pfi)ct)ifct)en — rein finnlic^en unD pnnlict^

geidigen —- SOdtigfeiten ju be^ie^enDen SeDcutung»

£)ie Einlage iü t^iexH Die urfprün(jlict)e, ü)eUß Die ab^

geleitete, Sie urrprünglicf)e befielet in Derjenigen (im
ric^tung unD 55ef?immtr;cit ju Den feinen (Sattungec^a*

rafter unD feine befonDere 3nDit)iDualitdt außDrücfenDen

actiöen unD paffipen 3uf!dnDen, inneren unD dugeren

gigenfc()aften, n^elcfte Dem lebenDigen €injeln>efen, fo^

balD eß im feime Pov^anDen ju fepn beginnt, Durct) Die

Statur Perlief;en i(!, unD Der jufolge Daffelbe bei feiner

regelmdgigen SluebilDung unter Un erfoDerlic^en Um^

(IdnDen unD 5Ser!)dltniffcn Den tt)irflict)en Seftg jener

Determinationen feiner 3«nerlic()feit unD feiner 51euger^

lic^feit erlangt* Die abgeleitete unterfct)eiDet (tct) Da^

Durct) pon Der urfprünglicf)en, Dag fie eine (Einrichtung

unD 53e|Iimmt5eit nur jugcmiffen^ ^inftct)mc^ auf Den

©attungebegriff augermefentlic^en, unD leDiglic^ Die

befonDere 3nDiPiDualitdt De^ (ginäelmefenö bejeic^nen'.

Den iSigentf;umlid}feiten i(l, n^elc^e in Dem fct)on me^r

iN
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ober wentcjcr cntmtcfeltcn 3nt)it)iDuum auß Den in feb

nem Men unt) für bafifelbe bereite mirffamen SeDin^

gunoen entfprincjen»

39* Surcf) t)te Scbuctton t>er ^aupffpl^aren unfe^

re^ Pfi)ct)if4en gebend ^aben wir für unfere ft)ilematifc()c

Ueberfic^t Der menfc^Iic^en ©eelent^atigfcifen Die leitenDe

SInorDnung Der ^auptpuncte (jcmonnen« öbglelct) Diefc

©paaren unaufborlid) in einanDer eingreifen^ unD in

mannigfaltigen/ mit Dem SBanDel Der einzelnen Seben^^

momente (!et^ anDer^ fid) geffaltenDen SBed)felbejie5un^

gen Der befonDeren 23erm6gen .gegenfettig auf einanDer

einmirfen/ tt?obet Der 5ß3ille m Den giinctionen Der am
Deren ©paaren immer leitenD unD ma§befIlmmenD ^^eil

5U nehmen f)atf fo pnDet Dennoct) in einer adgemeinen

unD bleibenDen 5©eife eine nad)jte unmittelbare 93eDing(^

^eit Der 5lcu§erungen Der S:r)atfraft Durc() yDa^ ?Ißo(lenf

Deö 5[i3otlen^ Durc^ Daß ©cmüt^eempfinDen unD Durc^

Da^ DenfenDe SorHeHen/ Der ©emüt^^empfinDungen

Durc^ Da^ Senfen einfeitig Dergeflalt (Btatt, Dag in Dem

augeren ^anDcIn Die 5Sanife|?ation Der Drei übrigen

6p!)aren/ im SöoQen Die Offenbarung De<? Senfen^ unD

tcß inteOectueöen empfinDenö/ in Dem inteüfectueden

empftnDen Die \)cß Senfcn^ not^menDig unter aßen Um?

(!dnDen ^^röortritt. Semgemag i(! eß nur Der Q5egriff

Dej^ bemugttjoden Söa^rnel^men^ unD 55or(!eflenö über?

^aupt/ melc()er unab[;angig ton Den Segrijfen Der anDe?

ren (Sphären unmittelbar in Den i^m jufommenDen

©renjen benimmt merDen fanu; wobei jcDoc^ Die nähere

Erörterung feinet ^w^alM aü<i} ju Der Serücfficl)tigung

DeranDeren^ in^befonDerc ju Der S5eac()tung Der 33311?

I. Zb[d)mtt. §, 39. 89

len^t^atigfeit fü^rt» Sagegen Der 93egrijf De^ ©emü?

tf)ei fcf)Iiegt Den Der Senffraft^ fo wie Der begriff De^

5Kittenö Den De^ ©emüt^e^, unD Der 93eguiff Der Z^aU
fraft Den De^ 5S3ittenö in fic^ ein» Sa^er erfoDert Die

3Jatur unfere^ SegendanDe^^ Dag wir sundc()(! unfere

Erwägung auf \:)aß bewugtt>oae Sorjlellen WenDeU/ t)Ott

Diefem Sejirfe ^u Dem ©emüt^ übergeben/ unD julegt

Den 223iaen unD Die Spatfraft betrachten.

fi
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II. mfdjnitt. t. 3ft!tl)ci(iiti9. §. 40. 91

Ir'.*1

3)aö bemupt^otte SSorjleffeu ober ba^ Denfeiu

Sie flnnlic^e SrunMa^e M mettfct)Iic^en Setifen^*

1. 2Secf)danip unferer finnlid)en S^tig^eit ubet^

()aupt 5u unfcrem Denfem

40» ©ur($ t)ie aCf^emchte 93etrad)fun9 t)c^ ÖBefcn^

ber menf(^licf)en eeele if! im S?esug auf Daö pfi)ct)tfc6e

£c5en Der irDifct)en 9)ienfc()^eit — t)e(fcn wcfentlic^e

gunc(ionen in i^cec 5undcl)(! erfa^runcjemagigcn/ aUt
unter t)cr Leitung unD Unterrtu^ung Dc^ SScrnunftbegrif^

fe^ ^ur p^irorop^ifcf)en einfid)t gefleicjerren ©en)i§f)eit

ben ©egenffant) Der nac()foIc|enDen Untei:fud)un()en auö^

machen —- Die altere/ aucf) je^t nod) t)or5errfct)ent)e 2ln^

fid)t wi^exieQtf tt?e[c^e t)a^ nicnfct)lic^ Onnii<*e SSagrne^^

men nrbff Dem anfcf)aulic()en SSorflellen Dee 51eu§eren/

unmirtelbac erfc()einent)en unt) SnOiinDueOen unter t>em

Se^rijf einer fpcciftfct) Derfd)iet)enen S^atigfeit Dem Sen^

fen/ al^ Dem ^luffaflfen Deö 3nneren, 5{U(jemeinen unD

5ßefentlic()en entcjecjenfe^t, unt) Dem^ufolcje pei an^

genommene ©runDöermo^en De^ ^rfennenß in Der menfd)^

Hd}cn eeele, Die ©innlicf)teit oDer Daö niedere ^rfennt'/

nigoermocjen unD tcn 23er(!anö in weiterer 35eDeutun9

ober t^ai l^oljere ßrfenntnigöermogen trennenb auöein^

anber^dlt, o^ne bie innere 3f?ot^toenbicjfett i^rer 3u^

fammenflimmung unb Sereinigung begreifen ^u fonnen»

2öir ^aben im 3l(lgemeinen laß 2Jev(?anbni§ gemonnen,

ta^f mie, unb warum in unö bie intellectuede Jpatig^

feit burc^ bie unmittelbare Sebingung unb 95afiö ber

ftnnlic^en S^atigfeit ge|?u6t unb getragen wirb* 3m
SBeltatt — biefe einfict)t ru^t auf ber ©efe^magigreit

unferer t)ernünftigen Saufalerfenntnig — fann feine in^

ttcre a:tgenfct)aft, feine gd^igfeit unb fein Sufranb beö

SBirfen^ unb beö Jeibene o^ne eine 5leugerlic^feit, o^ne

eine räumliche ^eflimmt^eit ejL'ifliren/ unb bie ^l^tU
wefen bepnben fic() oiö folc^e not^wenbig augereinanber^

nebcneinanber, (ld)en folglich alß forperlic^e &e(laU

tm einanber gegenüber, unb wivfen tJon äugen 5er auf

einanber ein* 3nbem mir nun in Der (Stufenfolge De^

£)afei)n^ unD Deö Sebcni^ Der ginjelmefen Die Derffl?enfc()^

l^eit anger;6rige Steüe fanDen, unD Die menfc^Iiclje 3c^^

l^eit aiß Die leiblicf)^ fninlict)^geirrige 3nDiuiDualitat er^

fannfen, fo wurDe hiermit einleuct)tenDr Dag Der ^enfcf)
'

nur in Der ?IBecf)fe(n)irfung mit Den ©egenfIdnDen einer

Slugenmelt Den i^m öorgejeic^neten g^arafter feinet £e;j

benö crreicf)t unD behauptet, Dag er nur Durd; Die gin^

wirfung fowof;! Der 5lugenDinge, ale feiner eignen leib^

acf)en geben^juddnDe auf feine 5Sa^rne5mung6far;igfeit

unD auf feine gdf;igfeit Der wiafütlia)en 33ewegung, fo

Wie Durd) Die entgegengefe^te ginwirfung feiner wiflfur^

liefen 5WußfeIntr;dtigfeit auf Die 5lugenDinge unb auf

feine eignen Ieiblid)^finnlid)en SebcnesufrdnDe jur 5Iuf^

fajTung Der erfd)einungen Deö 2Birfad)cn gefangt, unb

Dag er lebiglid) Oermittelj! biefer Sluffaffung ju ber gr^
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fcnnfnig be^3nneren, t)e^ eaufafsufammen^anae^ unb
De^ öoBllanDigen 6epn^ Der Sincje fic^ ergebt,

41* mt t)tefem SSerflänDniffe er^cttt Die tt>af}xt

Set)eutun9 Der (innüc()en gunctioneti für unfct: Senfett

iint) Die iRof^metiDicifeif Der t^atfa^Iic^cn 5i3a5r^eie:

Dag in unferer (eiSIic^en £)r9anifation Die ©inne^organe

nebff Den Organen Der n)ia(ur(i(*en SSewec^ung Die SS^crf^

jeucje unfereö 3nnettjerDen^ Der €rrcf)einun(jen Der Sincjc

finD* 2)eni^ufol3e i(l Daß SBrt^rne^men unD Daö me^c
oDer meni^er flare unD öoaffanDige DenfenDe 51uffaffen

Deö 5Ö3ar;r(jenomnienen unjertrennlic^ in Der normalen
S^adgfeit Der menfc^lic^en Snteaigenj öereinigf* 3u^
öleicf) ergibt fid) hiermit, Dog unD auö melct)em ©runD
unfcr Olrfennen unD ^a($Denfen in aßen feinen Ovic^tun*

öen unmittelbar oDer mittelbar Dutd) Die Functionen un^

ferer ©innlic^feit eingeleitet, unD Dag Durc^ Diefe ju^

nacf)(! Die (Ern?erbunc| Dei^ a^ordelluncjßHoffeö ^erbeige^

fu^rt mtt>f Den unfere intcllectueüe j?raft ergreift,

Durcf)Dringt unD bearbeitet» SBaf^renD nun int menfc^^.

lief) pfr)ct)ifd)ett Men Der angegebene lebenDige Jufam^
men^ang jtt)if($cn Der einnlicftfeit unD Der ^ntelligenj

etattpnDet, i(l ee jcDod) für Die ücrDeutlidjenDe Sar^/

fteüung Dicfeö 3ufammcn^ange^ erfoDcrIicf), iunad)|l

t)on Der Sa^eife ab^ufe^en, mie in uni^ Die einneeroa^r^

Hemmungen in i^rer ?8crbinDung mit Den (SlieDerbeme^

gungen unD mit Den pnnlic^en erinnerungen ju bewugt*

t)oaen ^IBa^rne^mungen unD ^öorlTellungen merDen', unD
jene blog auß Dem attgemeinen @eficf)t^puncte, Dag fie

tjon Der 6eitc Der mittleren gebeneflufe Die na^ile 33e^

tiingung unD ©runDIage unfere^ £)enfenö au^macfjen,

II. mfc^ttitt. 1, mt^dtwng. §. 41 u» 42. %

1

in i^ren t)erfc^ieDenen Sefcf)ajfen]^eiten unD Slrten naper

ju fc^ilDern.

2Cnm. 3öie tiax unb entfd)ieben tiei aud) au9 bcm blog

emp\n\ö:)en @ertd)töpmKt al5 2!batfad)e angenommen roer^

ben mag , bag bie menfd)lic^e ^rfenntnip tjon <Sinne6ttja{)rs

nel)mungen aug9el)t, fo i(l bod) mit biefec SSemerfung für

ba« pbitofop()ifrf) pfpd[)ologifd)e SSerfldnbnif nod) md)t Diel

gewonnen
,

folange man bie anerkannte ^f)atfad)e alö eine

bloß gegebene un^ t)or()anbene auffaßt, o()ne in bec rationa?

Jen S3egnff^ecfenntnip i()re \va\)xe S3ebeutung unb if)re 5^otf)5

wenbigfeit 511 \)ecfie()em (5^ bleibt bann immer nod) un=

gewiß, warum bec menfd)üd)e @eifl üermitteljl beö ^fuge^

unb £)^rc^ u»
f. w, bie finnenfvilligen ^bjecte in ffc^ auf=

nehmen muß, um feine (^rfenntnißanlage ju entfalten, unb

warum er nid)t ol)ne eine fold)e ^Vermittlung bie ©egen-

jidnbe bec 3Bicflid}feit fid) ju vergegenwärtigen vermag , e5

bleibt 5weifell)aft, ob bie finnlidjen ^rfd)einungen nid}t in

jeber *Öinfid)t eine anbere Sigentl)umlid}feit befi^en, als

bie bec (5rfd)einung jum ©runbe liegenben ^inge, bie mU
leid)t nur l)inter berfelben fid) verbergen, anfuut in il)r unS

offenbar 5U werben; ja felbjl bie ^öerbinbung von @ei|l nnb

Seib in bec menfd)l;d)en ^erf6nlid)feit bleibt unfid)ec unb

tdt()fell)aft.

42* Dem begriffe Der genfibilitat gemag umfagt

Die SSoöftanDigfeit Der au^ einauDer treteuDen (Seiten

De^ Der mittleren £eben0(!ufe jufommenDen 3nn^ttjerDen^

fofgenDe ^auptarten De^ Durcf) Die D^ert>cnfunctionen t)er^

mittelten SBa^rne^men^» Dem 6innenwefen muflfen Die

unmiafürlic^en 3u(IanDe unD 93eDurfni|Te feinet eignen

leiblichen Sebenö infomeit in SReröenreijungen fidl) an^

funDigen, al^ Dice erfoDerIic() i(!, um Den miafürlic()cn

SRuefelngebrauc^ Deffelben ju bemugtlo^ jwecfmagigen,

^^
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t)en5Sii'futtc|i3fm^, meieret i^m innerhalb feiner na(*<

ilen ©attung angemiefen i(?, ouöfüaenDen, unD jur

^•r^altiing Deö g^^^i^t^""«^^ "»D Der öattiing t)ienen;

Den ^leuiecungen ju bc(Iimmen» gernec mirt) ei*fot)ert/

t)ag Daflfelbe feine n)iafudi($e S[)dti(|feit — ma^cenb e^

fomo^l auf (tc^ felb(!, alö auf Die 3Iu§ent)in(|e einmirft

— bei i^rcc ^lueübung gemar;re, Damit fle Oui-d)3dn9i(j

im 3«fammenf;an3e mit Der 5ü3a^rner;mun()^fd^i9feit unö

t)on Der (enteren Durc()au^ abf^ancjiji bleibe» ^aß alß^.

Dann Die ?0?aniferfation Der SlufJenDinge für Dae Sin?

nenmefen betrifft, fo erfolgt Diefc innerhalb Der 6pr;dre

Der (ic beDingenDen 3^ert)entf;dticjfeit nac^ aöen ^i^fytüm

gen, inDem Da^ n)a!)rne!)menDe 3nDit)iDuum erfTIid) Da^

grregffepn feiner ^erüen Durcf) bcflimmte einmirfungen

t)on au§en 5er empftnDet, jttjeiten^ t)ermittel(! Der af?

fection gemiffe Durc^ r>k Sefc()affenr;eit feiner ©inne^^

Organe moDificivte objectibe (Erfd)cinungcn i)eß jvorperli^

c^en auffagt, Dritten^ t)erm6ge Der jufammenroirfenDert

gunctionen feiner ©inne^nerben unD ©etvegungenerbert

Die reale, an fid) i)or5anDene 3lugenfeite Der jTorper ge^

m\)xt 5luf Der Ba^r^cit Diefer begriff^magigen SJoa*

(IdnDigfeit Dei^ Durct) Die 2r;dtigfeit De5 S^erüenfpfteme^

t)ermittelten ößa^rne^menö beruht Die 9^otr;n)enDigfeit

jener a3erfd)ieDen5eit Der 5Ba5rner;mung^functionett, tt>eU

c()e tt)ir erfa^rungemagig in Den öoafommner organifiV/

ten Spieren, fo mie in Dem SKenfc^engefc^Iec^t antreffen,

einer 93erfc()tcDen5eit, Die nac^ i^ren ^auptbejie^ungen

t^eil^ in Dem SSer^dltniffe jt^ifc^en Der ^afftDitat unD

Der 3lctit»itat Deö finnlic^en gebend jum 23orfd)ein fommf,

t^eil^ Dem Unterfc^ieDe jmifc^en Der fubjectitjen unD Der

o6jectit)en SBa^rne^mung^tpeife/ unD Dem ©egenfa§e

i

i

IL 2rbfcf)ttitt, 1. ?(6t()eitung. §, 42 u. 43. 95

^mifc^en Der SeDeutung De^ inneren unD M duneren

einnei^ jum ©runDe liegt*

2. Die ?)affit)itdt unb bic ^Tctiüitdt be^

finnlicf^en geben g,

43* ^liefen tt?ir auf Die ©p^drc Der 6innac^fett/

o5nc noc^ ibre 23ereinigung mit Der 3nteöigenj in Dem
?H3efen Der 93^'nfc()5eit ju bcrücffict)tigen, fo finDen mir,

Dag ^ier Der gdf^igfeit De6 einncnwefene, angeregt Durc^

Dicangemeffencn, tbeil^ dugeren, tr;eil6 t)on innen ^er

flammenDen Sinmirfungcn ju Den bemugtlofen Sinneö^

ttjaf^rne^mungen, ^'cinnerungen unD rein pfpc()ifc^ett

OlmpfinDungen (Der ^ofnung unD gurd)t. Der Junet;

gung unD SIbneigung u. f* mO beflimmt ^u merDen, Die

gd^igfeit gegenüberrter)t, angeregt Durd) Die 3mpurfc/

meiere in t>cn genannten J^atigfeiten fe(b(I unter Der

gorm De^ Xmbeß enthalten finD, t>k eignen ©üeDer Der

leitenDen ^iad)t Des triebet gemdg bemugtloö ju ge?

brauchen» Ser 3uffanD Diefe^ finnlicf) f tt)iafurac()en

6IieDergebrauc()e^ i(I dß Die Üieugerung Der 5lctit>itdt

oDer Der epontaneitdt De0 fi'nnlic()en Sebcn^, mld:)e ju^

gleich mit Dem paffiüen (Er;aratter Der Durct) Die SS5iafi5c

beflimmten ^ebeneoerdnDerungen hervortritt, t)on Den

Snf^dnDen in jenen 5IBeifen De^ finnlic^en 3nnemerDen^
De^ ffiar;rne5mbaren, in Denen an unD für fid) blog Die

^affiüitdt De^ finnlic^en Seben^ jum 21u0Drucfe fommt,
fpecipfc^ Derfc^ieDen. €r nimmt aber jundc^ft an Den

©inne^ma^rne^mungen, unD DaDurc() auc^ an Den ^r^

innerungen unD pfr)ct)ifct)en €mpftnDungen in me^rfac^er

^infic^t einen mitmirfenDen ^Int^eil, n^eldier auf Der

Dritten £ebene(?ufe für Die e;igentf;ümlic()feit De^ Um^u
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voUen ^a^tne^mcnß unt) t>eö DenfenDen grfcnnen^ über*

f^ciupt t>on bcc tt)ic()tic|(Ien 3?eDeutung \it. Denn er (ei*

tee unD bd)cn{(i)t exfliid) ^um S^eil Die auf bie 5lugen^

t)in9C gemanDten Sinne^ma^i-ne^muncjen in ^infic{)t i^^

tec 9^tct)tuncjen unD U)xcx Daucc^ moDufc^ jum g5eifptel

Daö bloße ^oren jum /porigen, Da^ 6e&en jum 55etrad);

ten mtrD, u* f. m. ^c cjibt ficö ^weitenö füc öaö rnttt*

fürlicf) t^atige 3nMi)it>uum nic()t bIo§ Durc^ Daö ©efü^I

be^ ^ncjeregtfepnß unt) Seme(jtfct)n^ Der 9?ect)en unb Dec

fKuefeln^ fonOern 5auptfdcl)Ilc^ bucc^ Die in ben SBa^r^

ne^mungen be^ ^TOu^felftnne^ enf^aleene Seite bec ci^

gent^ümlic^en £)ffenbarun9en ber (Spontaneität funb*

Dritten^ fü^i't er vermitteln biefec SSaf^rne^mun^en in

i^cer SSerbinbung mit Den ©inne^neröenfunctionen ju

ben 2lnfcf)auungen bec objectii) realen ©runbcicjenfc^af^

ten Der Jv6rper[icf)feit, alfo jum ©eitjaOrwerben ber ^ußi

t)e^nun9 in ber Dreifachen ©imenfion, Der ©eflalt, Der

me(^anifd)en Unburc^brincjlic^feit^ ber 6c()mere unb ber

S5ett)e9li($feit*

44. Wit bem 2Jer(Tanbni(Te t>eß Ser^aftnifTe^, morin

bte actiPitat ber 6innli*feit ju i^rer ^paffiPitat |ic() be^

fünbet/ Perfc()minbet bai^ ginfeitige unb jufolgc ber Sin^.

fcitigfeit 3rrefü^renbe ber SDIeinungt aüe ffia^rne^^

mun^/ welche Daö ©innenmefen pon Den (6rperlicf)ett

©ecjenüanben unb Pon t>en eic^nen leiblichen 3u(!dnbett

Qtmnnt, fep febivjlicf) Die ^leugerun^ feiner ga^igfeit,

^urc^ €inbrücfe von au§en unb Pon innen ^er ju leiben^

Un ©eelenjulTanbett be^ Empfinben^ unb Slnfc^auen^

6e(Iimmt ju tperben* dß mirb «ar^ t)a^ bie ei^ne tt>'m

t&tli^e SKu^fefnt^atiäfeie, inbem fte nic^t blog in bem

I

IL mfd^nitt- h mmim^. §, 44. 97

pafilpen 3u(lanbe be^ Setpegtfepn^ ber ©lieber unD Dcö
(Erregtfepnö ber 5)?u6feln unb ber 6innei^ncrt)en^ fon^

t)ern ^auptfdc^Iic^ a[^ ber actiPe Buftanb ber Qlnflren^

gun^ unb De^ &ebxciu(i)eß Der SRucfeln n>a5r(jenommen

n)irD^ eine reichhaltige iD^ueOe Pon (tnnlic^en, unb für
tae finnlicO^cjeilllge ginjelmefen üon bcmugtPoaen SBapr^
nef;mun()en unD 25orfTenunc)en i|l. /piermit fattt auc^
bie unzulängliche 5ln(ic()t r;inme3, meiere nac^ bem SSor^

gange Pon S)ei^j(?arteö unb t)on £ocfc bi^ auf t)ie neueile

Seit in Der Spfpc^ologie t)orge5errfc()t f}at t Da^ Die ©in^
nenmefen in feiner anDeren SSeife, alß Durc^ Die 2Ser^

mittlung Der SilDer oDer Der anfc^aulic()ert ajorffeöun^

gen, h)e[cf)e in golge Der Slffection Der ©inne^nerpen in

ber ©eele entfpringen, eine Offenbarung Der ejriltenj

unD Der 2)efd)aflFen5eit Der j?6rper erhalten, ^uß Diefer

unrichtigen ^^emerfung murDe Die gofgerung gejogen,
ber sjRenfc^ befi^e nur Pon Dem Dafei;n feiner ^oxfieU
lungen, fo tt)ie feiner übrigen ©eclent^atigfeiten eine

unmittelbare ©emig^eit, Pon Dem Safepn Der t)orge(?eir^

tctt 2)inge blog eine mittelbW 5lnfünDigung, im Sejug
auf tt)elcf)e e^ ungemig bleibe, folangc Die 5Ratur Diefer

533a^rner;mungett für |tcf) attein in errt)agung fomme,
ob Die Dinge auger un^ Den SSorffeKungen in un^ enf^

fpcec^en. Sagegen (er;rt Die forgfaltigere pft?c()orogifc^e

S?eobac()tung, Dag Das ©innena^efen auc^ Durc^ Die Ue*
bung feiner SSiQfür eine unmittelbare Offenbarung Pon
feiner (eiblict)^ finnlic^en djcifleui unD (Eigentr;ümlicf)reif,

unD Der ®enfd) ^ierburc^ eine unmittelbare @emigf;eit
tJOtt Seiben empfangt, unD Dag für Den ^enfcOen in
ber unmittelbaren ©emig^eit feinet^ eignen miafürüa^en
a)Iu^feIngebrauct)e0 bie eben fo ^meifellofe ©eang^eit

7
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Der o6jec(it)en Stealitat ber feinett £ci6 6erul)ccnbett unl>

Don feinem £eibe beru^^rten jvorpec ein^cfc^IojTeri i(?»

3. 2)ie fubjcctiöe unb bic objectiüe Söa^r-

ne () m u n g ^ tt) e i f e^

Ab* 3?act)(! bem nunmehr im 5lC[(|emeinett feflge^

(ledten Untecfc^icDc im ©cbiete t>a finnlict)en ^a^xndy^

mungeii/ tiac^ rveldjcm eincrfeiti^ nur Die ^a^fmtatf

onDccrfeif^ ncbf! Derfelbett Die (Spontaneität Dei? fenfiti^

t)en febenö unmittelbar in i^ncn ftd) außfpricf)t^ i(l

jmeiten^ an i^nen Der ©egcnfa^ jn^ifc^cn Der fubjecti^

t)en unD Der objectiöen 5ö3a5rne()muncj6Weife^ unD Die

SSereiniguncj Diefe^ ©cgenfa^cö in einer unD Derfelben

SSa^rne^muncjöfunction ^u bcrücfflc()ti3en*

46^ £)a^ (Eicjent^umlic^e Der fubjectiben SöBeife be^

(le^t Darin f Da§ in i^r nict)t^ 5lnDere^, al^ Daö Durc^)

Die einttjirfenDen ivorper unD 3uR«nDe bemerffletticite 'Hirn

gerecjtfepn Der eignen ©inne^neruen unD 50vuefeln Den

©egenflanD Des finnüc^en g^tt^^^^^''^«'"^ auemac^t. ^im

fofern fie alfo für fid) allein o^ne Dai^ .^injutreten einer

objectiüen SSeife t^atig i(!/ n)irD Durc^ fie n?eDer Der

reale 5v6rper unD ^"(^^»b felbd, Don melc^em t)\c dm
wirfuncj auf Die S^cruen au^^c^t, noc^ ein anDere^ au^

Der einmirfung auf Die 3^ert)en ^erüorge^enDe^ 5Ba^r^

ne^muncjßobject^ melc^eö jum Sveprdfentanten Deö realen

öbjecteö für Die Üluffafifung Dient, — in Dem ©inne^

me Der 6d)all für unfere Sluffaffung Der 3veprdfentant

oDer Die €rfcf)einun3 Der (Sct)min9ung Deö öibrirenDert

ifkper^ ifl— fonDern leDiglic^ Die ^^eröenaffection felbfl

ttja^rgenommen* €o i(I jum Seifpiel Daö Sviec^en eine

fubjectioe 2Bal)rne^mun3» £)a^ ©innenmefen getpaprt

.t
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ttt Dtefer S"ttction innerhalb Der i^r ctgent^umlic^eti

©renjen feinen ®egen(!anD, Der al^ ein auger^alb Dcö

Angeregten ©innei^organe^ beftnDacf)cr unD unab^angicj

t)on Der ©inne0ttert)enerregun9 öorpanDener erfc^iene/

fonDern eß empfinDet in Derfelben blog einen eignen leib^

lic^^finnlic^en Men^jujTanD, Den erregungöjuflanD feil

ne^ ©erucf)öorgane^. £)a§ e^ Der S^uft eineö 5?6rper^

titf melc^er Den ®eruc() Derurfacf)t, Die^ mirD Dem ^Jlem

fc^en feine^wcged unmittelbar Duvd) Vie ©eruc^eempftn;
Dung, fonDern huxd) Die SerbinDung Derfelben mit ob^

jectiöen ffial)rii,e5mungen unD mit DenfenDen Setrac^tun*
öen offenbar* Die fubjecttöe ©inneßmaprne^mung i(l

e^, für n>elcf)e unfere ©prac^e jmar nic^t auefc^liegüc^^

aber Doc^ t)orjug^meife Die «Sorte „©inne^empfinDun^
unD©inne^gefü5l" \)axbUtetf tt)aprenD Die obiectit)et)or;

jug^meife Die „©innedanfc^auung" genannt n>irD»

47* £)ie blog objectiöe SSa^rne^mung^meife i(?

lat>utd) c^arafterifirt, Da§ Die Slffection Deö ©inne^ori
gane^ für Die SBa^rne^mung unmerflic^ bklbtf unD Dag
eine Durc^ Die 93efcf)affcn5eit De^ Organe^ moDificirte

erfc^einung M Äorper^ unD eine^ 3uf?anDe^ De^ Shxi
perlic^en alß ctmß objectii? SJor^anDene^, auger^alb
De^ angeregten ©inneö ScftnDlic^e^ Dem n^a^mepmen^/

Den SnDiöiDuum ftc^ Dar(!eat. 5luc^ ge^Srt ^u i^rer

eigent^ümlic^feit, ha^ bei i^r Da^ ©inne^organ nlc^t

unmittelbar Durc^ ben ©egenftanD, Deffen Srfc^elnun^
l^erportritt, fonDern Durd^ ein duf5ere^ 3)?eDium, Durc^

eine t)ermittelnDe Semegung berührt unD afficirt mirD^
Sie 533ar;rne5mung tt^irD ju einer 5iuffa(fung Der realen,

an p(^ torpanDenen (Eigcnfc^aften Der iforper unD De^

7*
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tealttif an fJc^ uor^anbcnen '^uilanbeß M eignen müt
füüidjcn &iict>tXQehxaud)eß

f inDem t)ie Spontaneität

t)eß finnüd)eH Men^ mit Der Spaffiintat^ unb hierbei Die

objectiöe SBa^cne^mung^mcife mit Der fubjectiucn }u cU

nem unD Demfclben ^ctc fid) t)ei:bint>etf ju einem fub?

jectiD>/objectit)en ©ernähren ^ in it?elct)em jugleic^ tai

^cregtfet^n Der ^txHn unD ©ußfel^i unD Die mirflic^e

9)e(?immt^eit De^ ecrcgenDea 3nffanDcö unD ^orperij De«

©egenjIanD De^ ^nnemerDenc aumad^u

4. Der innere unb ber äufcre ©inn.

48* Sat^ 5Sort ^,Sinn" bcDeutct nic()t eictentlic^f

fonDern nur metap^orifc^ and) Die ß:mpfang(ic()fcit um
ferer :3ntefligen5 für i>ie 5iuffalTuni3, ^^eurt^eilung unD

Se^er^icjung Der leDiglic^ Dem inteKectucHen SerfranD^

niflfe jugdngUc^en ©egenflduDe unU^cß t^eoretifc^en unD

praftifc()en SnterejTe. 5Kir beDienen un^ r;ier Diefeö

5lu^Drucfeö unD S5e(jriffe^ nur in feiner eigentlid)ett

^et>eutut]Qf in n^elc^er er t^ei(^ Die (Senfibilitat oDer

pnnlicf)e ^Ba^rnc^mungsfaf^igfeit überhaupt in i^rer un^

iertrennlic()en SerbinDung mit Der aOgemeinen ßinric^^

tun^ un^ a3e(limmtöeit De^ leiblichen £)rgani^muö fo^

mor;( Der Spiere, M Der SKenfc^en fiir Daö ©ernähre«

unD Da^ minfurlic^c ^anDe(n^ t^eil^ jeDe einzelne gd^

^igfeit einer befonDeren 233a^rne^mung^meife in i^rem

not^menDigen 3"fo»imen5ani)e mit Der i^r entfprec^en;

Den ©eite Der 3Rer^enor^anifation bejeic^net*

2fnm* Der @lnn im ^(U^emeinen unb bcc befonbere 6tnn

i(! feinem 5öefen mdt) ti\d)t mmid) benfbar of)m bai in

ber leibUd)ert £)rganifation eineö ßinjelttJefen« ber jtueiten

unb ber britten 2ebem5jlufe enthaltene Sßerfieuö; burc^ bef*

4
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fen ®ercf)dft bai SBa^me^mungftjermogen auc ^fiiffaflung

ber in feinen 5öa^rnel)muncj6fi«i« faUenben ©egenjldnbe

geführt wirb. 9Iur eine einfeitige, untt)af)r funfilirf?e; ber

naturlid)en unb tjemünftigen ^(netffnnung n>iber|!reitenbe,

r)on ben concreten S3eflimmungen ber SBirfHdjfeit abjlra«

|)itenbc 23or(lel(un9«tt)elfe fann ber menfd;lidf)en ^Perfonlid;*

feit einerfeit^ ^tvat einen 0intt unb ein« <Sinnlid)feif 5u=

fd)reiben, anbrerfeit^ aber bieö al^ ungewiß babingefleÜt

fepn laffen, ob berfetben ein organifirter ßeib jufomme, ja

tie SRealitdt beffelben gerabe^u Idugncn.

49. Sie SJodfrauDigfeit Der Function De^ 6inne^

ijerlangt gemdß Der 95eDeutuncj De^ pnnlic^en Snnemer*

X>cnßr wie Die^ oben bereite jur Sprache 9ebrac{)t tt?or^

ben (§. 420f Dag Don Dem «ja^rne^menDen 3ttDit)iDuum

Vermöge Der €intt>irfun<j fomo^l Der eignen unwiüfürli^

d)en leiblichen iet^n^jufldnDe unD tt>iOfurlic()en ^u^i

felnerregungeu/ ol^ Der 5fu§enDingc auf feine ©enfibi?

litdt Da^ SKa^rne^mbare t^eif^ in Der fubjectitjeu/ f!)ei(^

in Der objectiüen unD fubjectiö^objectiben SBeife erfa§t

tt?erDe. Sa^er 9efcf)ie5t Die^ erfa^rung^mdgig mirflic^

in Den 9Senfct)en unD in Den am t)0Üf!dnDig|?en organi^

prten Spieren ^ unD e^ unterfdKit)et fic^ Demjufolge Die

innere unD Die dugere (Seite Deö 6inne^/ oDer; wie

to'xt auc^ fagen fonnen^ Der innere unD Der dugere ©inn*

Sener t(l Den eignen unmiflfurlic^en unD n?infürRcf)en

leiblichen 8ebenöben?egungen t>tß ^n^\\>\^ünmß f-
Diefer

if! Den 5(ugcnDingen unD i^ren £rfct)einungen jugemanDt»

^fnm* ^Cuf eine falfdje 3(n(td^t 'oon ber 5^atur M menfc§«

tid)en (5c^enntni5t>erm6gen§ g^^^ü^t unb begriffoerwirrcnb ift

ber burd) ßocfe i>eranfafte, fpdter in Deutfc^lanb aud) \>on

ben Sßolftanern angenommene, von Äant fejlgel)altenf,
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«nb burdS^ Äant'« 2(nfef)cn fowof)! feinen 2(n()(5n9em; of«

auc^ 23ie(en auperl)alb feiner @d)ule empfo()tene @prad)9e*

l)caud)
, m^ ml(i)m ba^ fux bie btitte ^Üeben^llufe <i)axaU

teri|!ifcl)e, feiner niid)f!en -SSermittlung burdf) ein it)m m*
mittelbar bienenbea @inne6organ fabifi« wnb beburftige, je»

bod), tt)ie alTe« bewuftüolTe SSorfleüen, burd) ben ©ebraud^

bet Urtbeile unb Söegriffe bebingte ©elbftbetruftfepn ber eig«

nen ©celenjuflanbe auf einen inneren ©inn 5ucucf9efu()rt

tDirb. gocfe, welcher eine jnjeifadje «cfprün9lid)e £lueae

ber menfcblid^en SSorffelTungen annahm, bie ©enfation

ober bie ®inneön?af)rnef)mun(j , unb bie ^Jeflepion ober bie

<SeIbP6eobad)tun9 unferer ^eerent()(5ti9feiten
, fagte t)on ber

le^teren: bie gabig^^it berfelben fep ^mar eigentlich fein

©inn , ba fie mit ben duperen ©egenjldnben nidjtö 5U tl)un

i)ahe, aber fte befi^e wegen ber Älarbeit unb 23ejlimmtbeit

ibrer 2Ba()tnebmungen t)iel 2febnlicbfeit mit bem (Sinn , unb

fonne fuglicb ber „innere (Sinn" (internal sense) genannt

»erben. SSaumgatten erfldrte ba^ burc^ ben (Sinn erfol*

fienbe Sßa{)rnebmen für ein SSorfleüen ber in unö jebe^mal

tjorbanbenen 3ujldnbe^ unb bipinguirte aläbann fo: ber

©inn üergegenivdrtige ung enttueber a(g innerer (sensiis in-

ternus) ben 3u|Ianb unferer <SeeIe, ober atg auferer

(sensus externus) ben 3n\tanb unfcreg ^orperö* ^ant

nabm bieg fc^on alg einen smeifellofcn 2e\)xla^ unbebenflic^

ouf, unb legte m^^'^^ f^ine fubjectit) ibealiflifcbe fSReU

nung tjon ber S5ebeutung beg fKanmei unb ber geit in biefe

S5el)auptung hinein: bag njir, n?ie er \id) auöbrücft, üer»

mittelfl beö duferen (Sinnet ©egenpdnbe alö aufer unö m»
ter ber gorm beö 9?aume6 \3or(!eaen , \val)tenb unfere ©eele

tjermittelft be3 inneren (Sinneg fic^ felbft in il)ren inneren

Sujidnben unter ber gorm ber 3eit anfdjaue» — 25ei bie»

fer S^orflelTungöart n?irb bie mf)Ke (5igentbum(id[)feit be«

menfd;lic()en ©elbfibeiruptfepng unb mit if)m ber menfd)»

t
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liefen ^d)\)e\t ober ^erfonlid)feit, unb trirb ba6 waf)re S3er=

l)dltni§ ber @innlid)feit gu ber Sntelligenj in ber Ginl)eit

«nfereg 5D?enfd)enmefen3 gdnjlid) Derfannt.

50» Soffen mir nunmehr t)ic Sntgccjenfe^un^ t)cß

inneren unt) Deö au§eren ©tnncö mit ber Unterfc^eiDung

ber ©ubjectiöttdt unb ber Objectibitat ber ©inneema^r^

ne^mung^meife jufammen/ fo ergeben fiel) fofgenbe Ku^

brifen ald jroecfmdßig für bie SInorbnung einer ft)(!ema^

tifc^en Ueberfic^t ber t)erf(i)iebenen 5lrten t)on Sinnet?

Wahrnehmungen* (ErfTlic^ fommen in ^etrac^t bie fub^/

jectitjen Smpfinbungen beg inneren ©inne^, jmeiten^

bie fubjectit? ^ objectiüen ^Ba^rne^mungen be^ inneren

©inne^/ brtttcn^ bie fubjectiben (Empfinbungen be^ au>

§eren (Binncßf tiertenö bie objectit>en 5lnfcf)auungen bcö

Süßeren (Sinnet, unb fünften^ bie fubjectit) ^oBjectit^e«

5Sa^rne^mungen be^ burc^ ben inneren @inn unmittel?

bar unter(?ügten au§eren ©inne^*

5» 2)ie fubjectitjen (5mpfinbungen beg

inneren (Sinneö»

51* S>em inneren ©inne geboren nac^ ber einen

feiner beiben .^^auptric^tungen^ nac^ ber ©eitc feinet

©ubjectiüitat biejenigen ^Sa^rne^mungen an^ in benen^

ma^cenb fic burcf) unn)iafürUc()e, t^eil^ regelmäßige

unb periobifcf)e/ t^eilö unregelmäßige unb jufaHigc

SScranberungen in unferem leiblicf)en Seben ^eröorge^

bracf)t, bloß bie fubjectiöen Suftanbe heß aue ber ^in^

mirfung biefer 55eranberungen entfpringenben 5Ingeregt^

fepnö unferer ^ert)en empfunben merben. ^an pflegt

bie ©efü^le biefer 51rt, meil in ir)ncn bie Sital^uflanbe

unfere^ t>egctatit>cn gebend fic^ (innlic^ bcmertbar ma?
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d)en, auc^ mit Dem 5lueDrucfe Ut //Sifalempftnbun^

flen" ju be^ctc^nen. 3^nen fommt Die c()arafterif?ifc()e

^iQentf}nm[id)teit ju, Dag fie Durc^ aüe J^eUe De^ leib^

liefen Örsani^mu^ f?c§ t)ei*6m(en, unb menn f?c cjleic^

junac^d an 6ef?imm(en eteüeti DefTelben Raffen, Dennoch
jucjleic^ immer auc^ auf Da^^ ©an^e unfecec @enfi6ili(at

fii* mccfüct) auöDc^nen, unD in Dem ©efammtcjefü^Ic

mUm leiblich ^ ftnn(icf)ett Mencfeifc unfcc Der gorm
eine^ aa(jemeincn SBofjIbc^acjcn^ oDec Uebelbe^acjeni^ fic^

außDrucfen. ©ercjeflalt mirD Diefeö ©efammrcjefür;(,

mlcf^cß man Da^ „©emeingefuf;!" ^u nennen pflegt,

turd) Die mec()feInDen SJitalempfinDungen in jeDem ^o^
ment unfere^ wachen Seben^ naper Determinirt. 3?un
fann jeDe 5li't Der Qlffcction unferer einne, borncpmiicö
jmar jeDc SIeugeruncj Der fubjectiben Sßa^rne^munj]^^

n^eife, aber and) \)ie grrecjuncj Der für Die objectiüe

SBa^rnepmunc) einocricbtetcn Organe, ma^renD (?c ju
t)en iOr regelmagig ancjemiefenen befonDeren 2Iuffa(Tun^.

(Jen fü^rt, jugleicf) eine dinmirfung auf Da^ ©emeinge^

mi ^ur golge ^aben* ^Kit^in ge^en 3u(?anDe t>eß^o^U
bc^acjen^ unD De^ Uebelber;a(jeni^ auf Die mannigfaltigße

SBeife auß Den auf Die 3^ert)en erfoIgeuDen SinDrücfen in

Oen fubjectit) empfunDenen Keijungen Dcrfelben ^eruor»

52* dß fatten namlic^ aUe im ©emeincjefü^I ficfy

funDgebenDen Slnregungen Der Sterben unter ^n^ei einan^

Der entgecjengefe^te gormen oDer SerfjaltnifTe ju Der

eenftbilitdt* '^aß cmpfünDcnDe 3nDit)iDuum mirD in

einer SBeife beruf^rt, Die für feine ^ertjenempfanglic^»'.

feit ^ufofge Der Organifation unD urfprünc)Iic()en $e*
fc^aflfen^eit M ^mcnft)ilmeß , mie auc^ öermoge Der

I i
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aiuebilDung unD ©emo^nung Deffelben entroeDer eine

jufagenDe, oDer eine miDern^artigc i|?. ^iernac^ finD

i)ie in JRcrtjenreijungen empfunDene £u(! unD Unluj! Die

beiDen adgemeinen gormen Der SSitalemppnDungen unD
aller jum ©emeingefü^Ie g^angenDen €mpfinDungen*

£)oc() i(l hierbei ju bemcrfen, Dag eine beflimmte (imi

pfünDung in t)erfc()icDenen Se^ie^ungen t^eil^ Der einen,

t^eili^ Der anDeren gorm angeboren, alfo aue 2nü unD
Unlufl •(jemifc()t fepn, unD Dag ferner Die (Erregung Der

eenfibilitat in manchen gatten ju fc^n?ac^ fer)n fann,

um Die eineoDer Die anDere gorm merflic^ 5crt)orju5eben;

53. £)er ©egenfag Der in KeDe (Te^enDen leibüc^^

ftnnlicf)en JuH unD Unluf! erfcf)eint einerfeit^ auß Dem
©e(ic&tßpuncte Dc^ 2Sec^a(tni|Te0 Der tvirfenDen Urfac^ert

ju i^ren 5ü3irrungen, anDrerfeit^ au^ Dem teleologifc^en

©efid;tepunct ermogen ali^ für Die S3eftimmungen De^

©emeingefü^Ieß unerlaglic^* ^aß \)cu cr(!eren ©efic^t^^

punct betrifft, fo ilef}t Dem emppnDenDen (Sinjelmefe«

ein unüberfe^barer Keic^tpum ton t)erfd}ieDenen, jum
S:r;eil unter einanDer contra|IirenDen35efcf)affen5eiten unD
SuflanDen Der auf DajTelbe einmirfenDen Singe gegen^

über* Sie SRert)cnorganifation m ©innenmefene aber
i(? alß eine qualitativ unD quantitativ Durchgängig De;

terminirte in jeDer ^infic^t an ein SKag gebunDen unD
befd)ranft* Sa^er mug in Demjenigen 2f;eile Der ©in;
neema^rne^mungen, in melc^em Daj^ SnDiviDuum De^
momentanen ©efammt^ufTanDe^ feiner DlJervenangeregt;

Jcitfelbft innemirD, fottjo&l Der mannigfaltige (Eontrafl
Der anregeuDen ©egenflanDe, al^ aud) Die S^eflimmtbeit
unD S)efc^ranetf;eit feiner 3^ert>enorganifation DaDurc^

^
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für feine €mpftnt)un9 fic^ öu^fprec^ett, bog nur gemifTe

g5erü^run9en im fSe^UQ auf bie ei^entl^ümacfte, tf}cm

mfpx&t\Q[xd) tjor^anbene, tf}e\lß Durc^ t)te SRac^f t>ec

©emo^n^cit nd^er moDiftctrte 3Jert)en(!immun9 al^ an'/

öemefTene unD mo^ltfeuenDe^ anDerc Dagegen ali undnge<

meffene unt) n?it)ricje fid) anfunDigen* 5>ie teleofogifc^e

S5et)eu(un(j Der Su(! unD Der Unluf? in ben (Erregungen

t)c^ ©emeingefu^leö beruht Darauf, Dag t)ermietel(t Die^

fe^ ©egenfage^ Die Slngemeflfen^eit unD Die Unangemef^

fen^eie Der (eiblic^^finnlic^en 8eben^5u(!anDe ^inftcf)tlicö

Der (Erhaltung unD gorDerung Deö Organt^mu^, unD

haß eintreten Der leiblichen Seben^beDürfniffe neb(l Dem

SufTanD i^rer 53efcieDigung unmittelbar für Die ©inne^^

empfinDung offenbar werDen foff, Damit Daö 3nDit)ti

Düum 5ierDurc() ju Dem jmecfmagigen, Dem Smecfe Der

er^altung feinet eignen Dafepn^ in Dem i^m angemie^

fenen Seitraum unD Dem ^wecfe Der (Erhaltung feiner

©attung entfprec^enDen ©IieDergebrauc()e Die t)on ©ei^

ten Der ©enfibilitat unD für Diefelbe erfoDerlic^en 3m^
pulfe erhalte.

54* 3n Dem Umfreife Der bfog fubiectitjen 5Ba5rne5j5

mungen Dei^ inneren (Sinneö pnD ^icrnac^DiegmpfünDun^

gen fomo^I t)on perioDifc^en 25eDürfni|fen unD anDeren

€rfoDerni|]*en Der leiblichen ^eben^feite, alß t)on i5ren35e^

frieDigungen entsaften, ferner Die empftnDungen Don

©torungen unD Unregelmagigfciten in Den organifc^en

gunctionen unD t)on Serle^ungen Deö Organiemuß, fo

tt>ie t)on Der Sefeitigung hcß ©torenDen unD t>on Der

Slucffe^r De^ normalen SSitaljufTanDeö, Dann auc^ Die

€mpfinDungen Pon beDeutenDeren SeranDerungen in Der

/
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Semperatur De^ eignen Seibe^ fomo^t im ©anjen, aW
m einjelnen ©tetten Deffelben, n^etc^e SSeranDerungen

t^eil^ junac^d auß inneren SeDingungen, t^eilö junac^fl

auß Der ginmirfung fremDer Körper entfpringem Ser
SBarmeftnn gebort nac^ feiner unmittelbaren S^atigfeit

in Den g5ejirr Der ©ubjectiöitdt Der aSitalemppnDungen/

unD Dient nur mittelbar in feiner ©erbinDung mit Den

Meldungen Deö SafTfinneö jur «ele^rung über Die Sem^
peratur Der fremDen Körper* e^ Ieuc()tet ein, Dag Die

P^pfifc^e 9?efc0affen5eit Der 3uf?anDe an unD für fic^,

tt?elc^e Durc() Die 5lrt Der 9?erPena(fection merflic^ merr
Den, bei Den fdmmtlic^en ^öa^rnef^mungen Der in KeDe
jter;enDen (ElaflTe Perborgen bleibt, unD Dag nur Die 93e^

Deutung Diefer 3u(TanDe für Die 9?ert)enreipng, unD
hiermit and) i^ce 93eDeutung alß e'mcß ^ntüebeß für
Die miarürlic()e 3Ku^feIntpatigfei( in Der (EmpfinDung
^erportritt*

6» 2)ie fubjectiüsobjectiüen ^Sa^rne^mungen
be^ inneren @inne^.

55. Sie ^ier^er geporigen 5a3aprne5mungen beru^

5en unmittelbar auf Der Örganifation unD Spatigfeit

Der miafürlic^ erregbaren CKuefeln, unD flnD Die um
mittelbaren für Die finnlic^e SBaprnepmung^fapigfeit er^

folgenDen SInfünDigungen Diefer Örganifation unD Z^as
tigfeit. 3mar fonnen Die miafürlicf) erregbaren mnß^,
fein auc^ auf eine ^ufaQige, augermefentlic^e SBeife

Durc^ mec^anifcf)e (Einmirfungen Pon äugen per, unD auf
eine abnorme 523eife Durc^ organifc()e (Einmirfungen in^

nerer 3Sita[ju(IanDe, unD fomit nicf)t blog in Der für
pc mefentlict)en unD regelmäßigen SBeife Durc^ Diejenige

fv I
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SRacie bn pfr)c^ifcl)en Menßtvaftf meiere hex t)ett t^'w
ren aU b^mußtfofe rein gnnUc^e SBiafür, bei Den mm
fcten ofö bett>u§tJ?one iinö Demnacf) (^eiflivj freie 5ßiüfur

ftä) ermei(T, ju Oen 3u|ldnDen hc^ abtoec^felnDen 3ui

fammenjie^enö unö ©c^Iaffmerben^, t>c£ mec^felnDeti

Siewegun^ unt> Der Ku^e 6e(?immt tt>ert)en» 3et)ocf; gibt

fic() nic^t aöein in t>er mefentlici)en unt) regelmdgic^en/

fonöcrn aucf) in Der augerwcfenflic^en unD in Der aU
normen SBeife Die (Sigenf^ümlic^feit Der 55e|limmbarfeit

Durc^ t)u SSiüfur hei Den SDJuöfelnerreguttijen funD/ nur

mit Dem tt)id)tigen Unferfc^tcDe, Dag ffc in Der erflen

Direct unD pofitit>, in Der jmeiten unD Dritten inDireet

unD negatit) (ic^ auöfpricf)t^ Sort namlic^ mirD Die

//ungehemmte" WiUtnXf pier Die ,; gehemmte" in Den

SRu^fefnt^atigfeiten offenbar^ unD Dtefe^ SSor^anDen^

fet)n unD ÖffenbarnoerDen Der 533iafurlic^feit c^araftevi^

firt Den n^a^rne^mbaren Sebeneju(!anD Der ttjiöfürlic^

erregbaren 9Kuöfeln unD Den im ©elbftgefu^I De^ eignen

leiblich ^ finnllc^en gebend i^n auffaffenDen ^©a^rne^^

mung^äuj^anD^

56. Sie ^Ba^rne^mungen^ in Denen für ha^ leiht

lic^^finn(tct)c geben^gefüf;! Deö einnenmefenö Die Span?

nung, Die 5ln(!rengung unD Die ^emegung^ fo mie Die

SÄucffe^r jur ^u^e unD Die ?vu^e Deö feiner 5a3iafur

ge^orc^cnDen J^eiW feiner SRuefeln fomof;! bei Dem ge^

l^inDerten, al^ !Dauptfd(${ic^ bei Dem unge^inDerten @e^

brauct)e Der WxUtüt ^erbortritt, fonnen mit einem an^

gemeflten bejeic^nenDen SlueDrucfe Die De^ f,^mtelm

ftnneö" genannt merDen» Sie fiuD Die ,/fubjectiP'/Ob^

jectit)cn'' ©aprne^mungen Deö inneren ©innc^^ »eil in

If. 7ibfd)mtu U Zbt^eiiunQ. §. 56 u. 57. 109

f^nen Die (Mctioitdt unD Die ^affibitat De^ eignen finnÜ^

d)en ieheußf Die erregenDe S^dtigfeit unD Die erregte^

Die ^eröorbringung De^ ma^r^iinepmenben 3u(lanDe^

un\> Die 5GBa^rne^mung De^ 5ert)orgebracf)tett 3u(!anDe^

in einer mxD Derfelben unt[)ei(baren Jebenefunction ju^

fammenfaüen, in tt)e(c^er Da^ an ftct) Sor^anDene auc^

t>a^ für t>aß ttJaprne^meuDe 3nDit>iDuum X)ffenbare i(?.

57^ Sie SßeDeutung Der gunctionen teß ^uzfcU
finne^ }undc(>f! für Die ep^dre Der reinen ©innlic^feit

unD al6Dann für Die (Tnnlic^^geiftigc ©p^dre, — meiere

'

SeDeutung erf! in Dem Vereine Diefer gunctionen mit

Denen t>eß dugeren ©efu^fßfinneö t)onf!dnDig ^um 33or^

fc^ein fommt — ru^t auf Dem Durc^ \>en Segriff beiDer

©p^dcen gefegten ^rfoDeriiig^ Dag Dem ma^rnebmen-.

Den unD miafürric^ t^dtigen ginjelmefen fein eigner w'iüi

förlic^er ©lieDergebraucf)/ feine ^ierDurc^ crfofgeuDe

einmirfung auf Die i^m gegenuberffe^enDen ^lugenDinge^

unD feine eigne Äcrperlic^feit, fo me auf Der anDcrn
(Seite Die Äorperlic^feit Der SlugenDinge unD Die ginmic^
fung Der fremDen Körper auf feinen iforper in finnlic^er

ffieife manifefrirt weuDe. Semgemdg umfagt Daß ^a
biet Des 9)fu^fe[flnne^ foIgcnDe ^auptric^tungen. Crf!^

lic^ mirD Da^ ©innenmefen Permittelf! Deflfelben Der Se^
wegung unD Der ^u^e feiner n?iafurlic§ erregbaren ©üe^
Der inne^ mag nun Die Sen^egung unD Die «Ku^e Durc^

feine SBiafür bemerf(!eaigt, oDer hex gehemmter gsiafür
Dur(* eine Den ©ebrauc^ Derfelben Per^inDernDe, entme^
Der mec^anifct) Pon äugen ^er, oDer organifc^ im eignen

Snnern mirfenDe j?raft Pcranlagt fepm 3tt?citett^ mirD
pierDurc^ Der SSioerflanD gema^rt, tt?elct;er Der eignen
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fBme^unc^ un nugen ^er entQCQenttittf unt) fomtt lie^t

in Der Z^atl^Ult Dci gRu^felnfinne^ eine tüefentlic^e Se^

Dinc^uncj Deffen^ t)ag Die Slu^^eDef^nt^eit Deö med)anifc^

UnDurc^Dcinj5licf)en, unb Die ^gegrenjt^eit Der ^lu^ge?

De^nt^ett oDer Die @e|!alt Deö 5SiDer(!anDlid)ett t)on unö

aufgefaßt wetDen tamu Sritfenö mirD in Diefer SSaf^r^

ne^mungijweife Die ^Inflrengung empfunDett/ tt)elct)e für

irgenD einen beflimmten ©lieDei-gebraucf) jufolge Deö t)or^

^anDenen ©raDe^ Der 5Kuefe(nfraft De^ 3nDit)iDuumö

in 51nfpruc() genommen mirD, in^befonDere aucf) fiir \)a^

Sieben/ Scagen unD Semegen fremDer Körper, in mel^

c^en U^tncn SSejie^ungen Die €intt?irfung Der ©c()mere

auf Die 5e(limmte gdl^igfeit De^ SeiDenö unD SSirfen^,

meiere Den 33cmegungönert)en unD Wußtein Deö 6innen^

wefenö jufommf/ Vermittelt? De^ 3}?ußfeln[innc^ fic^

fuiiDgib^

7. ^ie fubjectiüen ^mpfinbungen bc6 ^u^eten

©inneö.

58» S5ie ^ier^er gehörigen SmpftnDungen (limmen

Darin mit Den bieg objectit)en 5Infc()auungen Deö au§eren

©inneö überein , Dag (te Durc^ Die 5lnregung befonDerer

Sinnesorgane beDingt merDeU/ meiere termttteljt eigen'/

tfiümlic^er (Jinric()tungen unD 9Jert)engebilDe t)Ott Dem

alle miüfürüc^ erregbaren SRuefeln begleitenDen 5y?uS^

feinflnn/ unD t)on Der Durc^ Den ganjen Jeib t)erbreitetett

JDrganifation M 3Rert)enfi?(lemeö für Die 83ita(empfin^

Dungen fid) unterfc^eiDen» 3eDeS Diefer Organe befi^t

\)k i^m eigent&ümlict)e ^•mpfdnglicf)feit feDiglicf) für Die#

jenige Keijung, meiere i^m t)on Der Seite gemilTer, in

feinem Sejirte Die (Einmirfung übenDer ajefc^ajfcn^eitert

.n

I

V,
< 4

%

1

II. 7tb{d}nltU 1. 2f6tf)eirung. §. 58 u- 59. lil

Der JTirper in Z^e'ü mirD. £)ie blog fubiectit)en (£mi

pfinDungen M augeren ©inneS jerfatten i^rer teleologi^

fc^en g5e(!immung jufofge in Drei glaffen, unD ftnD Dem^

jufolgc an Drei i^erfc^ieDene Organe gefnüpft* Stetig

finD fic Die ©efc^macfSempfünDungen, t^eili^ Die @e^
ru(*SempfinDungen, t^eilS Die Söa^rne^mungen Der fub^

jectiüen Seite DeS augeren ©efü^IefinneS. ©o oft fic^

unter einer merflic^cn 5InfünDigung Don £u(l oDer Un^
Iu(! auftreten^ bleibt Diefelbe nic()t auf Daß ^unac^(? am
gefproc^ene ©inneeorgan bef($ranft, fonDern fpri($t fidl)

me^r oDer weniger in Dem ©emeingefüple auß.

59, Sie ©efc^macfSempfinDung fommt auß Dem
pfi)c^orogifd)cn @cfict)töpuncte 5auptfacf)ric0 nur nac^

i!)rem SSer^altnifTe ju Dem ^a^rungebeDürfnig in 33e',

trac^t. 3^re unmittelbare 95eDeutung unD Smecfmagig^
feit beilcf)t Darin, Dag fie m\ß t^cilß bei Der SSaf;! Der
uns angemefTcnen 3^a^rungSmittel leiten, tr;ei{S Die ^m
ne^mnd)feit Des ©enuflfeS Derfelben, meiere ^unacßl? auf
Die ©tiüung DeS /pungerS unD DeS SurfleS f?c& grün^
Det, unD infomeit Der SSitafempfinDung unD Dem &cf
meingefüf;! angehört, für unS er^o^en fott* Slog mit^

Ulbax unD in fer;r befc()ranfter sroeife Dient Der ©e^
fcf)ma(f auc^ auger^alb Diefer epr;are Dem DenfenDen
erfennen ^ur ^Prüfung c^emifd)er (Eigenfc^aften Der Sbti
per» Sufofge Der angegebenen 33eDeutung Der©efc()macfS^

emppnDung flc^t unfere empfanglic^feit für Die bei Der
5lnregung DeS ©efc^macfSorganeS 5ert)ortretenDe 2u(l

oDer Unlud in Dem eng(?cn Sufammen^ange mit Den auf
Die (Ernährung fic^ bejie^enDen Uiblid^cn JebenSfunctio?

tten unD (innlic^en SitalempfinDungen, un\) Der ©aum?



112 ^fprf^otegle.

ncröe t(? öeeßalB mit öem ftjmpaf^ifc^en Sßeröeti iint>

bucd) if;n mie t)em ©angüenfollemc waf) ijerbunDen*

5ßeil nun t>em 9)ienfd)cn eine fe^c audjjeDe^nte 5Ba^fj

fa^i^feit in ^infic^t feiner ^a^cung Dutc^ feine leiblic^;

finnlid)e Occjanifation t>cxflattct fepn fott/ fo finDet für

feine SBiöfuc ein eben fo (jco§er 6pielraum auct) in öei*

^tn(ict)t (Btattf t)a§ pc Durct) ©em6!)nunöen jene (£m^

pfdn9(id)feit na^er jii Sejlimmen öcrma(j* Sa^cr be^

ru^t fuc jeDe^ menfc()[i($e 3"^i^i^""ttt t)ct ©ccjenfa^

jmifc^en Dec 5lnne^mlict)feit unb t)er Unanne^mlic^feit

beflimmtec 6efc()macfßemppnt)un3en öorne^mlid) auf bet

t)on fru^llei* JviuD^cit an i^m fic^ gejlaltenben ©cmo^^

ituncj an (jemijTe 5H>eifen Dec Cvreijung t)e^ ©efd)macf0'/

oc^anc^«

3 u f^ 2)a6 eigfntlidje £>r9an bc6 ©efc^macft^a ijl bie Bunge,

obgleich ec anö:) in geringem 5!}?ap an anberen Sr()ei(en be^

50?unbe6 ftd) aupert. ©efd)mec!t ivcrben unter ben Äor^

pern bie <Sa(5e unb faljartigen ©tcffe, n)eld)e entwebec

fc^on fluffig, beüor fte in ben ^nnb gelangen, ober burc^

bic 5)rufen bec 3ungc gefd)mcl5en in bic 9Zert)enivdr5d)en

biefe^ ^inne^' einbringen , bie l)auptfvid)lid() an bem oberen

$r{)eil unb auf bem ©eitenranb ber 3unge fic^ beftnben.

5^ie am meiflen f)ert)or(lecl)enben ©egenfd^e in hm lixUn

ber ©efdjmadoempfmbung finb hai <Supe unb baS SSittere,

ba$ vSauere unb ba^ Zitaiifdje ober @d)arfe unb S3rens

nenbe* 2[u^ ber großen S5erfd)ieben()eit ber 502ifd)ungen

fal5()a(tiger S3efranbt()ei(e in ben fd)me(fbaren Körpern ers

fldrt ffd) bie 9??annigfalttgfeit ber ndf)er beflimmten irrten

biefec (^mpfinbungen
, für tt)eld)e eö jeber @prad)e an eU

9cnt()ümlic^en 5B6rtern fe()lt, unb tt?eld)e wir 5uc geuviucren

S5e5eicf)nung iljrer S5efcf)affen()eit nad) jenen Körpern 5U be=

nennen pflegen. £)ie ^mpftnbung be3 0duerlid)en unb

IL mfc^nitt. ! 2(6tF)eirung. §. 59 u. 60. 113

MlliM\[d)en tt)icb and) hmd) bie ^inwirfung beö ©aluani^s

mug auf unfere Sunge ^erüorgebrad)t. ®leid)fallö wirb mitun«

tec burd) parf buftenbe Stoffe, t\)d()renb fic hm ©erud&^necs

Den anregen , eine bem Duft in ^inftd{)t ber £lualitdt (tiU

fpred)enbc ,
jebod^ an ©tdrfe ungleid) geringere ©efd^macfö*

cmpfinbung beirirft*

60» Sem ©efc^macf t(l Der ©eruc^ in ^infic^t fo>

njo^t ber £^cganifation^ alß Der (EmpfinDungemeifc unb

be^ 3n?ecfei^ na^ Dern^anbt. ©ie Sebeutun^ t>cß ©eru?

cf)e^ i(! l)auptfac()Iic^ barin enthalten/ \)a^ er m\^ auf

bem 5Bege ber fubjectiöen SöBaöme^mung t^ermitte((l ber

il^m jufommenben £u(! unb Unlufl^ inebefonbere jeboc^

nur i)ermittel(l be^ ©egenfagci^ jmifc^en ber 5lnn?efen^

^eit unb Slbmefen^eit ber Unlu(! bie 6d)ab(ic(!feit ober

bie 3"ti-aglic^feit ber öon uns'ein^uat^menben Suft mit#

telbar offenbaren/ unb jug(eic() auc^ in aSerbinbuncj mit

bem ©efct)macfe baju mitmirfcn foll/ un^ bei ber ^a\)l

unb bem ©ebraucf)e ber 97a[;rungi^mittel ju leiten, ©er

35eitracj/ welchen bie ©eruc^^njafjrnc^mungen ju unfe?

rer £rfenntni§ ber 2$efcf)affen^citen ber Körper liefern^

ifl nur mittelbar unb unbetrac^tlicf)*

3 u f. ^ö ifl einteuc^tenb , ba^ bie diafe aU ba5 in S^erbin«

bung mit bem fO?unbe ber iiJuft ben (Eingang in bie Ii!uft'

t6l)re t)erfd;öffenbc 9?efpiration5n>erF5eug (hm fo fef)r jum

£)rgane be6 ®erud)6 fic^ eignet, (mit weld^er S3ebeutung

fte bie eineö S3cflanbt{)ei(e6 unferer ©pra^organe üerfnüpft,)

t»ie bie 3unge nebfl anberen jum 9)?unbe gel)origen Zi)eiien

in ber ^igenfd)aft beS bie 2(ufnaf)me unb bie erjle SSerar«

beitung ber 9lat)rung6mittet beforgenben ^öerfjeugeg ^mn

£)rgane bee ©efdjmatfeö geeignet ifT. ;Der ©erud)6nert)C

\jerbveitet fic^ in bec inneren ^^ant ber S^afe, tt?ctc^e ^in«

8
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ffd^ttic^ feinet bie ©ecud}öf)aut, ()inr{d)tlld) t^rec Dvufen

bie @d)leiml)aut genannt tvicb , unb vereinigt fid) mit bec

Tfu^breitung be^ ©efdjmacf^nerüen. 2(ngeregt ivirb unfec

©erud)^nert}e burd) bie Jöerü^rung \)cn (Steffen, tvelcl)e

gr6ftent{)eilg aug jlarren unb au6 ttopfbar fluffigen Körpern

augbunflenb untec bec gorm bec elajlifdjen glüfffgfeit in bcc

un5 umgebenben 7Ctmcfpl)are ftd) beftnben, unb bei bec

Öiefpiration jugleic^ mit ber Suft üon bec 9^afe eingesogen

iDecbem ^i^ (^mpftnbungen biefc6 <Sinncg ftnb fo bun^

fei, bag felbft \i)Xi ^auptacten nidjt in eigenti)ümlic^en

S3egciffen aufgefaft unb nid)t mit eigentl;ümlid)en 5Borten

benannt wecben* 5)^in bejeidjnet i()ie $ßecfd)iebent)eiten

tlbeilg burd) SSecgleid)ung mit ben ©efc^mad^empfi'nbungen,

tl)ei(« nad) ben ©egenjlanben , t?on benen bie riedjbaren

2(u6fluffe 5U unfcrec 5^ife fommen, tbeil^ nad) bem @e»

genfa^ it)ret @d)atfe unb if)cec 5D?ilbe, il}rcc ?{nnef)mlid)feit

unb il)rec Unannel)mlid)feit. 3e gcringcc il)re Älarbeit,

befto flatfcc ifl i^re 2ebl)aftigfeit, bec jufolge fie eine fel;c

bebeutenbe ^inwicfung auf \>ci^ Q)emeingcfü()t ausüben»

61* £)ef au^cxe 6efu!)(ß|tn;t, meieret boppclfeiti^

iftf inDcm ev eine objectiüc siBa^i'ner;mung6meife mit Dei:

fubjectiüctt t)eveinigt( ^cbt ftc^ allein bcfonDever Sinn

baburc^ au^ Dem ©cmeingefü^Ie ^ert)or/ Da§ eiflic^

feinem Organe, ben in t)ic ^aut auelaufenöen aiecijen^

enDen eine befftmmte ^mpfanglic^feit für Die 33erü&run()

t)eö J?6rpcc|loffei^ jufommt, unD Da§ er jmeitenö in Dec

Inntgllen SerbinDung mit Der ga^igfeit De^ miafücücljeit

©aeDevgcbcauct)eö unD mit Den 223ar;rner;mungen Dei^

gKuefelfmnei^ (!el;t» ©eine fubjectioen gmpfinDungett

belleten Davin, Da§ Da^ Sinnenwefen ber eigent^unu

liefen 5Rert>enretjungen innemirb, melct)e am ber ßin^

ttJtrfung ber feine S^ant beruprenben Körper «ac^ ber

IL mfd)nitt. 1* 2f6tF)eilung» §. 61 «» 62. 115

SJerfc^ieben^eit ber So^aflon^formen, ber (Seilalt unb

ber Öberf[acf)e be^ ^6rperlicf)eu in mannigfaltigen 5Ko^

biftcationcn entfpringen» ^n t:>en Se^irf biefer Smpftn^

bung^meife faCfen alfo bie ©ema^rungen be^ üerfc^tebe^

neu €inbrucfeö, Uw gemd§ ber befonbercn 9tcrt)en6e^

fc^affenr;eit be^ 3»^i^i^""ntö bie S^erü^rung beö ©tar^

rcn, be^ tropfbar gfuffigen unb be^ elaflifc^ S^öfO'^enf

ferner bie Q3erü^rung be^ Srocfncn unD be^ Seuc()ten/

be^ garten unb bei^ 53Beicf)en, bcö gpil^igcn unb be^

Stumpfen, be^ ecfigen unb be^ Svunben, M ^aix^m

unb bei^ ©latten auf bie 3?ert)enenben ma^U

62. 2)ie 3tt5^cfbebeutung ber ongegebenen Srnpfin^

bungen liegt junacf)ff barin, \)a§ t)aß einnenmefeit

l^ierburcf) eine fiir baffelbe unent6e!)rlic{)c Slnfunbigun^

eineö S^eile^ feiner ^ect)felmirfung mit ber 5lu§enwelt

erhalte, inbcm ir;m mannigfacf)e SJcr^altnijTe ber CSin^

tt)irfung emppnbbar tt>erben, in bcnen bie i)erfcf)iebcneti

gormen t&eili^ ber (£or;afion, t^cils be^ Umfanget unb

beö Umriflpe^ ber jforper unmittelbar ju ber Oberfläche

feinet Seibeö unb mittelbar ju bcm ©anjen feinet leib^

liefen Organi^mu^ ftc^en* 93o(I|Tdnbig erfcf)eint btefe

Swecfbebeutung ber fubjcctiüen ^eite be^ au§eren @e^

fü^Iefinne^ burc() bie ^Bereinigung berfelben mit ber oU
jectiüen, in me(($er Serfnüpfung bie @runbbc(Iimmun^

gen ^cß jvorperlic^cn jugleicf) mit ber 2lrt, mie burcf) bie

Serii^rung be^ j?6rperüc^en bie ©efu^l^nert^en afpcirt

tt^erbeur jur 5ß3a^rnepmung gelangen»

3uf, ! I)ie 2(6f!ufungen in bct ^taxh bec (5mpfinb(id)s

feit beg dupecen ®efüf)l«fmne3 an üecfc^lebenen ©teilen un=

feteg £eibe^ UJecben bucd) bie gcopece ober geringere SD^engc

tec an einem ^uncte jufammentreffenben ^exxnn, burc^
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bie t?erfrf)iebene ©fructuc bec 5?cn3enenbm, unb burd& Un-

tecfd)iebe jujifd^en bec gein()elt unb b« 2)itfe b« »Ji^wt

bebingt»

3uf* 2. 5)m el9entf)umlid&en fubjectben (^mpfmbungen be^

in 92ebe jle^enben ©Inneg fcftttcft firf) bie oben bereite jur

©pcacl)e 9ebcad[)te fubjectbe •ZBa^rnef)mun9 bec S^empcra^

tucüerdnbecung an, bie unfec £eib enüvebec im ©anjen,

obec an einer einzelnen ©telie \3erm09e bec 25eru{)run9 M
fcemben Äorpec^ erleibet , unb trelc^e befonberö bann auf=

falienb mirb, tvann ber Körper unö entirebec mef)c obec

tveniger 3ßarme m\tt\)dit, al^ e^ für bie regelmdpige 2:em=

peratur unfere^ Seibe^ an^emeffen ift, unb trann er bemnad)

unfece SBdrmeiUiöbünftung entivebec me{)c obec wenigec

^emmt, ober 5u \tad beforbect, ober aucf) üerle^enb ouf un^»

feren leibtid;en iDcijaniömuiJ einwirft»

8, Sie objcctiven ^fnfdjauungen be^ dugeceu

i n n e 6»

63» 5jie uocliccjcnDe ^vuSci! cntl^alt Die ©cfic^t^j

nja^rne^mungen unD Die ©e^6r6n?al)cncl)min](|en, \vdd)c

Dacin übeccinllimmcn, Dag in i^rcn rccjcdiiagigen gun'/

ctioncn ^aß ^IngcrcgtfcDn Deö Organe^ für Die Smpftn^

Duncj unbemecft bleibt, unö t)a§ ilatt Dcffen eine ob^

jectiüe, jcDoc^ biirc^ Me (Ji(jcnt^nnind)feit t)ec 3^eri)en^

ocganifation moDiftcicte erfct)einuncj eine^ außerhalb

beö angeregten Sinncßmecfjeuge^ befinDIic^en ^a^u
ne^mungdgegenlTanDe^ ^ecüortcitt» Sie eigentlichen £)b^

jecte beö Se^cn^ unö beß /?ocen^, Die gacben unD Die

6c6aae ftnD in if;vec finnlic^ ma^rne^mbacen üualitSt

n'xd^tß unabhängig t)on Dec ?IBa!)i'neI;mung an fid) ^on
5anDenei^, fonDccn fie finD Die jmac objectib auftceten^

Den/ aber Durc^ Die 9veceptit)itdt unD gefammte 2>e?

II. mfrf)nitt. 1. ^Tbtbeitung. §, 63 u» 64- 117

fc^affen^ett De^ Se^nerDen unb De^ ©er^Jt^nerben fub*

jecttt) beDingten Offenbarungen Der Jic()tt5atigteit unD

Der Vibrationen Der Äorper für ein auf beflimmte SSeife

organiprte^ ©innenwefen»

64* 95ei Den Slnfc^auungen De^ ©efic^tefinne^

fomnU borjugi^meife Der über aüe 5Ba^rner)mungßartctt

Dc0 au§eren 6inneö fic^ er(?recfenDe Unterfc^ieD ^mifc^eu

Dem unmittelbar oDer an unD für ftc^ Durc^ Den ©in«

Söa^rne^mbaren, unD jn?ifct)en Dem nur mittelbar, in

golge Der Unterflügung bon eeitcn anDerer Sinne uuD

vermöge Der mttmtrfenDen S^atigfeit De^ grinnerung^^/

tjermogenö Durd) Den ©inn 5a3a5rner)mbarett in Setrarf)t.

gür fic^ aOein würDen Diefe5lnfc()auungen unß ntc^t

jum 5Sar;rne^mert Der Dreifad)en S^imenfion unD De^

Unterfc^ieDeö jtt}ifct)en Der 'Sial)c unD gerne Der &cilaU

tcn für;ren, fo tt)cnig mie 5U Dem ©emal^rttjerDen De^

Unterfd)ieDe^ ^mifc()en Den Sol^afionßformen, ju Dem

©ema^rwerDen Der mecf)anirc^ett UnDurc^Dringlid)feit

unD anDerer 6;igenfd}aften Der realen ^orperlic^feit, mU

cl)e n?ir bei Dem Serben aufzufallen gemoljnt finD. Sic

(Einfeitigfeit Der eigent^ümlic()en ?H3ar;rner;mung^weife

Deö ©efid)tsfinneö mad)t Die innigfTc ^ßerbinDung Der'/

felben mit Den gunctionen De^ tt?iafürlid)en ©lieDerge*

brauc^e^, Dee SKußfelfinneö unD De^ äußeren ©cfü^l^^.

finneö not^menDig, Damit tt>ir in Den ©tanD gefegt

tt)erDen, im Se^en Die ?D?anife|ration Der Durc^ Da^

tic^t ojfenbar merDenDen Äorpermelt in i^ren räumlichen

SSer^altniffen un^ boüftanDig anjueignen. Demnach bil^

Det ftct) er(l aüma^Iig vermöge Der Unterftügung/ n^elc^e

jene gunctionen Den ©epc<)t^tt)a^rne^mungett gema^ren^

IT'
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Ittöcm für unfere etinnerung Die in Der ta(?enben 95e^/

tocQun^ aufgefaßten gicjenMaften Der ifocpec mit Den

unmittelbar fic^tbaren terfnüpft merDen, Die gertigfeit

in un^ auif an Der Dem ^luge erfc^einenDen beleuchteten

glac^c au^ t>en mirflic^ (ict)t6ar ^eröortretenDen Unter*

fc^icDen Die finnhifaüicjcn SZanifeilationen Deö jforper*

njefen^ in i^w «öorKTanDi^felt ab^une^men, unD ^>er?

öeflalt Die Dreifache Simenfton, Die medi)amfd)e Un*
Durcf)Drin(jlicf)felt unD Die übricjen ^ic^er ge^ori^cn ^u
öenfc^aftcn Der i?6rpcrlic()feit mittelbar ju gema^ren»
3n Diefer mittelbaren QBa^rne^muncj^weife ftnD mir öiel*

fac^ Der Unfic^erpeit überlaflfen unD mannigfaltigen Sin*
neetaufc^uncjen unterworfen, Die unfer Urtr;eil mdt^t fcU
Utt irreführen, unD tvdd)^ Durc^ Die unmittelbare ^af)u
ne!)muncj, foweit Der SSirfun^efi'eii^ Derfelben ficü) ext

flxcdtf gemo^nüc^ bericf)tigt meröen fonnen» 60 Per^

mS^en mir Die magren (Sntfernuncjcn Der ©ecjenfrdnDe

ton einanDer nur bei geringen 5lb(?anDen Durc^ ^aß bloge

Slu^enmag mit einicjer ©ic()erpeit ju erfennen, unD Der

Umfang Der ^ier erreic()bacen juperldffigeren Sluffaffung

bleibt für un^ immer fer;r befct)ranft, menn er gleich

Durc^ ahficmd)c forgfalticje Uebun() nic^t unbeträchtlich

erweitert merDen fann*

7Unu 25(e ^erüoif)ebung bei Untet^dficM ^Ycifd)en bec m^
mittelbaren unb bn mittclbaten finnlicf)en 5Baf)rnebmun9,

tt?el*er füc jebe 2frt bet gunctionen unf^re^ dufjecen ©in*
'• «c6 etatt finbet, ij! mml)miid) im ^em «wf bie @e--

fic^t^anfcbammg t)on SBidjtigfeit, weit in biefmi ©ebiet

bie ©ren^e gwifc^en ber einen imb bei anbecn am ieidjteflen

mfamt wirb. ©d)on ^frijloteie^ f^cit ben angegebenen Un-

terfc^ieb juc @pracl?e ^ebrac^t , inbem et bai an mb füc

n. Tfbfc^nitt» i. mt^eilung- §. 64 « 65. 119

ffd) 5öaf)r9enommene {ra »ad^ avtä alö&rim), welcl)eg

er alö ba6 einem jeben bec fogenannten fünf ©inne Eigens

tl)üm(ic^e (Uia) unb at« ba^ aUen ©innen @emeinfcl)aft^

lid)e (){oiva) unterfc()eibet, bem beiief)un9«weire ober neben^

bei ^al)r9enommenen (xara cviißeßti^og ala^riTa) tnU

gegenfe^t, wobei er mit dieö:)t a\x(i^ barauf oufmerffam

mad)t, bag jebec ©inn innerhalb bee i^m ei9ent()ümlid)en

SSejirfe^ bec an unb füc^fid) ©tatt finbenben 5Babrneb=

mung nur in fe()c geringem *SJ?afe ber Sdufcljung unterliegt.

65. SKan pflogt Den @efict)tefinn in 5lnerfennun(|

feiner fo grogen unD piel umfajTenDen ^cDeutung für

Die menfct)lic^)e t^eoretifc^e unD praftifct)e i^eiffeot^ati^'.

feit alö Den eDelften unter Den ©innen ju betrad)tett,

3nDem er permoge feiner au^gcbilDcten unD PoüflanDi^

(jen, Die unmittelbare 5lnfcl)auung Durcf) Die mittelbare

erganjcnDen 5Birffamfcit Die ftnnenfaüige Offenbarung

Der Körper ale folct)er, mW unmittelbar für Den ^n^f

felfmn nur in Dem eng begrenzten 53ejir!e Der mai)xnci)'^

mung tei 5SiDer)IanDc8 gegeben i(I, blo§ Durc^ 55er*

mittlung Dee 2Weß au^ allen in feinem 533ar;rner;mungö*

freiö enthaltenen ^IbftanDen mit Der grogten ©c()nenig*

feit auffaßt, Perfct)afft er uni^ für unfercn ^Serfef^r mit

Der 5lugenwclt unD für unfere S^aturerlenntnig Den

teid>r)altigaen 53eitrag ftnnlict)er sB3aI;rner;mungen, bie^.

tet er unö im 93ejug auf Den jwecfmagigen unD fünf!*

lict)en (gebrauch unferer wiafürlic()en ©lieDerbewegun;

gen Die manntgfaltigffe unD wic^tigffe Einleitung Dar.

Sie ®efict)t^anfcf)auungen Men unter Den ^al)xm^i

mung^arten Deö augeren ©inne^ Dem ®emeingefül;l am

fernllen, ^a in i^rem ^^ercict)e blog eine $u (larfe 3lel*

juna De^ S^crPen Durc^ l)a^ £icl)t, bei wclc()er Daö

\i\
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Slu^^ Pc& ju fc^Iiegen pffe^t, SSkafemppnbungctt 5en

3«f- ! Sic Scbeufung «nb Stre^mapiöfeit bcc (^inrid^.

tntiQ bes menfd)lid)m 2rii9eg unb bec Inbegriff bec S5e»

bingungen, untet benen bie angcmeffene (Jcrcgung bc^ (Se=

I)enerüen (Statt fmbet; fmb mit einet befriebigenben @e=
naulQUit mb eid)exi)eit ecforf^t» ^cne (Jinridjtung ifl

mmt)mi\d) barauf berechnet, baf bie in bag ^(uge e'mfaU
lenben 2id;tf!i-alen auf bec ^etücn^aut ober me^l)aut bep^

felbenju einem SSilbe \id) teceinigen foUen, burcf) welcbeg

tec @e()enem, beffen ^(ugbreitung biefe^ im l)od)|len

©rabe feine «nb ^axU ÜZe^genjebe ij!
, 5u feinet gunction

önserogt n?irb. SSon jebem ^unct bec wn5 erfdjeinenben

ferb|lleucf)tenben cbec mitleud^tenben (erleuchteten) Körper

fa^rt in geraben Linien ein ©tralenfei^el au^, beffen ©pi^e
auf bem Äorpec unb beffen ©runb^ad^e auf bec fugelfocmig

gebilbeten t^oUig burd)fic{)tiöen ^ovnt^aut unfeceö 2(u^e$ fid)

befmbet. Sie (Stralen bringen suerjl burd) bie ^ornfjaut,

(iimnn hnxd) bie wafferige geud^tigfeir, tveldje m t?orbe^

ren Zf)e\l M 7(u^e^ 5tt?ifd)en bec ^ornf)aut unb ber Zapfet
bec Ärpjlaülinfe erfüllt, (hierauf burd) bie ^rnflaUlinfe unb
cnblid) burc^ bie glaöartige geuc^tigfeit, mit trelc^ec bec

SRaum Gintec bec IMnfe big an bm S3oben beö Tiu^^e^ an^::

fiefuüt ijl. S5ei biefem Dur^ange burd) bie genannten

t)iect)erfd)iebenen9)?ittel n?erbenfie auf eine t?ierfac()e 3öeife

—

öm jlarfllen bei bem Eintritt in bk ßinfe mb hei bem
2fugtritt au$ berfetben — gttjecfmapig gebrochen unb 5uc

immer größeren üonüergena gebrad)t , bi« fie in einer ^nt*

fernung t)on ungefa()c a(i)t Linien f)intec bec ginfe unb ^rvolf^

tc^alb Linien F)intec bec ^ornbaut an bec <SteUe 5ufammen^
fommen, wo fie üon bec ^e^f)ant aufgenommen njecben

«nb auf becfelben bai umgefe()cte S5itb beö ©egenjianbe«

bacfleUem Dmd) bie Seutlic^feit be« SSilbeö an biefec

(Stelle Wieb bie Seutlicfcfeit beS (Se{)en§ bebingt; le^tecc

l)dngt ba{)ec ton bem Umftanb ah, baf bie t)on jebem

^uncte be6 gefet)enen ^6cpec6 augget)enben (Stcalen in ei«

nem entfpred)enben ^unct auf ber 5le^baut jufammentref*

fen, unb fie wirb geflort, wenn bie 23ereinigung«puncte

bec (Straten entwebec t)oc ober l)intec bec 5^e^t)aut liegem

Sa nun abec nad) optifdjen ©efe^en baö S3ilb Don ©egen*

fldnben , weldje bem 2{uge ani verfcfeiebenen Entfernungen

{\)t: (Straten jufenben , nid)t in gleichem 2(bftanbe \)on bec

ginfe ()er\3orgebrad)t werben fann, infofern biefe in unüec^

dnberter ©ejlatt unb (Stellung bleibt, fonbern für entfecn*

tere ©egenftdnbe il)r ndl)^'^ treten , für ndbece weitec sucü^

tceten mu^, fo x\t ba^ gefunbe 2(uge fo eingerid}tet, ba^

bei bec 2Iuffaf[ung nal)ec ©egenjldnbe bie ginfe 5u feinen

übrigen Z^eiUn etwa^ anber6 fic^ t)erl)dlt, alö bei bec ^Tuf*

faffung entfernter, unb ba§ bcrgejialt in beiben fallen ba^

S3ilb genau auf bie 5^e^l)aut geworfen wirb* ^ei t)ielen

Snbit>ibuen entbcl)rt ba6 2(uge bie SdbiQ^ ^ it
, fid) sum beut«

lid)en @el)en ber ©egenfldnbe in beiben Sdllen einjuric^^

tem C^ntweber finbet eine ju grope (5on\?epitdt ber ßinfe

«nb ber ^ornbaut (Statt ; bann werben bie 2id)tjlralen t)on

ten weiter entlegenen Körpern fldrfer gebrod)en, al6 ba^ \\)t

S3ereinigung6punct bie 5^efel)aut erreidjen fonnte, unb eS

entflebt auf becfelben füc jeben '^^unct beö Äorperg ein et*

(eud)teter Äreis5 unb baburd) ein unbeutlid)e6 föilb» ^^ierin

Ufti^t ber geiler ber to5fid)tigfeit, weld)em burcf) ben

©ebraud) bobl gefd)liffener 2(ugengldfec begegnet wirb* £)bec

bie ginfe unb bie »§crnl)aut l)aUn eine ju abgeplattete

gocm, weld}ec geblec befonberS im üorgerüdten eiltet mit

tec SSecminbecung bec g?ud)tigfeit im ^uge bdufe pd) fi^-

flellt. Sann werben bie 2id)tjlralen üon na^en ©egenjldn^

ben nic^t jlarf genug gebrod)en, um fd)on auf bec ^lefe«

^aut jufammen ju treffen, fonbern \t)t SSeteinigung^punct
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trutbe jenfeit« berfetben fallen; ba« S5itb folrfjcc ©egem

Jldnbe tDirb ba^et unbeutlirf)* »J^ierin befle()t bie fe()lers

f)afte gernfid)ti9feit, bec man butd) ben (B^htaud) ergaben

gefc^liffener ^fugengldfer ju ^ulfe fommt» 3m SSejug auf

bie gttjecfmdpige ^inridjtung be« 2(uge6 ijl nod) 5U bemers

fen, baf burd) bie Sri« bie ^upiüe t)erengert wirb, wenn

ein fidrferer gid)trei5 bie 9?e^{)aut trifft, «m t)ierburd) bie

^O^enge bec einfaüenben ©tralen ju t)err{ngern , erweitert

bagegen , wenn ber gid)trei5 gu gering i(l , «m eine größere

fÜ^enge Don ©tralen einlaffen 5U fonnen. gerner gel)6rf

l)iet)er, \iCi^ bag 3(uge mit ^u^hln üerfe()en ijl, burcl)

weld)e e« fowo!)t feitwartö, alö auf- unb abwto bewegt

werben f'ann. ^ie befannte %xciQe , warum wie bie ®e»

genfldnbe in ber un« erfd)einenben , unb nid)t in ber um«

gefeierten (Stellung erblicfen , ba bod) ifcr J8ilb auf bie 5^e^*

f)aüt umgf!cl)rt fallt, erlebigt ftc?) mit ber 5(nerfennung,

ta^ wir nid)t bie^ S3ilb , fonbern t^ermittelfl ber 2(nregung,

weld)e ber @e()enen)e burd) ba^ SSilb erl)dlt, bie ©egen»

lldnbe felbjl fel)en, bap bei ber ^Cuffaffung beö S3ilbe^ auf

ber dte^i)aut unö nid)t6 baruber belehrt, weld)er 2!l)eil befs

felben bem oberen ober bem unteren !Iheile be6 ^opfeö ndljer

liegt, unb bap alfo biefe Sage im S3e5Ug auf unfere tmö)

bie gunctionen beö 2!ajlfinneö unb ber willfurlidien ©lieber»

Bewegung geleitete 5Bal)tuel)mung ber Stellung ber ©egen*

jldnbe etwa^ ©leid)gülttgeö iih £)ie Slbatfadje, ba§ wir

mit beiben Tiugen ben ©egenflanb in ber 0?eg.'l nur einfad^

[eben, erfldct fid) 5ureid)enb an^ ber 2(nnal)me ubereinflim»

menber ^uncte auf ber 9le^l)^^"t be^ einen unb be« anbern

5(ugpg , burd) beren ^fffection bie 5ii3at)rnel)mung immer nuc

eine^ £)bjecte« im ©ebirne vermittelt wirb. 23crdnbern wie

biefe regelmäßige 2(ffection baburd) , bap wir ba3 eine 2(uge

. feitwdrt^ brücfen , fo erfd^^int ber ©egenjlanb boppelt*

3 u
f»

2. ©0 weit a\x(i) bie matl)ematifd()e 5fJaturle()re in bet

II. 7ih\d)x\\tu 1. mt^eiluttg» §. 65 bi« 67^ 123

S5eobad)tun9 «nb S5ered)nun9 ber optifdben ©rfcfeeinungen

bereite gebieten ifl, fo ifi eö il)r jebod) nod) nid)t gelungen^

einen 5Ut)erldffigen 2(uffd)luf über bie 5^atur beö 2id)te6 unb -

eine burd)greifenbe genugenbe 2(bleitung aller beobad)teten

^rfd)einungen ai\^ berfelben ju gebem £)bgleid) bie Jort«

pflanjung beg Sidjte« , weldjeö \Jon bem leucbtenben ^orpec

jiad) allen ©eiten f)in in geraben Sinien fic^ verbreitet, fut

jebe (Entfernung auf unferer ^rbe alg augenblidlid) aniufe«

l)en ifl, fo Ijahm boc^ ajlronomifd)e Unterfud)ungen, ndms

lid) bie S3eobad)tungen ber 83erfinflerung ber Supiterömonbe

«nb ber 2(birrung be6 2id)te0 ber gipflerne 5U ber (Entbecfung

geführt, baf biefe gortpflanjung wivflid) nad) unb nac^ ge*

fd)iel)t. ^ciö:) ben S5ered)nungen ber 2(|lronomen burc^*

Iduft ta^ 2id)t, weldjee; bie ©eftirne un6 jufenben , unge»

fdf)r 41700 teilen in einer ©ecunbe.

66* ^aß unmittelbare Öbject Der &cl)hvßYoa^t'^

ne^mung i(! fein fubfifTirenDer ©cgenjIanD^ fonDern eitl

blo§ec 3"i^^ttDf ^^"^ ?8eranDerung^ eine golge Derbe?

bcnDen (Schwingung elaflifc^er ivorper^ burct) welct)e Der

©ef)6rnert)e im 3""^^" De6 O^tcß angeregt wirD* ^a^

tt)ir al^ Den Schall unmittelbar terne&men/ i(I weDer

Der fubjectit)e Si^)^^^»*^ De^ erregten ©e^ornert>en felbfff

noct) Der objcctii?c 3u(!anD Dc^ erfd)ütterten ivorper^^

fonDern ein Durcl) jenen unD Durd) Diefen bcDingter 3"^

flanD^ Der ale^infünDigung Dei^ lel^teren für unferSBal^r?

ne^mungßoermogcn ju bctrac()t.n ifl*

67* Sie SeDeutung De^ @d)aae^ jeigt fic^ t)or ^U

lern Darin f Da§ er aH articulirtcr Unt Dem Wenfc^en

jum Mittel Der ©eDanfcnbejcictnung, fowo^l für Die

innere 33or(!ellung Dc^ ©eDanfen^/ (wo ei? nur Der 55or^

jlcUun^ De^ articulirten Untcß beDarf/) alß für Die am

ri
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§€rc 2)ar(!eautt() t)e^ ©eDanfertiJ biencn fott» hieran

fcf)ac§t fic^ junac^f! \>\eßf Dag Der menfd)licf)en etimme
t^eilö in Der 5H3ortfpracf)e^ t^eifö in unarticulirten iam
ten Der 5lii^Drurf Der (EmpfinDungen, fomo^I Der ^m
«e^empfinDungett, alß f)auptfäd)\\d) Der (Semü(^^empfün^

Dungen torjug^meife übergeben 01, tt)ie Denn 9[eicf)faa^

• in analoger 5Ii3cifc Den ^o^ei'en S^ierarten jur ^unDge^

bung i^rer bemugdofen 3u(!anDe Der 2iiH unD Der Um
lu(t eine 6timme t>erüe5en morDen. gerner foö Der

Sc()all dß muftfalifc^er 2on in Dem &Mete Der Jon^

fundäu mannigfaltigen Sciflungen Der menfct)ricf)en jjunf?^

far;igfeif, unD ju einem Der fc^onftcn ©enüjfe, Deren'

unfer 5Befen fa^ig i|?, Die ^eDingung Darbieten» (EnD^

lid) tt)irD noct) in Dielen anDeren Sejie^ungen DaDurc^/

Dag ja^Ifofe ülrten Der SSemegung unD SerdnDerung in

Der 3^atur unD in Den S^ejirfen Der menfc^Iict)en mU
Iener;anDlnngen t)ermittel(l Der Derfc^ieDenen ec()dne auf

mittelbare ?H^eife für un^ bemerkbar n?erDen, t^eife eine

UnteriTüßung unD (l'rganjung Der Anstauungen De^ ®e^

fic()t<?ftnnri? unD eine nüi^Iict)e 3^e[cr;rung über Die £reig

nijTe in unferer nd^even unD ferneren Umgebung, tf)€\lß

eine tjleugerung i?on mannigfaltiger 2r;atigfeit um un^

^erurn ut\^ Dargeboten, n>elc()e fd)on M foIc()e, alß Öf^

fenbarung De^ Jebeni^ unD Der Kegfamfeit Don Gräften

im 5I0gemeinen un0 jufagt unD une mo&Itfjdtig anregte

5luf Dai? ©emeingefüf;! tvii'fen einjelne bedimmte ©cftdüe

unter manc()en 5^eDingungen ein, inebcfonDere Durc^ ei^

nen ^of^cn ©raD t)on (Starfe unD Jpeftigfeit, n?ie auc^

Durd) eine eigent^ümlic()e nerüenreijenDe 3:^efd)affen5eif,

tt)obei jeDod) uiel auf Die befonDere ^Rerüenflimmung unD

ejemo^nung Uß SnDiDiDuumö anfommt»

u

3uf. L ^le ^c^njingung M ÄorpetS, tt)e(d)e ben ®rf)al(

Derucfad^t , ip eine innige ^cfd}Uttei:un9 bec fleinjien Zf)(lie

bejfelbem »i^ierbei fann entwebec bec ganje Körper mit aU

Im feinen S()eilen , biejenigen ^uncte , an benen er burd)

einen an\)exn geftu^t njirb , aufgenommen , bucd)aug gleid)*

förmig ftd) bewegen, ober e^ unterfd}eiben fic^ an \t)m

$l()ei(e, weldje in Derfdjiebenen einanbec entgegengefe^ten

[Kid)tun9en fcl)tt)ingen , tt)a()renb bie strifcfeen i()nen befinbli^

6)m ©teüen, bie man <Scl)n)ingung6fnoten nennt, unbes

wegt bleiben, ^ad) t>m juerf! üon ß()labni angejIeUten

SSeifuc^en tajjt fid) biefe S}erfd)iebenl)eit bec 25enjegungen an

einet ebenen ®d)eibe bucd) Älangfiguren bem 2(uge ffdjtbac

mad)en. 5D?an bejlreut eine fold)e ^d)eibe t)on ©lag ober

von SD?etaU mit feinem (^taube , l;alt fie an einem ^uncte

fep unb preid)t fie fenfced)t mit einem ^Violinbogen, ^d^*

renb bie @d)eibe ettont, legt fid) bec ©taub in beflimmte

fiinicn unb bel)auptet bie einmal angenommene Sage
, fo oft

man butd) gleid)eS <Streid)en ben gleidjen ^on t)ecüocbc{ngt.

S5ei tjecfd)iebenem Slone gefialten fid) bie Linien \)ecfd)ieben

unb jeigen an, baf mit bec SSerdnberung beffelben eine an»

bere 2(nocbnung bec ©c^ivingungöfnoten eingetreten ijl* ^i

J)dn9t üon bec ©rope, £)ic!e unb @d)n?ere bec @d)eibe ab,

tt)a« füir S^one in bejlimmten Ä'langfiguren fid) offenbaren

werben. — 2(lle urfprunglid)e (Sd)aUerregung idpt ftd) auf

ben ®tog unb auf bie SKeibung 5urüdful)ren. 2)ec @d)aU

ifl ein Son , wenn bie @d)n)ingungen regelmäßig , H^

^ei§t, wenn gleid) viele in gleidien Seitcdumen erfolgen;

aufetbem ifl et ein blofeö ©erdufd). Die 2:6ne finb um

fo l)6l)er, je mel)c <Sd)wingungen in einec be(!immten 3eit

eintreten» 3wei unb breißig ©cfewingungcn in einec <Se-

cunbe foUen bentiefjlen, füc bie 5D?ufif noc^ brauchbaren

Son benjorbringen, weld)er beijenige ifl, ber von einec jwei^

unbbrcipigfupigen offenen ^irgelpfeife angegeben wirb, ^in
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Slon if! um eine £)cUm f)ol)et, al« b« anhexe, trenn er

^ oug nod) einmal fo t)iet ©djtDingunqen ()et:t)or9e()t» IDag

Contra C, aI8 bie £)ctaüe jeneg tiefffen SJoneö, macf)t ba-

f)er 64, bag groge C 128, mib bec i)6cl)(le STon, bec auf

bem ^tanofoite ö^&r^'JW^t 5U ttjerben pflegt; M üiergejlrU

(l)ene F 5461 , ba^ funf9e(Idd)ene C ahn 8192 ecl)trin^

gungen in einet <Secunbe» £)ie Fortpflanzung be6 <Bd)aU

leö erfolgt burc^ alle elaf!ifd)e ^orperjloffe , unb jtrac um fo

tjollfommener, je mel)r fie elaftifd) erregbar finb. Die ßuft

ifl be6l)alb uberl;aupt ba^ oollfommenpe SJZebium biefer

gortpflanjung unb jugleid) ber für bie £)rganifation unfere^^

£)l)re3 am meijlen geeignete Leiter be« (Q(i)aUe^* ©ie ^uft^

tf)eilct)en, tvelcfce jucij^ burd) bie jitternbe SSetreijUng eine6

feflen fd)aacnben i^orperö erfcl)uttert iverben, erleiben l)ier-

burd) eine abired)felnbe 23erbid)tung unb 93erb«nnung. Die

fi3erbidnung nebjl bem üon ii)t un5crtrennlid)en (Streben

na* 2lu6bel)nung pflanzt fid) t)on Ail)ei(d)en ju Sll}eild)en

mit einer (Sd)neUigfeit fort, beren 2)?ap nid)t tjon ber

©tarfe Deg vSd)aae^3; fonbern Don bem ©rabe ber ^laftici*

Üt ber ^uftait unb von ber Sempeiatur ber guft abl)angt*

S5ei @leid)(}eit ber $i:emperatur unb ber 2^ifd)ung6befd)affen«

\)eit ber ßuft bleibt bie @d)neUigeeit in bidjterer unb in bi4n=

nerer Uft bk namlid)e, njeil jebeg $!ufttl)ei(d)en im gleid)ett

§ßerl)dltniffe an 2(ugbel)nung6fraft , irie an ^a^e junimmt

unb abnimmt» 5Benn bie 2:emperatur ber 2uft = 0<^ 9L
i|l, fo burd)lauft ber (^djaU ungefabc 1Ö20 parifer gug
in einer ©ecunbe, bie (5)efd)n?inbigfeit ttjdd)j! um 24 gug,

trenn bie Sßdrme \xm 10 ©rabe jleigt» ^iernad) betragt

bie ®efd)tt)inbigfdt beg (Sd)aüeg nur etwa ben neunmal«

l^unberttaufenbrten Zi)e\l ber ®efd)trinbigreit be« ^id;te§,

Der 3Binb rcrmel)rt ober rerminbert bie (5d)nelligfdt be«

ec^aUe^
,

je nad)bem biefer mit bec 9^id;tung beö fflinbe«

ober gegen biefelbe fic^ fortpflanat»

U. 2(6fd)nitt. 1* 7C6tf)eilung* §. 67 u. 68. 127

guf. 2» Unfet ®el)6r[tnn faft in jebem Spione brel ^frten "oon

$8erfd)iebenbeiten beffelben jugleid^ auf, ben Unterfd)ieb ber

Sliefe unb ^6l)e , ber ©tdrfe unb @d)irdd)e, unb benjeni»

gen, weldjet ron ber rerfcfeiebenen S5efc^affenl)eit beS ben

A^on berrorbringenben ^i^erfjeugeS l)errübrt» 5ä3a6 bieäiverfs

mdpigfeit ber (Simic^tung imfereö ©eb6rorgane6 betrifft, fo

\\t eö biö je^t noc^ nid}t gelungen , bie Söebeutung feiner

einzelnen Sll)ei(e für biefelbe auf eine dl)nlid)e ©eife, irie

bei bem 2(uge, mit (Sid)erl)eit unb ©enauigfeit anjugebem

Die SSeflimmung ber bem ©eborgang fid) anfd)liefenbett

50?ufd)el ijl unflreitig , eine gropere 9)?enge ron 0d)aU|lras

len aufjunebmen unb in bm ©eborgang ju leiten, al5

ül)ne fie in benfelben gelangen fonnten, Der ©eborgang

trirb an feinem (5nbe burdb ba^ ^Trommelfell, eine elafiis

fd)e ^aut, gefd)toffen, iveld)e offenbar burd) bie @d)alls

flralen in @d)n)ingung gefegt irirb» .^inter bem Trommel»

feile liegt bie S^rommelboble , in iveld)er eine 23erbinbung

ber ©eb6rbeind)en, ndmlid) beö ^ammer6, be6 2lmbo5

unb beö (Steigbügel^ fic^ befmbet, mid)e bei ben 23ibratio-

nen be^ S^rommclfelle^ in S3eivegung geratl)en. hierbei be^

tregt ftd) ber Steigbügel in ber £)effnung be« oüalen gen«

fler« , worein er genau paft , unb erfcbüttert bie jenfeit^ bed

genjlerg in ben ^obtungen beg Sabprintbe^ entl)altene glüf*

figfeit, troburd) enblid) ber in ben 2abprintl) eintretenbe ©e?

^ornerre angeregt n?irb.

9» X>\t fubjectiüsobjectiren ^Sal^rne^mungen

be6 duferen ©inne^»

68. Die t)iefci; Slaffe an^e^origcn QBa^cnc^mun^ctt

befielen in benjentgcn 2^ati<jfeitett t>c^ du§ecen &efM)iii

finncßf mclcf)e mit ben QSa^cne^mungcn t)e^ 33?u6feln^

finneö unD am ^dufügfJcn ouc^ mit Dem millfücüc^eit

SRuöfelnsebrauc^ Hxbnn^cn bei Der unmittelbaren Se^
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ru^run^ bct j?6rpcr mß tte DhUctWxtat ^etfeI6en finn^

(ic^ offenbaren f fo Da§ mt neben Dem ^Ingere^tfepn un^

ferei^ eignen au§eren ©efö^J^organe^ unö neben Dem ^\u

3erec|tfet)n unfevec eignen midfurlic^ erregbaren SRu^feln

jugleic^ auc^ Die ülu^geDe^nt^eit^ Die 5ßiDerf!dnDlict)feif^

Die Sor;dfton6form, Den 3u(^^ni^ ^cr ^vii^e oDer Der Se^

ttjegung^ Die (Se(!alt unD Die 93efc^affenl)eit Der Öber^

f!ad)e an Den 5vorpern al^ objectiüc 53e(]immungen De^

unabr;angig Don Dem ^Ba^rncl^mungöjulIanDe Sor^an^

Denen gemaf;ren» 3« ^'^^U^ 9iid)tung fann Der du§erc

©efü^Iefinn nac^ Dem ©efc^idfte.DerrcIben, n)elcf)ei? in

Dem SajTcn iinD t)orner;mlicft in Der minfürlicf^en 35eta?

(!ung fid) exvociflf Der //2a(lfinn'' genannt merDen»

69* ^\d)t unmirtelbar Durc^ Die ©e(icf)f^n)a5rne5<

mung^ fonDern unmittelbar Durc^ Die t)on Ort jii Ort

crfolgenDe Q3ewegiing unfereö ganzen, an Den ^uncten^

tt)o er t)on fremDen Äorpern getragen unD berührt ttJirD^

taflenDen üeibe^ überhaupt unD unfcrer tairenDen ^anD

ini^bcfonDere mirD unfere bereuitöolle 25or(?etlung Der

l>on|]dnDigen/ in Der Dreifacf)en Simenflon jld) auebrei^

tenDen 5Iui^geDer)nt^eit Dei^ jforperlic^en unD Dee 51bf?an^

De^ jmifd)en Den einzelnen beftimmten jvorpern, fo tt?ie

Der i^egrenjt^eit Deß 5Iui?geDe^nten oDer Der im Umfang

unD im Umriffe be(Iel)enDen ©efralt^ mithin unfer §5e^

tt)u§tfei)n Der rdumlicften Determinationen unD ?BerI)d(t^

ttiffe t)on Der finnlic^cn Seite eingeleitet unD begrünDet^

©leic^faUö mirD Die med)anifc&e llnDurctDringIicf)feit De^

SlußgeDe^nten neb(! Der bej^immten So^dfioneform Deffel^

ben t\\d)t Don Dem 5luge/ fonDern Don Dem Saflftnne in

feiner Sereinigung mit Dem SKuöfelnjlune unD mit Dem

IL 2(bfd)ttitt. 1. mt()eitung. §. 69 u. 70. 129

tDiDfürIic()en 3Ru^feIngebrauc()c fomo^l an unferem clg<

nen Seib^ M an Den fremDen Körpern urfprünglic^ unD

unmittelbar finnlicO ma^rgenommen^ unD fo bilDet Die

fubjectiD i objectiDe ^öa^rne^mung^tDeife Dei^ dufieren

©cfu^l6ftnncö für unö Die Don Der ©elbflgemig^eit um
fereö Sebenö unjcrtrennüc^e pnnücl)e ©runDIage unfercr

DcnfenDcn 5Inerfennung Der JScalitdt Der ivorpermelt.

/pierin xfl Die tcleologifc^e ^eDcutung unD Sic^tigfeit

Diefer ?3Ba5rne^mungi?meife aui^gefproc^en*

2(nm. Unfere ©innc^ttjaf)i'nc^mung ber ^d^mere cine^ mu
fere 5J?U'ofclnfraft in ^fnfprud) ncbm^^nben 5t6rper6 Ul)aup'

Ut 5ivar alö fmnlid)e gunction immer einen fubjecti^jen

G^araftft (•o(xq,U oben § 57*) , fuf)rt aber für unfer benfen?

M SSorflellm i}k ^denntni^ ber S^bjectiDitat beö (BcwidjUB

in bct unmittelbaren S3e5iel)ung beffetben auf bie @ubjectiüi»

tat unferer (Jmpfmbung t)erbei, fcbalb njic narf) bcm (^iwa^

d)Ctt unferer SnteUigen^ in bem livfad)lid}cn SSerftdnbniffe

ber 5vi()ig^etten beg Süirfenö unb be6 ^eibenö n?eit genug

Dorgefc^rltten finb, um bic ßigenfcfjaft al6 fold&e 5u er^en*

nen unb ai^ objectlve S5e|!immung auf ben Äcrper gu be«

iUl)m, bie an \i)m hti unferem gießen, »^eben, ^tragen

unb 5or(ben)egen Dermoge ibreg (^aufalsufammenbange^ mit

ber 2(njlrengung unferer ^n^Mn gum S3orfd)ein fommt»

10* ^ie Suncttonen be§ finntid&en (5rinne^

rung^Dermogeng»

70* Sie in unferer Uebcrji'c^t jufammengcflclltett

unD nac^ i^rer ^^atur unD ScDcutung erfidrten SBcifen

Der 6innc{^n:»a()rnc^mung umfaffen gemdß Dem 33egriffe,

tDeIc()en Die 93crnunftbctrac()tung Don Dem (c^araftcr Der

mittleren Sebenefrufe unD Don Dem SJer^dltniffe DerSinm

üc^feit ju Der mcnfc()(ic^en Sntedigenj gen^iunf (Dergl*
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* .ff

oSett §.8.36.40.)/ t>ic «OonüanDicjfcit t)er begriffdma*

§tg erfoDerIid)en Functionen Deö Sinneo. Saß blo§

finnlic^c 3nDit)it)uum erlangt ^ierburct) Die fubjcctiocn

unD objectiüen ShifunDivjuncjcn t)on feinem eignen 2eben/

t>on Den i^m gegenuberlle^enDen I)inijen unD t)on feinec

5[Bcct)fcltrirfuncj mit Denfelben, unD evf^dft hiermit Die

julanglic^en Eintriebe ju Dem innerhalb feiner befonDe^

ten ©attung0eigent[;ümlicl)feit i^m al0 jmecfmaMv} Dor'.

<jejeict)neten miCifuiiicften ®lieDerc)ebraud)e. Sür Den

®enfc()en (ibet finD in Diefen ^InfuuDigunvjen Die 53eDin^

(jungen ent^vilteu/ um Die im 9uum unD in Der "^eit

5ert)0i*tcctenDen 51eu5ei-unjicn Dec ga^igfeiten De^ ^ixi

fenö unD Deö SciDens an feinem eignen 'Seibit unD an

oCfen tu feinen ?ü3ar;rne^munc)ßfreiß eintretenDen (Einjel?

mefen $u erfajTen/ unD i?ecmittel|l Diefec 3)ianife(lationett

jum 55erftaiiDni(Te Deö 3nnei'n, Deß 533efen^ unD gaui

faljnfammen^ange^ Der sißirflicl)feit junad)!! im (E'rfa^^

rungßoiebiete/ unD Demzufolge auö) im ^IV^irfe Deö ra?

tional'/Dr)namifd)en ^i'fennenß ju gelangen, unD in fei^

neu (SvfenntnifigegenftanDen Den (gtojf ju Dem Durcft feitt

^anDeln evfolgenDen felb(lbemu§ten unD freien 2)ar(ie(^

Icn Der Saufalitat ju ergreifen.

71 Sie ginneijani^rne^mungen tuürDcn für Die

Spiere nur einen geringen S^eil i[;rer Q3eDeutung errei?

d)en unD für Die mcnfcl)[id)e intelligent beDeutungßlo^

bleiben, fic mürDen ju feiner DenfenDen £rfenntni§, unD

\nd)t einmal ju Der bemufitlofen rein (innlict)en fenntnig

De^ 5SaIjvgfnommenen fu[)ren, menn Die einjelnen in i^f

rer rafct)cn ^UifetnanDerfolge, fobalD fie eine SBeile Die

eeelent^atigfeit befc^aftigt, fpurloe an^ Der Seele t>ec^

II. mfc^nitt. 1. 2(6t()dlun9. §- "1 « 72. 131

fc^)tt)anDett/ tvenn fie feine bleibenDe ^ac^mirfung in i^c

jurücflie§ett* £>amit überhaupt fenntni§, ^undc^f! Die

ftnnlic()e jvenntni§ au^ Den an Die Sunctionen Der SfJer^

Den gebunDenen (fmppnDungen unD 5lnfc()auungcn 6^r*

xjorgeßen fonne, xfl jener Uebergang t)Ott Den @inne^^

tt)a[)rne^mungen ju blo§en SSorfleßungen unD jener 3«^

fammen^ang Der 33or|?enungcn mit Den ©inne^wa^rnej*

mungen unentbe^rlicf)^ Den man afß Die J^atigfeit De^

(Erinnerungsvermögen^ ju bejeic^nen pflegt

©feic^mie mir nun Die 5Irten Der SinneSma^tne^^

ttiung or;ne nähere ^erücfficfctigung i^rer SSereinigung

mit Dem im menfcfelict)en S3emufitfei)n erfoIgenDen ©e;

brauct)e Der Urtl)ei[e unD Der 55egri|fe nur alß Der mitt^

leren Üebeußflufe angel^orige unD jugleic^ alß einen un*

tergeorDneten 33erranDt^eil, tt)elcf)en im SBefen DeS SKen*

id)en Die (Sinnlic^ifeit jum Senfen f)ergibt, biS je$t be^

tracbtet f;aben, fo merDen mir juDorDerf! auc^ Die €ritt^

nerung blo§ auß Diefem ©eficfetepunct alß eine bemugt^

lofe (innlid)e S!ebenßtr;atigfeit in (Ermagung jie^en» Sa^

Durcf) fegen mir unö in Den ©tanD, fpdter DaS S^araf^

terijlifc^e Deö menfd)üc^en Senfoermogeni^/ mie in jeDec

anDern feiner Kict)tungen, fo auc^ in Der Ovic^tung Dec

bemu§t£>oüen (Erinnerung nac^ feinem Unferfc()ieDe öott

Dem als ein Q:lement in i^m enthaltenen SBa^rnelpmungS^

unD 23or(IellungSt)erm6gen Dec ©innfic^feit ju erfaffeit

unD JU t)erfte^eiu

72* 5Senn Die ©inneSma^rne^mung eineS objecti^

t)en ©egen(?anDeS^ eineS fubjectiöen SuftanDeSf unD.

einer SSerbinDung t)on beiDen Daju geeignet mar^ Die

©eele einige C9?omente nic^t blo§ mit Jebpaftigfeit, fon^/

9*
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texn xn^be{ont)txe aucf) mit Äfat^eit unD SScjümmt^cU

ju Sefc()aftl9Ctt, fo bleibt t)on t^c nac^ Dem 51uf^6rcn

Der 9?ert)enaffection eine anfc^auüc^c 53oc(?e((ung t)e^

juöor SBa^rgenottimcnen in Der Seele jutucf. ©urc^

^larpeit unD S3e(Iimmt^eit De^ ^eröortceten^, unD mit^

^in t)ucc^ Die ga^igfeit t)e^ letcf)ten Uebercjcr)etti^ in 33ot^

pelluncjen }eid)nen fic^ t>ot allen ^[Ba^cnc^mun^en bie

6efict)(^anf(^auun9en auß. Sluf analoge ^eife^ mic

t)tc ©ct)min9un9 in üinem crfc^uttecten ^ocper noc^

fövtt)auei:t^ nac^Dem het (StD§ oDer Die Sieibung bereite

tta($9cla(fen \}atf erhalt fkt) aucö im ©e^trn unD in Der

6eele eine S^itlang Die S'iac^mivfung Der beftimmten^

Dermiftcljl Der 51ffection Dei? Sinnet erregten S^atig'/

feit^ nacf)Dcm Daö Sinnesorgan aufgebort ^at f feine

l^ermittclnDe gunction ^n üben* Sie erf;dlt ftc^ fo^ m
Dem ftc gicict) mit Dem ^uf()Dren Diefer gunction awi

einer ^Ba^rne^mung ju einem £ec(enju(!anDe mirD^ Der

ntd)t anDcrj^ alß mit Dem 5lußDrucfe einer blopen f/53or^

fleüung^' bcäcicl)nct merDen fann, meiere innerr;alb Der

©renken Der mittleren $eben6(!ufe eine nur anfd)aulic^e

miD eine bcmugtlofe^ oDer wa^ DajTelbe fagt^ eine ge*

Danfenlofe bleibt*

73» 93a(D n?eic{)t Die SorfleHung önDeren Sßa^r^.

tiel^mungen unD ^^orjIcQungenr ti^enn nic^t eine mieDer^

l^olte angcmejTcnc fJlnregung t)cß 6inneö Durd) \)cn (Se^

genjIanDf auf Den fte ftc^ bejief^t^ erfolgt unD t)or i^'/

rem '^utüdtutcn ju il)rer Erneuerung Dient* hierbei

if? ju bemerfett/ Da§ in Dem 3»^^^^^""'^ ^^^ i?raft De^

5a3a^rnc^mcn^ unD Dce 33orftcncn^ t)erl;a(tnigmdgig/

l)a^ ^cl^t im SSer^altniffe ju Der Slu^geDe^nt^eit i^rer

IL 2fbf*nitt. U 2f6t^eirung. §. 73 u, 74. 133

©p^Sre nur eine fe^r geringe Stnjaf;! t)on ©egenHanDen

gleic^jeittg mit Älar^eit feüju^alten t^ermag* ©obalö

mannigfaltige ginmirfungen auf Die Sinnesorgane ju*

gleid) erfolgen, bleibt Die 523a^rne5mung fo lange eine

unflare unD termorrene, biS ein einjiger @egeti(!anD/

oDer eine ©ruppe na^er jufammenge^origer, unD räum*

lief) unD jeitlicl) enger öerbunDener ©egenjIdnDe beftimm*

tcr l;erüortritt unD Die übrigen (Erfc^einungen ^urücftre*

ten. t)aS S^amlic^e gilt ^inficf)tlic^) Der SSorflelluttgen*

S3on Denjenigen ( welche gleichzeitig in Der Seele gewecft

»urDcUr verlieren iid) Die übrigen in Unmerflic^reit,

tt)df;renD wenige jugleict) Die auf pe gemanDte Dvict)tung

Der Seclentl;dtigeeit, Die 51ufmerffamfeit in 5Infpruc^

nepmen«.

74* !Ra(*Dem aber Die SSa^rneJmung Deffelbett

©egenffanDe^ oDer ar;nli(i)er, für Die finnlicf)e ?lluffaf*

fung aU einanDer gleicf)enD erfct)einenDer ©cgenffdnDe

JU wieDer^oIten ^Kalen Die Seelentf^dtigfeit bcfcf)dftigf

^<\t^ fo prägt jic^ Der 3nr;alt Diefer sß34^rne^mu-ng aU

ttm6 SleibcnDe^, auc^ tt?d^renD er nid}t t)orgej!ellt

n?irD, Dennod) Dem SorffeUungöDermögen 5ingcl;6rigcS

in folgenDer ^eDeutung Der Seele ein* 3^^^ Einlage

Uß fii\nlid)C\\ f me Dei^ {Innli(*'.geiftigen gebend tt?irD,

inDem fie jum mirtungsfd^igen Vermögen ftc^ entfaltet^

Daju geeignet unD gefd;icft, gewiffe i^r cigent^ümlict)e

Functionen auszuüben, uuD Dem 3nDii)iDuum bleibt al^

ein (rigent!)um unD eine nähere Seflimmung feinet pft)*

d)ifc^en £ebeni^ Die einmal auSgebilDete unD fe(I gemor^/

Denc Sd^igfeit, trenn fie gleid) n^d^renD einiger 3cit

nid)t jur aßirffamfdt gelangt. Sem gcmap gen^innt Daö
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flnnüc^c SoriTeniinößt)erm63en^ nac^bem e^ me^vmaW

einet befümmten SJocIleaung fic^ 5U9cmant)t f^at, m\d)e

t)on t>cc ©inne6WQ^rne^nuin() nad) Dem Sluf^ocen Dec

3lert)ei]erre9un9 eine SBeile in Der geele ^urücfblieb, in

golge biefct miet)ecf)oItcn SDaticjfeit Die befonDere %af

f}\^tütf jii Dec e^ biß Da^in nur Die allgemeine Einlage

6cfa§, auß feinem eignen ^nnern unter Den erfoDec(icl)cn

a5eDin9uncjen Die ^Bocfteaung n^ieDer ^erijorjiirufcn*

SSenn aud) Daß 23oiftclhinc|6i)evmo(jen Diefe fpecicüe ga^

^igfeit eine Seitlang nic^t aiieubt, fo hcf)au^Het ee Docö

fciefelbc aU feinen Sefi^, unD miuD fpdtev mieDec Ducct)

taß Sintceten jenei* S^eDingungen juc momentanen 51eu^

ßecung Dccfelben geführt» SaDucc^ ifr nun Der 3nr;alt

t>ev ^ßoxildlun^f auf me(c()e Die bcfonDeue gdf)tgfeit Der

^SieDerüergcgenmartigunci fic^ be5ier;t, ju einem gigen^

t^ume, ju einer näheren Determination Dee 25or|leU

lungßDermogen^ gemorDen, un\> Dieß gel^ort mefentlic^

SU Der SiBeife , tvie Die (Beck ijin bcfigt, Dag er ab',

n?ed)feInD auf fur^e Seit für if^rc Ülufmerffamfeit f;er;

tortritt, unD nad)l)ct micDer in Die Dunfel^eit oDer Un*

mertlicf)feit fic^ jurücfjie^t» Dai^ 33or(?cüunji6t)erm6^

gen, tt?e(c()e^ Den 3nr;alt Der ?8or(Teüuncj in golgc Der

f^a^rne^mung, alfo in golcje Der Oünmirfung Don am
§en ^er urfprunglic^ in fid) aufgenommen, bringt i^n

Don innen ^erau«, au^ Dem eignen 3nnern ^ert>orru^

fenD jur 23ergegentt?artigung, unD DoOjief^t hiermit Die

gunction Der „(Erinnerung." (Ein folc^er 3nf;alt fann

paffenD ein „©ilD" genannt merDen, meil er Daß (Sinn*

Iicf)^?Iöa5rne[)mbare, Daß unmittelbar Der gmpftnDung

unD Der Qlnfc^auung erfct)einenDe De^ ©egenflanDeö für

Daß anf($aulic^e Sorftcaen abbilDeuD Darfleüt.

II. Zb{d)t\\tt U mt^elfung» §. 75 m 76. 135

75. Sic erfoDerüc^en 55eDingungen, auf Denett t)te

grmerbung, Die gcft^altung unD Die SBieDertergegen^

wartigung Der auö Dem 5[öa5rne^mcn gcmonnenen 53or*

fleüungen al^ eine b(og (innlic^c, n\d}t jum S^enfen ge;

(Weigerte, unD folglich auc^ nid)t Pon Dem 533iaen gelei?

tete S^atigfeit beruht, fommen in jmei regelmagigen

5Beifen Diefer J^atigfeit nact) jroei (Sefegen Derfelbeu

jum 2^orfct)ein. Saß eine Diefer ®efe?e iff Daß ,/©efe^

Der 5lc^nlict)feit," oDer PoOftduDiger au^geDrücft, ^at^

©efe(3 Dcß ©cminne^ unD Der ^BieDcr^crüorrufung Dc^

Dem erfd)eincnDen ®egcn(lanDe gIeict)enDen SilDeß* T)ai

äweite ilT Dai^ „ ©ffer^ Der ^Iffociation Deß Soc^riftirenDen

unD eucccDirenDcn" oDer ^a^ ©cfelj Der 25crfnupfung

Der SilDer Deß juglcic^ unD unmittelbar nac^ einanDer

grfd)cincnDert.

76. "Sladt) Dem erflen ©efefe ratmtcfelt ftcf) in Der

allgemeinen Einlage jum (innlic{)en, ben?u§tlo^ anfd)au*

Iid)en ?öor(!enen Die fpcdeOe gdfjigfeit Deö einnenwc*

fcn^, Den Snf^alt einer anfc^aulict)en ^ßorfTeaung, oDet

ma^ DalTelbe beDeutet, t)a^ ?mID eine^ ©egendanDeö

felTju^alten, nacl)Dem ein folcl)er ^snf^aU aui jureict)enD

Haren 5rsar;rnel)mungen in Dai? ^SorfrcHen übergegangen

tft, unD nad)Dem er oft uuD lebhaft genug Die ^BorfreU

liingetbdtigfeit in ^lnfpru(* genommen r;at. Sft nun

t)iefe gdr;igfeit außgebilDet, unD tritt hierauf ein ©e^

genjIanD Por Die ©inneßma^rne^mung, trelc^em Da^

SSilD gleicf)t, unD wenn aud) md)t Poafommen gleicht,

Doc^) Durc^) eine Porr;errfct)enDe 5le^nlid)feit entfpri(*t,

fo mirD Durd) Die 5Bar;rner;mung Die !8evgegenwdrti^

gung Deö g3ilDeß, al^ Deö Den ©egenflanD für Da^ 25or'/
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ftcUunßmmh^en rcprafentirenDcn mh\l\>eßf in Der

©eele angcvecit, unD jmac Decgcftalt gcmecft, Da§ t)ie

©inne^ma5cnef;imin(j unD Die erinnccuncj in einer em
ftQcn ecelentf;ati(jreit siifammenflicgen» Siefe Sr;ati3^

feit un(erf(i)eiDct ficf) ton einer nic()t Ducc^ Die ^rinne^/

runcj begleiteten iinD untecdufjten ^löa^rne^mung Da^

t)ui-c^, Da§ fie Die öemar;cun9 Dei^ ©cgenfTanDc^ alä

einee ^/finnlicf) bcfannten" i|l. Sie „finn(id)e Jvcnntnig'/

teß ©egenflanbei^ berter;t r;ier Dann, Dag Die einne^^/

tt>a5rner;mung ^ufclöe Dec mit x{)ic öecfcf)mel5enDen QBie^/

fccroei'cjccjcnmdrtignnc) De^ SilDet^ i>cn 6ej3cnftanD nic^t

meOr aW einen ncnen unD fccmDen Der Seele Darbietet,

fonDcni ahS einen i^r bcvciti^ me^c oDer njeniger ancjeeicj;

netctt, in angebilOctcr unD ancjemo^ntcr SBeife fie 6e^

fcf)afti(jenDen*

77* ^a^ jmcite ©efe^ gibt (tc^ Darin funD, Dag

Durc^ Da^ 33ocrteann9i^t)ecmo9en De^ 6innenmefen^ eine

(Sruppe t)on SilDern t)erfc{)ieDener ©e(?alten unD fon?opt

augerer/ afö innerer, D* § fein eignet? iehen betreffen^

Der SecdnDecunjjen in Derjenigen S^errnupfung aufge^

ncmmen unD bcmaf;rt mirD, in mclc^er ^ic ©cflalten

unD ^:3a'dnDerungena[^ tr;eili^ jnglcic^ crfcf)einenDe, tpcil^

an\ eiuanDer foIgenDe t^ermitteliT Der (Einmirfung auf

Die Sinne für Daö 5öa^rne5mung<?termügen ^crijorge^

txHcw finD» 6obaID nunmehr aiicO nur ein einjigei?

©lieD Diefer 5)iiDerreir;e nad) Dem ©cfe($c Der ^ie^nlic^^/

feit, alfo Dermittclft Der ©inneöma^cne^mung \)eß il^m

entfprec^enDen ©egenftanDe^ in Der ©eele DerDorgerufcn

ix)irD, fo tterDen OicrDurd) glcidjfaöö Die übrigen @Iie^

Der r)crbeigcjogen, unD (Icüen fid) in Der Erinnerung

11. 2(bfd)nitt. L 2(6tf)ci(un9. §. 77 u. 78, 137

Dar, obgleid) Die ©egcnflanDe, meiere Durc^ ffe reprS^

fentirt werDen, je^t eben nict)t in Die 6inne faden»

^ier fünDet Die finnlic^e Äenntnig mct)t blog l^infic^tlic^

auf Den t)or Der ©inne^wa^rne^mung anftretenDen ©e^

genflanD, fonDern auc^ im 53etrejf Der anDern ju Der

©ruppe gehörigen ©egenfldnDe Stattf tve[c()c in Dem fo

eben tJor^anDenen J-cbenemomente fiir Die ginne^ma^r^

ne^mung abmefenD finD, unD in Demfelben leDiglid) öer*

mittclil Der (SrinnerungebilDer DorgefleQt merDen» 3«

Diefer jmeiten 23e$iel)ung beruht alfo Da^ Eigent^üm^

Iict)e Der finnlic^en JTenntnig Darauf, Dag Die Seele ©e^

genlldnDe, tvd^renD fie Diefelben nict)t öermitteljl De^

Sinnet gemaf^rt, alö mit Den fo chm in Der 6inne^^

n?a!)rne[;mung gegentinu'tigen öerfnüpfte, unD ipre Spd^

tigfeit in einer bereitt^ i[;r angeeigneten SBcife befc^dfti^

genDe erinnernD J^orftcllt»

78» Saö blog flnnlic^e SJorfledung^öermogen fann

in Der i^m eigcntr;ümlic^en €rinnerung6tr;dtigfeit nur an

Die beiDen angegebenen ©efe^c Der ,/5Iel;nltc()feit" unD

Der „^ffociation Deß 5oe>H(lirenDen unD Des SucceDiren?

Den" angemiefen fepn, mcil feine anDere QBeife De^ ob^

iectiüen Swf^"^'^^»^^"^^^ ^" ^^" erfct)cinenDett Sinjef^

tt^efen unD SerduDerungen, M Die dugerlic()e De^ 3"^

gleic^Dafepn^ unD Dei? SlufeinanDerfolgen^^ für Die ©inm

Ud)(eit Durc^ i^re 5iöa^rner;mungen offenbar mirD» Sie

urfac()lt'i)e 55erfnüpfung Deö ©efd)e5enDen unD Sefle^en^

Den, unD jeDei^ SSer^dltnig, mldjcß nur Durcf) Da^ gin^

Dringen in Da^ 3nnere Der (Sinjelmefen, Durcf) t>aß ^c,

fenDerdduDntg, unD Dnrc^ Die unterfcl)ciDenDe ^qw
l^ung t)cß Slügemcincu auf \)a^ ^n\)m\)ucüCf mithin

[ii
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alk'in im Senfett crfagt mecDen fann, hkiht für bte

bIo§ finnlid)e ^luffaflfung unercdd)ban Sei Dicfec 93c*

f€()ranft5eit i^rcr ©p^dre unD i^rcr Sßirfungemeife

begießt fic^ Die teleoIo9ifct)c 35eDeutuno t)ec (innlid)?«

erinnerun.i] (eDi()Itc^ auf Daö ^ecöorbringen Der in i^xcn

beiOen trefentlicftcn ?iid)tiinc|en nacf)9eTOicrenen finnlicf)fn

^enntni§, rr>dd)e für t>aß ttjiafürlicf)e ^anDcIn t)eö Sin;

ncnmcfen^ überaü al6 ein leitcnDe^ ^uincip fid) ermcif?,

n)o Die ^anDlung nid)t unmittelbar Durd) hu SKoc^t t)e^

Snftinctfß benimmt tt>irD* X)ie (innlid)e jTenntnig eineö

jeDen in Den ^a^rne^mungefreij^ bcr 6innenmefen ein?

treten^en fubfilTircnDen ©e^enlTanDcd gcn^innt um fo

me^r ön SSollUdnDlcjfeit unD an 9?c|]immtbcit, je mebr

t)ie 95ilDer Der t?erfd)ieDenen SujTdnDe unD 35erdnöerun?

gen, t)on Deren «IBa^meOmiing Die 5lnfd)auunij feiner

(Seflalt begleitet ju merDen p fliegt, in SScrfnupfung mit

feinem ©eflaltbilDe in flarer ^luffaflfungemeife Don Dem

SSorjleauncjetermoijen aufgenommen unD fejlge^alten mor*

Den finD»

3 «f. X^ie ^nnnmmg erfd)?int aii fmnlidbe ^rirartimg be6

bfoocflebenben (Eintreten« df)n(ic^ec Jaüe, avnn baö S3ilb

einfö cbjmiüpn ©pgenftanbcg ober eineg fubjectluen äupan*

M, bfffen (^iTcbflniniq für fcnfjere ^^innf^trabrncbmungen

auf b'w ^rfcbeinung e'im^ anbern unmittelbar folgte, of)ne

ba§ er im fdbft tvieber in bie <Einne faUt, \?erm6ge b«

njieberbolten 5ßal)rnpbmung beg anberen nacb bem Q^cfe^e

bec 2(ffcciation beö Gocnftirenben unb ©uccebirenben üerges

(jemvartigt wirb. 2(löbann richtet fid) bie $BorPeUun9^ti)dr

tigf^it beg (ginneniüefenö unb mit il)r jugleid) gemeiniglid)

aud:) bie ©eclenftimmung bcr äuneigung unb ber 2Cbnei»

Qung ; M ^ixUm^em «nb ber 93erabfd)euung , ber »f)offr

IL 2(bfd)nitt. 1. mtt)ei(un9. §. 78 bi« 80, 139

nung unb bec Smcfct auf ba« Äommyt einer SSerdnberung^

obne baf eine benju^tüoUe SJorflellung bfc 3u!unft al« fo(»

<i)er , unb mitl)in eine unterfdjeibenbe 2(nerfennung M 3w*

fünftigen unb be^ SSergangenen , welcbe üermitteljl ber dt*

fenntnig beS 5}?cmcntc§ bec (Begentuart erfolgen würbe, in

ber <Spt)dce bec blofen ©innlidjfeit moglid) \%

79* 5in Dem gefd)tIDerten finnlict)en SSorfledungö*

vermögen, melc^eö in feiner ßün^eit mit Der gd^igfett

Der (Sinne^mar;rne5mungen Da^ „ftnnlid)c jvenntni§per?

mögen" aucmad)t, ^aben mir Drei unterfd)eiDbare

Jjauptmomente feiner J[;dtigfeit in ^Tvtrac^it jief)en müf*

fen» 2r(ilid) gewinnt eö auß Den Slnfc^auungen unD

GmpfinDungen De^ ©innee Die 53or|leUungen Des ©in^

nenfdtligen oDer Die 3>ilDer» 3^^i^t'"^ bemal^rt cß Den

^n^alt Diefer OSorftetlungen in Dem ^nf^^nDe Der Unmerf*

lid)feit, wobei Die fpecielle 5df)igfe;t Der Sergegenmdr?

tigung eine^ fold)en Sn^alte^ alß eine ruI;enDc oDec

fc^lummernDe anjufef;en \(t. ©ritten^ ruft cß Die 93iU

Der auß Dem genannten 3"(^^"^^ ^erpor, unD bringt

jte momentan wieDerum jur inneren 5infd)auung. S^a

in Der (Erinnerung Diejenige feiner Functionen be(!e[;t,

tocld)c Durd) Die beiDen anDeren ^?omente beDingt wirD,

unD in meld)er feine ganje teIeoIogifd)e 5ßeDeutung ent*

l^alten iff, fo fann ei? De6r;alb pajTenD ale t>aß ,/finn?

lid)e (Srinnerungßpermogen" bejeid)net meuDen, 51uc^

ill Die 93enennung „fjnn(id)e ginbilDung^fraft" nid)t

unangemejTen/ meil fein ©cfd)dft fein anDereß i(l, al^

Die unmiüfürlic?)e unD gcDanfenlofe 5Iufnar;me/ gell^al?

tung unD t)ar(?eüung Der Q3ilDer Deß Sinnenfdlligen»

80* 5lu^ Dem Dargelegten 25er^dltniflfe Der finnli*

c^en Erinnerung ju Der ©inneßma^rne^mung ergibt fJc^ ^1
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Mc ©c6ge t)c^ 5lnt^cUd, ttjeld)ctt t)ic crflcte an t)cc

£eicf)ti9fcit/ ect)neai<jfett, Älar^cit, SSeilimmt^eit unD

S3oa(?anDt3feit Der ^luffaffung Durc^ t)cn ©tnn, unö

ubecfiaupt t>aran nimmt, t>a§ jet)e sSaßi-ne^mungöavt

tiie i^r jufommenOc 33c(^immun9 unt> ^eDeutung fui:

Daö 3nDtöiDuum eirceic^^ 5ß3a^ cxUlld) t)tc oben jur

6prac^e gebrachte mittelbare 5ß3a^vner;munöi^meife jeDe^

e'xnmß unD folgli* t)ie Untevjlü^ung betrifft, welche

t)ie eine 51rt Der einneefunctionen, jum S3eifpiel Die

©e(lct)t^anfc()aiiung, Durct) Die übrigen 5Irten, ^um ^ei^

fpiel Durc^ Den Saftftnn unD Durc^ Daö ©e^or erlangt,

fo i(! e^ nunmehr für un^ ganj einleuc^tenD gemorDen,

tt>ie Diefe 2r;atfa(*e, fomeit f;icr nur t)on Der ©innlic^i

feit unD Un finnlict)en SSeDingungcn Die SÄeDe i(l, auf

Der SlnmenDuug Deö (BeU^c^ Der bemugtlofen ^Iflfociai

tion De0 (EoejinRirenDen unD Deö ©ucceDirenDen beruht»

6ie beruht Darauf, Da§ eine ©ruppe Don Sorilellungen

jugleic^) DorfjanDener uuD unmittelbar auf einanDer fol^

genDer ^*rfa)einungen in Derjenigen ^Serfnüpfung, welche

für Die 5öa^rne^mung fid) Dargcfleüt i)atf t)on Dem dxi

innerungßüerm6^]en aufgenommen unD bemaf;rt, unD Dag

mitbin Die rinnlicl)e j\enntni§ t)on Singen, Die in t)er^

fd)ieDenen Offenbarungen für mer)rere «Ißa^rnc^mungö^

arten fict) funDgeben, bereits in mcr;rfac()er 5IBeifc ge^

tt>onnen morDen if?. ör)ne Die «Bereinigung Der ^rinne^

tungetbatigfeit mit Der 5öar;rnebmung6rbatigfeit tt)ürDe

alfo eben fo menig t>on einer mittelbaren 533a^rne^mungi^?

njeife Der Sinne, aU öon Der Serfnüpfung Der mannig^

faltigen Sß3a^rne^mungcn unD 25orrteÜungen ju Dem 3u^

fammen^ange Der finnlid)en ifenntniffc Die SKeDc fet^n

fonnen» ^ierju tommt 5n>eiteni5, Dag jeDc 03iODifica*

IL lih\d)n\tU U mtbeilung* §, 80, 141

tion De^ ©inne^, inöbefonDere De^ augeren ©tnne^ ju^

folge Der a3erfct)meljung Der €rinnerung^i)or(leClung mit

Der SSa^rne^mung Ieicf)ter unD fct)drfer Die i^r junac^fl

unD unmittelbar ange^5rigen €rfd)einungen auffagt,

aU c^ o^ne Den 5infd)lug Der (Erinnerung möglich fepn

tt)ürDe* 3a man Darf in Diefer ^inftc^t behaupten. Dag

überall, mo Da^ ©innenwefen in feinen ffia^rne^mum

gen, ©eelenflimmungen unD »^anDlungen nict)t Durc^

Den3n(?inct, Durc^ Den umittelbaren ^^aturtrieb unab^

gängig t)on Der finnlic()en fenntnig mit ©ic^cr^eit ge^

leitet wirD, Die ©inne^n?af;rne^mungen erf! t^ermogc i^^

reo 93ereine^ mit Den Erinnerungen fo t)iel (Energie (ic^

aneignen, um Dieeinjelnen (Segen|?dnDe in i^rer Sefon^

Derr;eit mit gcic^tigfeit unD ©ct)neaigfeit erfaffen, um fie

tm ?Oiomente Der ©inncßanregung aus Der 50iengc unD

53ermengung Dci^ gleid)jettig in Die©inne gaßeuDen au^'^

fonDernD ergreifen ju tonnen»

3uf» ! 3nbem bie (Erinnerung eine fo wichtige ©teile in

bem SSejirfe bec S^batigfeiten ber mittreren gebengflufe ein=

nimmt, n?irb fte jui^leid) auc^ in golge ibteö Sufammen^

l)angeS mit ben ©inncöwabmebmungen bie SSebingung eis

ner beflimmten litt t)on ©inne^tdufcbungen» Me ©in^

negtdufcbung ijl jundcbp burd^ eine ungenügenbe S2oaf)xm\)'

mung be« (S)egcnf!anbe6 bebingt , tretd)e entroebec am eU

nee 5U fdjwadjen unb untjoüfldnbigcn , überbaitpt aix^ einer

unangemelfenen TTnregung M ©inne6crganc$ , ober auc^

aug einem Tlan^d an 2Cufmerffam!eit auf bie ^rfdjeinung

entfptingt» (Eine fold)e ungenügenbe 5öabrnebmung wirb

nun tbeil« burd) ibre «ßerbinbung mit bcr Erinnerung, tbeilS

burd) il)re SSerbinbung mit ber ©irffamfeit M unmittelbar

ren 5^aturtriebe6 bie £lue((e üon ©inne6tdufd)ungen» 3m

erften gaUe beruht bie ©inne^tdufcbung barauf , baf butcb

I .
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ble 5Baf)rncf)mun9 ein anbm« $5i(b in ber Erinnerung {)er=

t?orgerufen tt>irb , — be(Jen S3orjleUung mit ber 2ßai)rnet)--

mung Derfd)mi(jt, — aii bd einer 5ureid)enben (Sinneö-

auffaffung ber gaü gercefen fern würbe» Demzufolge tt?irb

in ber ©erbunbenen ^a()rnel)mung« = unb 23orfteaungörl)d-

(igfeit beö SnbioibuumtJ bie Ecfct)einung beö mdixd) t)or-

()anbenen ©egenflanbeg mit ber (5cfci)einung eine^ anbern

finnlicö bekannten unn^iüfürlid) t)enced)felt. 3m ^weiten

^aüi wirb burd) bie 5öal)rnel)mung bec Snflinct ^u einer

immittelbaren, feine finnlid)e ^enntnip \)orau3fe§enben

Sßirffamfeit angeregt, mid)e bem naturlidjen S3er{)altniffe

M wirflid) üorl)anbenen unb auf \)i\i ©inneöorgan ein*

ttJirfenben ©egenflanbeö ju bem ival)rne()menben Snbioi-

buum nid}t entf|)rid;t.

3«f» 2. £)ie finn(ic{)e STufmerffamfeit, alei bie 0?id)tung

ber ben)ußtlofen ffiabmebmung unb SSorfleÜung auf ein^

seine @egen|lanbe , n?e(d)e unter mehreren bem Snbiüibuum

vermittelfl ber 9^ervenaffection jTd) barbietenben £)bjecten

unb fubjectiüen Suftdnben entrceber au6rd)Iieplic^ ober bod)

t)or5ugön?eife für bie @eelentbdtigfeit f)erüortieten unb bie=

felbe in 2(nfprud) nei)men, n^irb burc^ t)erfd)iebene im finn^

lid:,en geben ftd) geltenb mad)enbe Umffdnbe bebingt, bie

entn^eber jufammenn^irfen, ober \?on benen balb ber eine,

balb ber anbere für fid) aüein ^ur 23en)iihmg beg Erfolge«

5ureid)t. Diefe Umlldnbe finb ^urütf^ufubren tl^eiii auf bie

fmnlid)e S3efanntfd7aft mit bem bie 2(ufmevffamfeit an \id)

jiefjenben C^egenfranb, unb auf bie ©ett)6()nung an feine

Erfdjeinung, t()ellg aber and) auf einen Diei^ ber 5^pu()eit

imb auf bm i>erl)dltni§md}5lg f)6()eren (^rab ber ©tdrfe, mit

weldjer ber (i^egenftanb unter me()reren anberen gleid)faü«

«rfdjeinenben auf ben @inn einivirft, enblid) auf bie 2frt,

wie burd) bie (53efü()Ie tjon Sujt ober tjon Unluf!, n?eld)e

enttveber in bec fubjectiuen 2Ba()rne()mun9 unmittelbar ente-

il. lih\d)mtt. 2* 2{btt)eilung, §, 80 u. 81. 143

galten , ober mit ber objectiüen 5ßabrnet)mung tjermoge eis

tie6 für bie <Sinnlid)feit jureid)enben ©runbeg, 5um 83ei*

fpiet gufolge ber 9J?ad)t M Snilincte« in SSerbinbung gc»

fe|t finb , H^ finnlid)c Sntereffe für ober wiber ben ©e*

genjlanb erregt n?irb. Die 7(ufmerffanifeit ifl infofern nm
ftnnlid)stt)iüfür(id)e, aH t>ai Snbioibuum burd) ben Sm^

pul6 ber Empftnbungen ber äufrieben^eit ober ber Unjus

friebcnt)eit, unb be6 ^erlangeng ober beS 2rbfd)eueg, tt)eld)e

für baffelbe mit einer -ÜBabrne^mung unb einer ©orjleüung

t)erfnüpft finb , baju benimmt ttjirb, foId)e 9)?U5feln , beren

SSeiregungen ber Einfluß be^ 23or(lellenö unb Empfinben«

t>om @et)irn au^ regiert, unmittelbar jum S3el)Ufe ber Seft«

l)altung ber ©inne^wabrnebmung unb ^ierburd) mittflbac

5ur vpertjorrufung unb geRb^ltung ber mit ben ^inneön>af)rs

nef)mungen tjerbunbenen Erinnerungen ju gebraud)en.

Sie €i3ent^umlic()feit unb bie ^auptncf)tun9ett t)e^

menfc()lic^en Senfenö»

1. Sn()att unb gorm be« Denfeng, bae

Denfuermogem

SU Sie in bem Umfreife ber mittleren £eben^(Iufc

6[oHnnlid)en, bett)ugtlofen 5Bar;rner;mungen, Sorftel^

Jungen unb ivenntniflfe werben in bem menrd)[ic^cn to

ben jii inteüectueüen/ bemufjtöoüen, tnbem ^ier bie

3:[;atigfeit beß burcf) l>cn einn vermittelten ^uffajTen^

ber erfct)einung unb ber 51ugenfeite an ben Singen M
bie finnlid)e Sebingung unb ©runblage beß einbringend

in ba^ 3nnere unb in taß t)oa|!anbige 6ei)n ber ginjel^

tpcfen, unb alfo auc^ in t)tn (Eaufaliufammen^ang bec

i
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?Btrf[i($feif flc^ etmeifT. ff^ iff für blc Öeutfc^c pf^iroj

fop^ifc^c Secminologie Durct)auö angcmefifen^ öaiJ intcl?

(ccfuettc^ t^ei(0 im bcmugfüoffcn SSa^me^men^ fl^cllö

im n)a^t:ncf;miing^Iofen ü^ac^Denfen tt>ir!famc ^oxflcU

Urif tt>el(i}eß Der Dritten ©tufe hc^ 3iiDit)iDualIcben<5

c^arafteri(!ifc() angehört/ unt) n)eld)cö im 3u(?anDe De^

2Bact)en^ unD Der ©efiinD^eit unfereö pfi)ct)ifd)en Sebenö

immer in m\^ rege xilf in Uebcreinilimmung mit Dem

5errrc()enDcn 6pract)gebrauc{)e Deö gemeinen Seben^ alö

Daö //menfd)lid)e Senfen" ju bcjeicf)nen* Sacjegen muß

diejenige particuldre Ülnfid)t unD B^amengebung, n^eil

fte eine t^ermirrcuDe unD t)on irrigen !8orauefe§ungen

ou^ge^enDc ifl^ Verworfen tioerDen, a^elc^c nur einer ha

fonDeren 3ilc^tung De^ bcmugtöoden 25or(!e((en^^ Die

hierbei in einem ungehörigen unD trennenDen ©egenfagc

gegen Die übrigen Dvid)tungen DejTelben gefaßt n^irD^ Die

95cnennung Deö ^^Seufene" beilegte

82» Um Die £igent5ümlic()feit De^ menfd)nc^ett

Senfen^ jum Deutlichen ^er(IdnDni(fe ju bringen, mirD

crfoDert, \^a^ fonjof;! Da^ 5ßefentlic()e feinet ^n^alteö

im 5ingemeinen berücFftc^tigt, ali Die Sefct)a|fen^eit

feiner adgemeinen gorm nd^er erörtert merDe» ©a^

SBefentIicf)e feinei? Sn^altei^ i(! in foIgenDen 3?e(Iimmun^

gen au^geDrucft* Unfcre bemu§ti?ott vor(!eüenDe Jl^dtigJ

feit befc()dftigt fii) tr;eil^ erfenneuD mit Den Dor^anDe^

ncu; unabhängig t)on i^r fiir fic ^eroortretenDen ^lani^

fef^ationen Der ?i3irnic()feit, t^eilö erfmnenD mit i[)ren

eignen ^koDuctionen» GrfennenD werDen n?ir innc un^

ferer eignen pfi)cf)ifct)en ^ebem^jufrdnDe unD t>cß Safeonö

imD S3orge(Ie(ltfei;n^ Der in Diefen 3u|IdnDen t)cn unö

%
1?.

n. 2f6fd)nitt, 2. mtf)eirung. §, 82. 145

ttjal^rgenommenen/ ermogenen unD erfonnenen, inteU

lectueff empfunDenen, cr(?rebten unD ber)anDeIten ©egen*

|?dnDe; n?ir erfaflfen Den du§eren unD Den inneren 3"^

fammen^ang De^ 5Birflict)en/ alfo Die ^eitlid)en unD

rdumitcben unD Die urfad)lic^en 5Ser^d(tniffe, Die 3wecfe,

Die 5Birfung0normen, Die gdfjigfeiten De^ 5Birfen^ unD

De^ SeiDenö unD Den JvorperfToff, t>aß in Den uniöerfef^

len Seflimmungen aui^geDrucfte 5ßefen Der einjelnen

Singe unD De^ concret SlQgemcinen, Die ÖrDnung Deö

3nDit)iDueIIen unD Der Daß 3nDit)iDuetle beflimmenDen

Gattungen unD l^b^eren S^eilganjen in Der £in^eit De^

^Seltaüö unter Der (Einheit Dcö Urmefem^, enDlict) Den

für un^ ^tatt pnDenDen, in Der £inricf)tung unfere^

£ebenö unD in Den S3ejie5ungen Der @egen(?dnDe auf Die

S^dtigfeiten unD SeDürfniflfe jeDer unferer Seben^feiten

begrünDeten ?B3ert!) unD Unwert^ DerDbjecte unferee (£r^

fennenö unD.^)anDe(n^. €r(inncnD bringen mir in unfe^

rem 3""^^^" ^5^^^^ allgemeine Sorfc^riften unD ^luiieu

bilDer Deö 5a3trfen^ unD SilDcn^, t^eilö inDiöiDueöe 3u^

fammenfe^ungen t)on 55ilDern Des ©innenfdQigen/ unD

t)on 23or|?eQungen Der Cinjelwefen unD ijrer 53erbinDun^

gen/ SSer^dftniflfer eigen fc()aftcn unD 3u(IdnDe entme^

Der jum Se^uf einer blo§en 2»efcl)dftigung De6 Senfen^/

oDer für Den '^wcd einer Durc^ unfere S^atfraft ju be^

n)erf(!e(ligenDen du§eren SSermirflic^ung unD Sarflel^

lung De^ @eDad)ten ^crbor* ^inerfeitö bietet (ic^ Der

6toff unD ©e^alt unfcre^ Senfenö in feiner mefentli^

c^en 35e(!immt5eit mit unabtt)eie(icf)er SRot^menDigfeit

unferem S5ewugtfei)n Dar; wir nehmen i^n in unö auf

tjermoge einer uner(dglicf)ett SJefoIgung Der unabdnDer^

liefen/ mit Der ©efegmdgigfeit Deö crfennbaren ©e^nö

10
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u6cretn|Iimmcnbcn Srfenntnipgcfc^e uitfecer S^^^^Ktgenj.

2lnt)cccfeif^ aber i(? and) für Die Bearbeitung unD SJer^

ge^enroacticjung befifelbcn unffrec gcei^eit ein SBirfung^*

ftctj^ Declie^en, intern tt?ii* unfec SBo^i-ne^men unt) 3Rac6^

l)en(ett im ©ebraucf) unfere^ SEiüenö ab(ic^tli($ auf be'/

(limmte ©egenflanDe ju xid)Ut\f unö iuDcm mt unfer

Sorbetten nad) ben Don un^ ergriffenen SnCereffen unD

3tt?ecfen t^c'il^ mit Der 5lbfic^t De^ €rfal;r^nß ^ €rfor^

fc^en^ unb ©ntberfenö/ t^eil^ mit Der 5lbfic^t be^ Sr>

finnen^/ ßrDic^ten^ unD CrpnDen^ ju lenfen vermögen.

83. Sie aögemeine (o9tfcf)e S^rm De^ menfc^lic^en

Senfen^ überhaupt/ Da§ ^ei§t/ Die 2lrt unD 533eife, tt^ie

\>ai^ bemugtooKe Sorfleden eineö Uten SSorReQungeflof^

fe^/ fomo^I in Dem ©ebiete De^ erfcnnenDen Senfen^^

aU in Dem t)on Diefem (Sebiet eingefcf)loflrenen/ innere

^aib Deflfelben ^ert)ortretenDen Sejirfe Deö erfinnenDcn

Senfenö erfolgt/ be|M;t in Dem ,flogifc{)en Urt^eile*"

£>a^ Iogifct)e Urt^eil i(! Da^ in unfcrer 5lncrfennung er^

foIgenDe UnterfcfeeiDen unD SSerfnupfen einer fubjicirten

unD einer praDi<irten 2Sorf?elIung, unD eö enthalt aU

eine inteöectueOe S^atigfeit, aiß eine jeitüc^e^ in Der

f!etigen ©ucceffion Der mec^)feInDen 3u|^anDe unfereö £e?

ben^ auftretenDe S^atfac^e jmei auf einanDer foIgenDe

?Komente, erfllicf) Den DorbereitenDen entn?eDer Der ur^

fprüng(ict)ett /?ert)or^ebung Der ju praDicirenDen S3or^

ffeOung au^ Der ju fubjicirenDen/ oDer Der fraglichen/

prob(ematifd)en Bejic^ung eine^ bereite im S3ett)u§tfepn

Dor^anDenen ^prdDicabile auf eine anDere S3or(?eflungf

tt)elcf)e in Der Ueberlegung M m5glid)e6 ©ubject t?on je^

nem fict) Darbietet/ jmeiten^ Den DoöjiepcnDen Der Slu^^

II mfcbnitt. 2. mtfieUung. §. 83 u. 84, 147

fage De^ ^praDicate^ ton Dem ©ubjecte/ alfo Der Dermlf^

tdfl Der Sopula ausgeführten Sepauptung.

SL Qß if! eine S^atfac^e Der pf^c^ologifc^en €r^

fa^vung/ Dag ade unfere bemugtbotten ^ßa^rne^mungeti

unD anfcf)aulid)en 3Sor(Te(Iungen üon Der Urt^eilst^atig^

feit begleitet unD öermittelf! Derfelben in DaiJ SSemugt*

fei)n aufgenommen n?erDen/ unD Dag unfere bemugtDoU

(cn SSorHedungen Der ginjelmefen unD i^cer ©attungett

unD SJerbinDungeu/ fo mie aöer auf fte bejogenen fflierf;

male unD Q5e(Iimmungen De^ (Ser)ttö eben fo fe^r Die dti

gebniflfe/ M Die 95e|IanDt5ei(e üon Urt^eifen (inD* £)ec

3nf;alt jcDer ^öa^rneljmung unD 23or(!elIung mirD Da^

Durc^ i)on unß bemugtboCl aufgefagt/ Dag mir urt^ei^

lenD Den ma^rgenommenen oDer Den im blogen SRac^Den;

fen torgefleaten (SegenftanD in eine ©attung einorDnen/

unD Dag mir einei^ oDer eine ^^e^rja^f Der SRerfmale/ in

Denen Der ©egenflanD fic^ un^ offenbart/ unterfc^eiDenD

unD öereinjelnD bon Demfelben praDiciren* 3n Dem ^m
^alte jeDer unferem 35emugtfepn unD ®eDacf)tnig fd)on

ange^origen 95or|Ie(lung i(l ein Siefultat t)on Urt^eilen

nieDergelegt/ vermöge Deffen Diefer 3n5^If ein geDacf)ter

i(l« Unfere Sorfleöungen o^ne Ülußna^me — meiere alß

Die SeffanDt^eile t)eß Urt^eileö Die //(EinjelöorffeUungen"

ju nennen ftnD — ffennen fubjicirt merDen unD finö ^i^

möglichen Subjccte erft nod) ju fadenDer Urt^eile/ tt?a5^

renD fte alf^ ein fd)on ermorbenei^ (Eigent^um unfere^

95emugtfei)n^ not^menDiger 5S3eife Die mirnid)en £ub^

jecte Der i^rcn 3"^^^^ fi*^ unfere Slnerfennung Determini^

tenDen ^raDicabilien finD* 51ber nur ein S^eil unferec

Ginjelöorfledungen umfagt Die //^praDicabilieu/" Der an^

10*
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^ere enthalt bie/, legten ©ubjecte^'' bicjenigcn S8ot:(!e(',

innren f tt>cld)c 6Iop fubjicirt unD nic^t praöicict werDen

fonnen»

85. £)cc ang^gcBcne ©egertfag jmifc^cn Den ^ra^

ticabilien unö Den legten 6ubjectert beruht auf folgen^

tcn Unterfc()ieDen^ meiere juglcic^ mit Dem 3"^)^^^^ ^^^

gorm unferer (£injeIi)oc(lenuncjen betreffen» Sic 93e^

flanDt^eile iinferec Urt^eile ftnD cinerfeit^ Die abfixacU

uniDerfeüen SJorfleüun^en folc^er S5e(Iimmungen^ Die o(^

ein @emeinfct)aftlid)e^ an DernSn^^i^ii^i^fö^" ""»^ (^^ ^^iti

concreto allgemeinen ancrfannt^ au^ Demfelben ^^rauö^

^eOoben unD in i^rer blogen Seite^bacfeit auf Daö ^m
DiDiDuelle unD concreto 5lll(jemeinc fejTjje^alten morDen

finD/ fo Daf? fie aleDann im Urt^eile entweDec öon Den

23or(!elIun(j0cje3enlianDen Der beiDen le^teren Staflfen pra^

Dicirt^ folölid) mit Diefen mieDerberfnüpft/ oDer felbf!

fubjicirt unD unter anDerc ab(?racte Seftimmungen ge^

(leHt merDen» SlnDrerfeitt^ flnD fie t^eil^ Die concretnn^

DiDiDueHen 23or(Iellun(}en Der inDiöiDueflen ßünjelmefen

unD flnnenfalli^en ^rfc^einuncjen^ unD Die abfiractun^

DiDiDuellen 23or(tellungen Der in Der (Einheit einer jeDen

folcf)en 3nDit)iDualitdt unterfd)eiDbaren SOIerfmale, tfieil^

(inD fte Die concreto uniöerfeüen SSorflellungen realer^

entmeDer relativ allgemeiner^ auf einen befonDeren 3eit*

abfcfenitt uuD Kaumabfc^nitt befd)ränfter, oDer fc^Iec^t^

l^in allgemeiner/ etrig unD überall im Unitjerfum tjor^an^

Dener ©attungen, unD Die concretniniöerfellen 2Jor(!et?

lungen organifcf)er relatiö aOgemeiner S^eifganjen^ Die

eine Siel^eit manDelbarer untergeorDneter S^eilganjen

in i^rem £)rgani6mui^ fce^reifenD unD bei Dem 2öecf)fel

II. TCbfc^nitt. 2. lihtf)i\lnn^. $» 85 u. 86- 149

Derfelben be^arrenD nac^ i^rcr lebenDigeu/ in^aWöoU

len (Einheit tjon unö geDad)t merDen» ^icrauö entmin

cfeln ftc^ enDlid) noc^ Die beiDen oberffen anumfalfenDen

concreto unit?erfeaena3orjIellungen, namlic^ junac^fi Die

Slnerfennung Dee abfoluten organifcf)en ©anjcn, in Def?

fen Sotalitat Die SlO^eit Der Gattungen befa§ttj!, Deö

SBeltaÜö, unD alöDann Die Slncrfennung Der abfoluten

€inr;eit Dei^ in feiner unenDlicl)en Sebenefp^are Die SBelt

emig begrünDenDen Urwefenö» Unter Diefen Olrten um

ferer ein^elöorftellungen ftnD eö Die concretdnDiDiDuel^

Im unD Die concreto unit^erfeHen, Die jufolge Der S3e^

fd)affenr;eit ir;reö Sn^alteö leDiglid) fubjicirt merDen ton^.

nen, weil in Demfelben Daö untcrfc()eiDbare SKannigfal^

tige/ tt^cld^eß in gefonDerten unD t^ereinjelten Seftim^

mungen gemag Der logifc^en gorm unfereö tienfentJ pra*

DtcirtmirD^ ju Der Die 3lealitat d)arafteri(irenDen &\M

5eit Derfnupft i|?. Sagegen fmD Die abflractnnDiüi'/

DueOen unD abllract^uniüerfeüen i^rer urfprüngltcl)en

unD bleibenDen ©runDbeDeutung md) Die 5|3raDicabilienf

Die DeterminirenDen 93eÜimmungcn, Die in unferen Urf

tjeilen auö Der Sin^eit Dei^ Soncreten ^erau^ge^oben

ttJorDen finD unD fortwa^renD r;erau^ger;obett n^erDen^

Damit mir fte urt^cilenD auf Dai^ doncrete bestehen, unD

fie M Die Scfümmungen Deö (Eoncreten bemugttjott auf?

faffcn fonnen, 3ugleic^ aber fonnen unD muffen fie aud)

von cinanDer praDicirt, unD mitr;in in Der gegenfeiti?

gen gSejte^ung auf einanDer auc^ ali 6ub|ecte l>orge^

flellt tt?erDen»

86» Sie 25orfteflungen Deö 2iagemetnen finD tiac^

Derjenigen SeDeutung Deö Söorteö ^/ Segriff/" tt^elc^c in

1
i
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t>et tteuerctt 3e\t fett fant Die Dor^ercfc^enbe unter: unö
semorDen ijl, oie /,Se(jciffe" ju nennen, unt> Den 23or,

fTettungen t>ec inDioiDueHen einsertt)efen unD finnenfaßU

Scn erfc^einungen, unD i^cer inöioiDueaen S5e(!immunj

^tn, „Den 3nt)ibiDuabor(?eaun9en" entcjegen^ufei^en,

^kxuad) unterfc^eiDen ficf) Die Segriffe ncbH Den 3nDi^

tiDualtJorÜeaungen al^ Die ab(?cacten unD al^ Die con^

cmen. Sie SRot^menDicjfeit Der concceten (EinjelöorfTel^

lungen beDavf noc^ il)m S5eDeutunc) unD Unerlaglic^feit

iunad)fl für unfer crfennenDe^ unD Demzufolge and) fuc

iinfer erfinnenDe^ Senfen feiner befonDeren Erörterung*

dß feuchtet ein, r)a^ wir nic^t anDer^ Die 2SirfIic()feit ju

crfennen t)erm6gen, oIs iuDem mx \)k unmittelbar im
Svaum c>i(!irenDc:i3nDii?iDuen, if;re tvirfüi* tJor^anDe^.

nen (Satinn^en unD i^re organifc()en SJerbinDungen ju

Jo^eren J^eilganjcn, unD inDem mir Daß 5BeItganje unD
t)ic Einheit Dee 5a3ertgrunDeö in Den nad^gemiefenen,

burc^ Die 95erc^affenr;cit ir;re^ 3nr;alte^ Der eigent^üm^

liefen ein^cit unD Realität jeDeö Diefer Q:rfennfnigge^

flenflduDe entfprec()enDcn SSocfteaungen un^^ t)ergegenmdr^

tigen* Sagegen n^irD Durc^ Die 5lufgabe unferer Untere

fuc^ung erfoDert, Dag Die 95eDeutung Der abflracten

23or|leaungen nac^ Dem Unterfct)ieD unD Sufammen^ang,
tt>el($er ^mifc^en ipnen unD ben concreten etatt finDet,

iinD Da§ hiermit Da^ ErfoDernig Der ipraDicabilien für

wnfer bemugtöotte^ 23or(?eaen, unD alfo t)k 3^ot^wen^

Digfeit Der Urt^ci[0n?eife Dargelegt roerDe, bei mld^ct
Grmagung aucl) DerUnterfcf)ieD ämifcf)en Dem eigent^üm^

liefen Der rogifc()en 93or(lfÖung6formen unD Dem Der

iDeal ^ realen erfenntnigformen in Den ^ier^er gehörigen

SSejie^ungen jur ©prad)c fommen mug*

llHh\d)niU. 2, mt^dlung, §. 86. 151

2t n m. 3«ni^ci}|l ifl Me6 nt§ eine 3!()atfac6e ber pfpc^ologi*

fdjen (5vfal)rung mit Max^ilt unb S5e|limmt^dt anjuerfen»

nen ; bap unfer betruftüoüeö SSorjleUen in jebcr feiner $Kid)=

tungen ein an ben ©ebraud^ t>ex ab(lvncten SSorfleUungen

«nb mitbin bec ^rdbicabilien gebunbeneö Urt^eiten ifl» ^ie

?03abrbcit biefet Z^at^adje irirb vornebmlid) im SSe^ug auf

bie @innedn?al)tnebmungen b^ufig von ben ^fi?d)oIogen Der*

fannt. S3ifle Heiben l)\et bei bec ungenugenben S^eflepion

unb falfcben ^O^einung jleben, baf bie 2(uffa(fung be^ fin-

nenfdüigen ©egenjianbe^ tetmitteljl ber ^Sinncöanregung

föc fid) aUein sureid^e, um un$ t>on bem 2)afevn unb bec

erfd)einenben ^{gentbumlid)feit beffelben bie bett>uftüol(e

SBabcnebmung ju tjecfcbaffen. 2fbec man x>exm\U forgfdt«

tigec bei bec Prüfung einer fcld)en <Sinne6ivabmebmung,

unb man n?irb fi'nben , baf in i^r bie ©eite ber intellectuet*

ten, an bie Urtbeil^form gefnupften $l()dtigfeit mit ber

(Seite ber finnlid)en 2:bdtig!eit fid^ vereinigt» ^an fte^t

jum SSeifpiel bie <Sonne untergeben, ober man l)kt einen

83ad) raufd)en. 5i^a3 man \ie\)t unb l)kt, ifl junddjft für

ben <Sinn eine b^fonberc inbitibueÜe ^rfd)einung, eine

Uud)tenbe fteigförmige ©eftolt, ein objectioer alö ^d)aU

pd) anfünbigenber Suflanb» 3fbod) fmbet man fic^ nidjt

blof 5u ber mit ber finnlidjen (Erinnerung verbunbenen fmn*

lidjen 7(nfd)auung M ^rfdjeinenben genotbigt, fonbern ju

ber urtbeilenben S'rfenntnif : bie (Sonne befinbet fid) bort

im Untergeben^ ber S3ad) raufdjt, hierbei jeigt fid) un*

vetfennbac; ta^ man burd) bie bereite gewonnenen aU

firacten S3egtiffe „ eineg »^immelsforperö , beö Untergange«

eine6 foldjen 'am »g)ori5onte, eine6 83ad)eg; beg 9?aufd}en6,

u. f.
w," bie concreten 3nbit3ibuat\>orf!eüungen ber in bec

0inneöanfd)auung gegemudrtigen Körper unb 3uftdnbe be-

terminirt l)at, unb baf man von ben im ^öorfteüen fubii-^

cirten ©egenfldnben * von ber <Sonne unb von bem 83ad)e
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tie ^rabicate be« Unter9e{)en^ unb beS 9?aufc^en§ augfagt.

gecnec fd)liept fi* hex auf foldje Sßeife in bem 2;?omente
bec ©innc6ma()me{)mun9 geübten SSegcip . «nb Urt()eil^.

t^tUtöfeit in bem ndmlid)en SO^oment eine dieit)e anberer,

fuc bie 5ßtrf(icl)feit be^ bewugtüoüen 2öa()me()menö üon
i()i: untrennbarer, ^kiö^faU in ber gorm M Urti)ei(en« f)er*

Dortretenber intellectueaer 3:i)atigfeiten an, in bencn m
S* fid) felbfl alg bag ira{)rnef)menbe ©elbjl üon ben n)a()r»

Senommenen ©egenjidnben unterfcf)eibet, unb fotrol)! ber

rdumnd)en unb geitlid^en, alö ber urfa^lid^en S3eri)dltni|ye

ön bem 2öaf)igenommenen mit groperer ober geringerer SöoKs

pdnbigfeit unb 83e|Iimmtf)eit ficf) betruft njirb» Zu^ bec

SSerbinbung aUer biefer inteUectueUen gunctionen mit ben

fmnlic&en öef)t ba^J beiDuftDoUe
, feiner gorm n?ie feinem Sn^

^alte md) benfenbe 2öaf)rne()men eineg jeben in bie (Sinne

faüfenben ©egenflanbeg i)emv. @o ifl bie menfcf;licf? = ftnn»

ncf)e, bie intellcctueü a finnlid()e 2Öa^rne()mung6erfenntnig

nic^tö «weniger alö bem ^enfen entgcgengefeijt
, fonbern fte

i|! \>ielmel)v ein in ber <Sf [)dre beö Denfenö begriffener 25e*

jlanbt()eil beffelben»

87. Unfctr Senfen i(l al^ eine £r;attgreit unferee

Snbiöibualleben^ ein ra(!Iofet; 2Bed)fer momentaner to
benöp(?anDe, unD in jeDem Derfelben fann jufolge Der

S)efcf)ranft5eit unferer anbi^lDuaütat auß Der gcfamm?
ten 53iel!jeit unt> 33errd)icOen&eit Deö für un^ ^ovflcm
haxcn nur ircjenö eine 6eite, ein befonberer ^qhtf eine

Ueberfic^t boit SerbinDungen Deö einzelnen oDer ein ge^

ringer Speil De^ ginjelnen in unfecer t)erqegenmartigen^

ben 2lnerfennung r;crt)ortreten, hierin ift ^ümd)H Die^

begrünt)et, Dag in Der ©ucceffion befonDerer Womente
^cß 58or(?eaen^, in Der ^lufeinanDerfoIgc befonDerer,

i^xm Sn^alte nac^ me^r oDer weniger einauDer öer^

U. Zh\d)n\tt 2. mtf)eilung. §. 87 u. 88*
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wanDter unD t)on einanDer t)erfcf)icDcner Sor(?ettungen

taß menf4)ac^)e Senfen ftc^ öermirflic^t* 3|! nun fc^on

hiermit Do^ 2lu^einanDertreten unD Do^ 5IneinanDerge^

rei^twerDen einjelner einanDer foIgenDer aSorlTeaungeit

ol^ eine mefentlic^e €igent^um(id)feit Deö befc^ranfteit

Sienfen^ Onnlic^^gei(!iger ein^elmefen fenntüc^, fo er^

gibt pcf) Die SRot^ttjenDigfeit, U§ Diefc eigent^ümUc^^

feit jur Jogifc()ett Uvtr;ei(i^form benimmt iff^ Durc^ fol^

genDe (^rmagung, bei ttjelcf)er wir nur auf unfer erfem

nenDeö £)enfen na^er ju reflectiren f^abevif weil Da^ er^

jinnenDe leDiglic^ Den innerhalb Der (£rfenntni§fp^dre be^

reit^ ernjorbenen Sorileüungef^off in teranDernDen 3u#

fammenfe^ungen ju bearbeiten t)ermag, unD hierbei De«

im erfennen fiö) urfprünglic^ entmicfelnDen^ fowo^f

Iogifct)en aSortleaungöformen unD 2Jor(?eaung^gefe$ett^

aU iDeal; realen (Erfenntnipformen unD (£rfenntniggefe^

gen unterworfen i(!»

88* ^ai Slufne^men Der SSorflellung^gegenÜanDc

überhaupt in unfere Ut\>u§t\)oüe 5lnerfennung, unD r^a^

Serarbeiten Derfelben in aßen 9vict)tungen unfere^ gr^

fennen^ unD grDenfen^ ^at feine lebenDige ©runDIage

in Dem 2Baf;rne5men unD in Dem SKac()Denfen über Daö

SBa^rgenommene/ beruht alfo Darauf unD ge^t Darauf

5ert)or/ Dag mir Die Sinjeltvefen in Den «H^teifen i^re^

SBirfen^ unD i^re^ 2eiDen^/ in i^ren eigenrcf)aftett unD

t^ren 3u(!dnDen, in i^ren Ser^dltniflfen unD SerbinDun^

gen DenfenD auffaflfen^ weil Die Qüniclwefen Daö unmit^

telbar im Svaum unD in Der Seit SjriflirenDe unD Daö

unmittelbar in Der SSa^rne^mung (id) unß JfunD^ebenDe

füiD/ woran fowo^l Die eigent^ümlic^teiten Der inDi^
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tiDueHeit SRannijjfaltigWf unb SSeranDerlic^feit, ol^ hie

6&avaftcce Der 3t)entitaf, affcjemcin^cit unD qje^am
n<*fcit in Dem emicjen ©epn unö Saufarpfammen^ange
Der 2a3icf(ic^fei( un^ offenbar wcrDen* Jum SJe^ufc Ui
ne^ Denfenben 5luffa(Ten6 ift unerlaglic^, Dag ha^ in Der

SBirfIict)feit bereinigte unD Serrnüpfte in unferem Sor^
fTetten juecf? unterfc^ieDen, unD Da§ hierauf t>aß Unteti

fc^ieDene in feinem 3ufammenf;ange t?on un^ erfagt

tüerDe* 6c^on i>aß fmü\d)e 5Ba^rne^men unD ^oxfleU

kn iit al^ rein finnlici)e S^ätigfeit ein bemugtlofeö Um
terfc^eiDcn oDer SlufneOmen Der Dargebotenen Unterfc^te^

De, (iß finD Die 5Serfct)ieDen^eiren in Dem Jeuc()ten unD
»eIeuc()tetfeDn Der glac()en, in Den Sc^aaen unD in Dem
Söec(;fer t)on 2aut unD etilTe, überhaupt in Den auf Die

einne erfofgenDen SinDrücfen unD in Den erfd)etnuncjett

Der Singe, meiere M folcfte Dem ©innenmefcn maf;r^

nepmbar fmD^ unD Don i^m gewahrt unD in Der (£x'm
nerung t)crgegentt)artigt werben, 33ei Der Steigerung

ober Dcß fmnücfjen Söabme^men^ unD Sorfletten^ ^um
tnteaectueaen mug im Se^ug auf jeDe^ einjelmefen, f\>eU

c^eö ein ©egenffanD De^ grfennen^ mIrD, t^eif^ Die Sie(^

5eit Der in i^m t)crcinigten inbit)iDueßen ©erpaltniffe,

3uf!anDc unD a:igcnfc()aften Der 3nnerlict)feit unD Der

5leugerlid)felt, t^eilß Die an feiner 3nbiüibuaHtat etatf
nnöcnbe Offenbarung be^ Öiagemeinen auf Dem 523egc

Der im aSorHrrien erfofgenDen Unterfc()eibung unb Ser^
fnüpfung be^ Unterfct)iebenen jur SInerfennung gebracht

werben,

89, Sa^ in unferem aJorfteaen — in ber Succefi

fion ber einjelnen SoriWIungj^momente — aufgeführte

IL 2(bfc^nitt, 2, »btljeilung. §. 89 u, 90. 155

Unterf($eibett unb SSerfnupfen, welc^e^ Die beiben ange^

gebenen t)Ott einanDer jwar unterfc^eiDbaren^ aber un^

trennbaren SKict)tungen verfolgt, iff Daö //logifc^e Ur^

f^eilen" nac^ feiner urfprunglic^enSSeDeutung unD SRot^f

tt)cnDig!eit für unfer (Erfennen, 3eDe Diefer Kic()tungett

tritt in einer befouDeren mefentlic^en SOJobification be^

Urt^eile^ ^^rüor,

90* einerfeitö prdbiciren njtr t)on Dem inDiöibuef^

len Sinjelmefen eine^ ober eine ^Re^rja^I ber inbiöibueb

len S5ef^immungen, auf beren SSereinigung fein Safepn

tinb fein jebe^maliger ^uf^^nb in feinem Serl^altniffe ju

önberen (£injeln?cfen beruht/ unb meiere in unferem Se^

Xo\x%i\iX)\\ nur unter Diefer 35cDingung fict) ausfprec^en

fonnen, \io<^ fie ^n unferer ^IBa^rnc^mung oDer auc^ bct

unferer ma^rne^mungelofen 2Sergcgenn)autigung De6 6;in^

jelrt?efenö in unferem 5Sor(lc(len tjereinjelt au^ Der €in^

5eit ^erau^ge^oben, unD (\H Die unterfcf)ieDenen 3KerfjJ

male Dem (Sinielmefen beigelegt »erben, (So entfielt für

Die Iogifc()e gorm unfereö Senfenö ber @egenfa§ ^mi?

fcf)en bem einjelmefen <x\i bem legten 6ubjcct/ al^ bem

Sefißer unb Srager ber ^Berfmale/ unb 5mifc()en ber

Siel^eit ber Werfmale ^ welct)e bem fubfiflirenben %v,

gen(?anb angeboren, unb burc^ n?elcf)e Xi<xi 6ubject in

feinen einzelnen gigenfc()aften, 3"ff5»ben unb ^i\m
jungen un^ fenntlicf) mirb, Sie t)ereinje(ten SBerfmalc

niadjen bie eine Jpauptclajfe ber Sprabicabilien au^»

hierbei mug nun gehörig ermogen ttjcrben, bag jener

©egenfag nur eine logifc^^ formale/ unb feine^mege^

eine ibeap/ reale Sebeutung unb ©ültigfeit ^öt, Sieö

i(t lebiglic^ eine logifc^e^ auö Der Urt^eileform entfprin?

< 1
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genöe unb in S^este^uncj auf t)iefe[6e f!a(tr;afte SSorffef^

hing^metfe: Da§ Da^ (Jinjelmefcn als eubjcct ju feinen

aßerfmalen ali^ Den ^tabkateti „in einem SSer^dltniffc

ffe^f," bag e^ bie 9)?erfmale „6e(i$t" ober //tragt," Da§

t^ if}mn ,/jum ©runbe liegt/" ober and) auß i^nen /,ju^

fammengefe^t" if?. 3n ber Söa^r^eit unb affo für un^

fererfennen in ber i^m ci(|ent^üni[v£f)en/ an bie logi^

fc^e gorm be^ Urt^cilenö ^n)ar gefnupftcn, aber üon

bcm Urt^eilen ju unterfc^eibenben QSebeutung t>eß 3nne^

t^erben^ ber 5Sirflicfefeit i(? Daß €injelmefen bie Sofali^

tatf bie ein^eit einee ^Dlannigfartigen/ melc^e^ nur in

biefer gin^eit feine Üvealitat unb feine C^iflenj f}atf unb
mld)eß Mog für unfer urt!)ei(enbe^ tßoxileücn unb im
nerjalb beffelSen alß prabicirt unb prabifabel in eine

ajiel^eit tereinjelter gRerfmafe jerfaQf/ unb fonac^ in

ber eigenfc^aft einer biecreten ©roge/ einer ©umrn?
t)on 5KerfmaIen erfcf)eintt

91* Slnbrerfeit^ fann fomo^I t)aß inbiöibueffe gin^

jefmefen in ber Oün^eit feiner Realität, alß aud) jebei^

einjelne inbiöibueUe ^UxUml nur t)a\>utd) t)on unß 6e^

tt)ugtt)oa aufgefagt merbeu/ bag in unferer Slnerfen^

nung t)ic SSefen^eit Deß 3nbit)ibuel[en (unb mithin für

Daß tiefer einbrincjcnbe pf;ilDfop5ifct)e 23crf?anbnig auc^

bie 3bee/ bie Silbung^norm) hervortritt/ bie mefent^

licf)e aagemeine ©attung^eigent^ümlii^feit/ nact) ttcld^cx

ber Orbnung beö QSeltcjanjen ^ufolge unb emigcn SSa^r;

Reiten gemag r)aß 3nbit)tbuetle unter ben SRobipcationen

feiner burcf)gan(|icicn g5e|limmt^eit gehaltet unb cincje^

richtet i(!» Siefe ^Inerfennung erfofgt in einer Urt^eif^^

tt)cife, in njclc{)er bie tvefentUc^e 55e|Iimmt&eit ober bie

IL 2Cbf*nitt- 2, 2rbtf)ei(un3. §• 91- 157

©attungiJeigent^ümlic^feit bon ber unmittefbaren (iyi^

ftenj be^ 3"^iöi^"fö^» unterfc^iebeu/ a\ß unterfd)iebett

unb ^^rau^ge^oben t)on bem 3"^i^ibueC[en prdbicirt^

unb bemjufolge \)aß Segtere aiß burd) jene beterminirt

t)or(je(!eC[t mirb* Sie ernannte ©attungöeigent^umlic^^

feit i(! an f\d) ber iMu0bru(J be^ Sppu^/ nac^ n)elcf)em

t>aß 9leid)arti9e 3nbioibueQe burc^ bie Statur/ unb jum

l^^eil auct) in bem 53ejirfc ber mcnfct)lic^cn ^eijTungen

burd) bie Sunft fowo^l geformt/ aiß in feinen Sattun^

gen georbnet mirb» 523enn aber auc^ biefer ibeal^ reale

gparaftcr ber ©attungt:eigent5üm[ic()feit alß foIc()er bem

gemeinen SSerflanbe verborgen bleibt/ fo mug bod) bie

ab(?racte ?8or(?e(Iung berfelben neben ber in iljr ent^alte^

nen 21ncrfennung ber SBefen^eit be^ 3"bit)ibueöen not^;

wenbig in unferem Semugtfepn t)ie 95cbeutung ber fo;

9ifd)en/ intettectuellen Orbnungenorm annehmen/ burc^

tt)eld)e ein ?KannigfaItlgeö beo 23or(IeDbaren in ein be;

(limmteö Senffac^ eingeorbnet n>irb* 2)enn bie g3?aflfe

beö 35or(IeOungß(!offe^ mürbe in unö ein öerttjorrenei^

c^aotifd)eö I)urc^)einattber fepn unb bleiben, in melc^e^

fein £id)t be^ Scrj?dnbni(feiJ einbringen fonnte/ menn

tt)ir nid)t in golge bes ©eminneö unb ©ebrauc^e^ ber

in Svebe lle^enben 5lb(?ractionen vermöge ber 5Inerfen?

nung t>cß ©emeinfd)aftlid)en an bem 3nbioibuetten t)aß

5KannigfaItige unter ^bt^eilungen unb bemnac^ unter

Siegeln ju bringen im ©tanbe maren» £>erge({a(t jeigt

fid) in ber angegebenen Urt^eilj^weife unter ber gorm beö

^^rdbicate^ bie abflract'/ allgemeine/ von ber 2Jor(re(^

lung tcß unmittelbar im Siaum unb in ber '^c'it epiilU

renben 3ttbivibue(len abgezogene 33or(!e[Iung ber (SaU

tungßeigent^ümüc^feit/ welche in ber boppelten ßigen;

a
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fc^aft t>et xnuücctueüen Oxbnun^ßtmm unb ^er Olner^

rcnnun(j Der mefentlicf;en Se(?immtpei( be^ 3nMt)iDuel^
fett t^re unentbehrliche SeDcutuncj für unfer ^tm§U
fepn 6e(t§t, unö ^elgt fic^ unter Der gorm Deö eu6?
jectei^ Die 3nDit)iDiia(t)or(Ieaun9 De^ in ein Senffac^ ein^

Sereipten, jugfeic^ in feinem Durc^gangicjen ^efl'mmu
fepn unD in feiner ©attun96eioent^ümIic()feit anerfann^
ten SnDibiDueaen. 3ene ab(!ract^ aDcjemeinen ^oxfleU
rungen finD Die aSfiracten Q3ecjri|fe, unD machen Die

jmeite ^auptclaffe Der ^raDicabilien auß.

92. Sie SpraDicabilien Diefer SfafTe 6e|limmen ily.

rer nac^^emiefenen SeDeutuncj cjcmaß für ünfere5lnerfen^

ttuncj o^ne 2lußnar;me aüeß bem§mti n^a^r^enommenc
uttD öor^edeate SnDibiDueae. jfcin inDit)iDueaei^ dm
je[n:efen unD fein üereinjelteö inDiölDucttee Wlettmal fatin

ant>etßf^ alß in feiner Seflimmt^cit Durcf) eine ©attuncj^j

eicjent^ümlic^feit unD a(ö georDnct in einem Senffacf)c

ein ©ec|en(!anD unferer DenfenDen 5luffa|Tuncj fet)n.

hiermit pnDen fld) Die fogifd)'. formalen ©attun^en in

unferem Senfen ein. Sie (InD Die a6(?racten, Durc^ taß
Urt^eilen in unferem 93en?ugtfei?n gebilDeten Senffac^er,
in tt?e[ct)e Dermocje Der 9^atur Der (ocjifc^ett ÖrDnung^^
normen fomof;! Die Sordettungen Der ?Kerfma[e, al^ Die

23orf!cauncjen Der t^eifd erfannten, t^eilö erfonnenen
einjelmefen unD atter für un^ Denfbaren aSerbinDuncjen
Der e-injelmefen eincjerei^t merDem 3n Diefer i^rer dU
öent^ümücf)feit Dürfen fie nic^t mit unferen Slnerfennun^.
Qen Der realen, unab^ancji^ Don unferem locjifc^en £)rD;
nen befle^enDen Gattungen t)ermec^fe(t merDen, meiere
Slnerfennungen Den g^arafter Der concreto uniterfeßen,

n. mfc^nttt, 2, mwnn^* §. 92. 159

r>aß Üia^^nieine in feiner gin^eit mit Dem 3nDJt)iDueaen

erfaffenDen aSorflettungen an fic^ tragen. Sie reale (Sau

tung ilt nur in Der Durchgängigen Seflimmtpeit ali

SSerein Der übergeorDneten Wcd)tf)\n allgemeinen , im

ganzen Uniöerfum gültigen, unD Der untergeorDneten

relatit) aUgemeinen, für einen befonDeren 3eitabfc^nitt

unD 3vaumabfc^nitt gelfenDen ^eflimmungen einer ^lU

Dungönorm mit Den 3"^»i>iöualitat0merfma[en Der um
mittelbar ejci(!irenDen C'injelmefen öor^anDen. Sie 93i[f

Dungönorm — Die 3öee in engerer SeDeutung — i(? Die

nur im Senfen eines ©eifcee m6gnct)e unD mtUidjt (e'/

benDige ^Rac^t/ Durct) meiere Den am iv6rper|To)fc wir^

fenDen jfraften fowof;! in Den (^p^dren Der IRatuxmvU

famfeit überr;aupt, al^ in Dem SBe^irfe Der menfc^lic^en

^un(?TOirffamfeit Die gefegmdßige QBeife De^ Söji^fen^

unD SilDeni? J)orge5eid)net, i^nen Die ÜInmeifung ju i^f

rer normalen 2:r;atigfeit gegeben unD i^nen Der Segens

(lanD unD Dae^ 3iel Derfelbcn fe(Igefe§t mirD. Unfere

SSorlTeCfung Der SilDungönorm iff infofern eine ab(Iracte,

öl^ Diefe abgefe^en Don Der gcifligen ivraft, in melc^er

|ie lebt, in Der (Sigenfc^aft einer Dereinjelten 95e(limj

mung erwogen mirD. Surc^ Die 21nerfennung De^ 23e^

faitfe^n^ Der ^ilDungsnorm in Der DenfenDen S^atigfeit

njirD fie für unfer 35or(!eaen auf Die ?lBa^r^eit i^rer con^

cceten 223irfad)feit jurücfgefüprt. etetß unterfc^eiDet

[id) aber eine fold)e Sorflctlung jufolge unfereß 93eTOu§t^

fei)nö Der iDeab realen SßeDeutung ipreö Sn^alte^ üon

einer blog logifc^en ÖcDnung^norm.

2(nm. 1» 2)ie üermittetnbe l09ifd)e Senfform, burd) welche

bie 23e5lel)ung bcc Snbiüibuartjocfleirungen auf i^re abjlractm

®attungöeigentl)ümlid(?feiten, unb umgefe^rt bec intellectueU



ß
f.

. I

'

' h
I t

iiWWß

1

#i

160 9)f9d)o[ogic.

I

Ten £)tbnun9«normett öuf bic burc^ (Te georbneten sßorjler«

lungen gu ©tanbe gebrad^t n?irb, i|l bie ,,fotma(e ^in^eU
^eit.'' 6ie erfrf)eint 5undd)fl in ben ^rabicaten bec orbnen^

ben Urtf)eile
, j. 25» „biefe erfdjeinmig {)ier: füt baö ^Tuge

tf^Ötun, jener ©egenjlanb bort ijl ein $8aum." Da^
formal einzelne ift ba^ in unferem ^cx\leUen ber S[5ert)ier=

fditigung fdf)ige (S)(eic6c an ben in einer Ic9ifcf)en ©rtttung

fnt{;altenen gleid^artlgen ©esenftanben , im ©e^enfale segen
bag nur ein ein^igeömal für unfer SJorfleKen t}or()anbene,

bur* ben abjiracten SSesriff au^sebrücfte ^Hlöemeine be^

Denffad^e^, Witb ba^ ^in^eUxe in unferem 23orjleUen üer^

t)ieifd(tigt
; fo fommt bem mef)rma(ö ©efe^tcn in bem ge.

genfeitigen 23erf)d((ni(Tc beö (5inert ^u bem 2rnbern bie (5i--

tierleif)eit ju. Die inbimbueüen ©egenftanbe werben —
unbefd;abet unferer '^nerfennung il)xex Snbimbunlitnt unb
S5efonberf)eit — in i[)rer 23ellimmtf)eit burd) orbnenbe 25e*

griffe ^n^leid) a(g bie einzelnen ©egenfidnbe einer &aU
tung tjorgeHellt, unb fie njürben bal)ex nid^e gebad}t trerben

fonnen
,
wenn fie nidjt unter ber gorm ber ^inieH)eit l)exs

Dottrdtem Dagegen fonnen ©egenflanbe eiog ali bie ein-*

aelnen eine^ ^ad)e6 \)ergegenn?dctigt werben , fo baf wir an
ihnen feine burd}gdngige Determination anerfennen, 2)er>

öeflart unterfd)eibet fid) bie reine (Jin^elfjeif beö ^ebadjten

^hiectei
, 5, 23. in ben eubjecten ber Urf^eile : „Dampfe

fmb elaflifd)e gluffigfeiten, gj?etaae finb f(i)mekbat" mx
ber gorm ber üerfnüpften Snbiüibualitdt unb einaelf)eit,

weld)e m jebem üon m^ bewuptüoa üorgefleüten Snbiüi^
bualobject erfdjeint.

2(nm. 2* Die concret = alTgemeinen organtfc^en ©erbinbunim einer 23iell)eit t)on ^in^elwefen unb bie realen &attün^m i»erben mit gleicher inteÜectueUer Ü^ot^wenbigfeit, wie

bie^ßinaelwefen, nur in ber Urt()eil^form üermittelfl be«

9)cdbiciren^ tjereinaelter mttmaU unb abjiracter £)rbnung^.

IL libmitt. 2. mt^eilung. §. 92 u. 93. 161

normen benfenb üon ung aufgefaff. Sm SJe^ug auf ba«

5öeltair unb ba^ tt)eltbegrunbenbe Urwefen leud()tet fogleic^

ein, baß blog bie 2(uöfage vereinzelter SD?erfmale, nic^t aber

bie Beilegung üon £)rbnunggnormen bei biefen beiben f)od)s

jlen
, unter ber gorm le^ter Oubjecte in unferem Urt()eilen

auftretenben (5rfenntnifgegen|ldnben einen (^rfenntnipwert^

l)Cihen, ein 2(uöbruc! unfereö benfenben (5rfennen§ fepn

fann, ba bie 2öelt alle Gattungen in ftd^ begreift, ©ott

QUe Gattungen unter fid) befaßt. Sebod) fonnen unb mi^f.

fen ©Ott unb 5öelt „al6 üorjleübare ©egenjidnbe" mit einer

bloß logifc^ formalen SSebeutung bicfeö £)rbnen^ in bie

überjlen logifd}en Gattungen eingereil)t werben , in jene aU
ftract = allgemeinflen Gattungen , beren eigentl)ümlid)feit—
nac^ 2(b(Iraction üon allem in ber (Spl)drß beg ^rfennenS

gegebenen m\b in ber epl)dre beö Did^ten3 nad}5ubilbenbett

^n):)aUe realer (^injelwefen unb Gattungen — lebiglicft nod^

logifdje gormbeflimmungen enthalt (Sold;e Gattungen

ftnb
:

bie fd^lec^t^in oberjle be^ ,,2Sor|!eUbaren überl)aupt/'

bie ber ^-injeloorflellungen, ber (Subjecte, ber ^rdbicabi^

lien, u. b. g. m. ^mc^ 23envirrung bei Sogifd) = gorma^

len mit bem SbeaUOiealcn entfrel)t l)ier ber tief eingrei*

fenbe, fowol)l bie populdrcn tl}eologifd)en begriffe entfiel^

renbe, al§ ben ^aupt^wecf ber metapl;pftfd)en Söcrtrebungen

tereitelnbe Srrtl)um, bem sufolge ©ott al6 ein befonbereg

unb inbit}ibuelle^, in ber 2>iell)eit ber befonberen ©egen^

1?dnbe unb in ber ^Tll^eit ber Dinge befaßtet ^injelwefen,

oXi ein ^t\ioai in ber SD?annigfaltigfeit bei 2öirflid)en üor*

gepeilt, unb fo bie angemeffene ^luffaffung bei ©otteöbe*

griffet unmoglid) gemad)t wirb.

93. 7:)ci^ (ogifc{)e aSovftcaen oDei* Uet^cilen t(! nac^

einem unt)erfennbarett Slu^fpruc^e Der pfr)cf)o[ogifc^ett

Srfa^cung an Oie SeDiuöung t)cö^ grammatifd)ett 23or^

ffeaen^ gefnupft, unD findet immer nur in mt> afö ein

11
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eigentliche^ innerlichem ^ußfa^etif aiß ein inneclic^em

Sprechen etatu T>aß ©prac^jeic^en i(? für unß Daö

ftnnenfattige SJe^tfcI t)eß Sebanfen^* mt (TeCfen unö

ebenfomo^I bie 5Sorte unD 6d§e innerlich t)or unb ge^

brauchen fte jum S^e^ufe Der SilDung, ber Seff^altung

unb bec SSiebecbecgegenmactigung unferer ©ebanfen^

tt)ie mir fte bei ber ^»itt^eilung unfeter ©ebanfen 5In^

bem du§erac^ entmebec ^ocbar ober ftctjtbar bac(!eaen»

/piernac^ if! bie aa^emeine gorm unfereö bemugfDoaen

S3or(?eaenm t)on(?dnbi9 af^ eine ^,(09ifc&'.cjrammatifcf)e"

ju bejeic^nem 3cber mit Sefonnen^eit auf ftc^ felbf!

ÜlePectirenbe fann bicfe S^atfac^e in fic^ ftnben, bag er

nic&t menicjer bei feinen ©inne^wa^rne^mungen unb bei

feinem unmittelbaren Semugtfepn feiner eignen Seelen^

ju(?anbe^ alß bei feinem SfJac^benfcn über ©egenfldnbe

jeber 2lrt Urt^eile in ea^en innerlich ausfpric^t* S5ie

3?atur t)erlie5 unö mit einer c^avafteriflifc^en eigene

t^ümlic^feit unferer gefammten leiblich # finnlic^^ geizigen

örganifatiott Dermitteljl ber (Spract)fdr;igfcit bie articu^

lirten Saute ju bcn ©ebanfenjeic^en, tt)dr;renb ber Siegel

nac^ unarticulirte UiitCf fo wie bie ©eberben nur jur

Begleitung unb Unterflü^ung biefer ©ebantenöermitt^

lung, unb augerbem $u einem t^eilö miafürlic^en, t^eil^

unmiafurlic^en 5lu6bru(fe unferer (Smpfinbungöjufldnbe

bienen* S9?it ^ülfe ber natürlichen Senfjeic^en mug un^/

fer S)enft)erm6gen fc^on ju einer gemilfen ©tufe ber ^ußi

bilbung gebieten fepn^ beöor tt)ir fün(I(icf)e^ bie ©tette

jener t)ertretenbc ©ebanfenjcic^en abfic^tlic^ ju erfünben

Veranlagt werben unb im ©tanbe finb^

Znm. L gut bat nunfd)acf)e SSermogen ber grammatifc^m

©ßbanfenbejeicf^nung fommt tjon ber ©eite M leiblichen

£)rganl?mu^ bie in ber ©pl)are unferer ^mfurlid^en SÄu«»

felntl)dtigfeit entl)altene organifcfee ^al)\o,Mt in 23etracbt, au
ticulirte Slone f)erüor5ubtinöen , mld)^ regelmdfig hei bem
9J?enfcf)en einen über aUen SSergleid^ böseren @rab toon

(Energie unb S3ilbfamfeit befi|( , ols bei benjenigen Zl)m'^

orten
, bie ebenfaU^ mit il)r üerfeben fmb. $Bon ber ©eite

ber ©innücbfeit üerbinbet ficb bi^J^mit ba^ überhaupt ben

tjoüfommner organificten Zl)men n\d)t mangelnbe, aber

bem 9)?enfcben wieberum in bem grofeflen 2(b|Ianbe bobe=

tec S5ilbimggfdbigfeit tjerliebene SJermogen, tk ©innegs

wabmebmungen folcber Slone unb ibre S3ilber mit anberen

SSilbem ber ßinbilbunggfraft su \5erfnupfem ^xmu^ tu
wdcbfl für ben 9}?enfcben , fobalb feine (Jinbilbungöfraft al^

bie finnlicb -- geijlige ju wirfen beginnt, ba5 intelTectueire

SSermogen ber ©pracbbe^eicbnung , mlö;)eß feinem S5eburfnig

entfpricbt, ciUe feine beiruptüollen ^öorjleaungen an 2ßort=

tjorjleüungen ju fnüpfem

2(nm. 2. Siicbtig bmUt f^on ©affenbt in ber SSorerinne*

tung 5U feiner ^ogif bie pfpcbologifcbe ^b^tfacbe be6 logifcb»

grammatifcben SSorjleüeng mit folgenben 5Borten an : sermo
ille interior

,
quo mens apiid se quasi loquitur , co-

gitatio proprie dicitur et est, neraoque noii facile

experitur cogitantem se uti iisdera vocibus, quibus

cogitata ore exprimuntur. hierbei ijl übrigen^ wotjl

au ertragen, bag jmar überbaupt ba^ ©prad^jeicben ^ur &e=

banfenoermittlung bem 9)?enfcben unentbebrlicb
, jebocb bie

Söefonberbeit be6 articulirten ianU$ im SSejug auf bk 25es

geicbnung jebed befümmten ©ebanfenS etwa^ 2(ufem>efents

lieber unb 3uftiUige«, unb unter bm (Jrbbewcbnern üon ben

mannigfacben SSebingungen , welcbe auf bie ©eflaltung ber

fo üielfacb üerfcbiebenen SSolf^eigentbumlicbfeiten eingen?irft

baben, 2(bbdngige$ \% 5Benn tvir baber bie einseinen

SBorter einer befonbercn ©pracbe mit ben burdf) fie au^*

11*
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gebrucften SSorflcIIungm mg,U\(i)m, fo ftnben ttn huxd)an^

feinen n otl)wen bigen 3ufammenF)an9 jn^ifcfeen bec 3nbit)i=

bualitat bec Seichen unb bem 3nf)alte beS SSe^eid^netem

^ie fogenannte ^nomatopme , biejenige 5iiortbitbung , mU
(f)e bie immittelbaren ©egenjidnbe bec @et)6i:ötua()met)mung

unb a6ect)aupt bie Dinge , infoweit [le burd) ben ®d)aü fic^

anfunbigcn, mit nad}at)menben 2:6nen be5eid;net, 'bti)am;>i

tet eine viel ju untergeocbnete S5ebeutung in ben (Bi(iKa(i)ett,

unb i|l in ben einzelnen ju unbejlimmt unb fd)n)anfenb,

um gegen bie 3ufaüigfeit jetteö 3u|ammen^ange6 alt Zu^:

m^Tm gelten 5u fonne».

94» Set ©tunt) bcr llncnf6cr;cn($fcit be^ gprac^'.

jelc^end für t)a^ mcnfcf)Hd}c S)enfen Hegt in bem Scbttt^

(jenben 25er!)almifrc unfew Iei6Iicf)^finnüd)en ?e6cn^^

feiee ju unferer geldigen. Stefem 33er^dItni(Tc ^ufolge

tfl fein ©ebanfe o^ne ein finnenfaüige^ SRcbium in un^

möglich r t)ermittel(? t)ti^m feinet anneclic^feit eine an;

fc^aulic^e ^eu§ct:ndt)hitr unb hiermit feinem Sn^alte

ba^ uneclaglicf) ^ifobeclic^e ^um 5luftrcten in bec Diei^e

Uttferet SSorfleaungen^ jum ^evvortceten für unfere 5Iufi?

faffung JU S^eil mirb. Jr>infic^tli(* t)cr unmittelbaren

tnbiüibucaen (Erf4)cinungen ber 5lu§enfeite beö forpen
liefen unb bec Buflänbe unferec eignen Jeibüc^feit befre;?

Jen in ten für unfere innere 5lnfc^auung gegenwärtigen

Silbern be^ ©innenfaüigen bie unmittelbaren ^oxÜeU

lung^reprafentanten, bie t^aß Sinnenfanige in feiner

5lnfc{)au[ict)feit bem 58or|leaen öergegennjartigenben 3ei;

c^en unb £KitteI* 516er im ^c^^uq auf bie ablTracten unb

tie concreten ^egrlffe^ t)crmittel(! tt?elcf)er ^aß ber inbi;

i>ibue[Ien (Erfc^einung jum ©runbc (iegenbe innere, SBe;

fentIic()eunbSlirgemeinc aufgefaßt unb!)iermi( (om^lDa^

II. mfd()nitt. 2. mt^ellnng. §. 94 u. 95^ 165

Snbibibuette/ mie ba^ Unit)erfeKc jum ©egenflanb um

fere^ bemugtöoCien SSorffeden^ gemac()t mirb^ bebarf e^

ber grammatifc^en SJejeic^nung/ bamit bie 53egriffe in

i^rem Unterfc{)iebe t>on ben Silbern unb in i^rem untere

fcf)iebenen 3i*föt«nic«5ö«9c niit benfelben gemonnett/ fe|!*

gehalten unb miebert^ergegenmartigt merben fonnen» £)a^

SBort bejeic^net in feiner »efentlic^en unb not^menbigen

Sebeutung junac^ü benJBegriff, un\> bemjufolge jttKt;

tenö tiii burc^ ben abftracten Segrijf beterrainirte ^m
biöibuette/ aH baß begrifflich in einer ©attung^eigen^

t^ümlic^feit Sef^immte* 5luc^ menn \>aß 5ö3ort in ber

^•ig<;nfc()aft cine^ ^mppnbungelaute^ gebraucht n^irb/

if^ in i&m feiner allgemeinen ^H^ortbebeutung nac^ baß

ab(?ract'/Unit)erfeKe ber bejcic()neten ß;mpfinbung auß^c^,

bxüdtf unb übexaUf »o e^ alß Eigenname gi(f; fann

e^ nur burcf) Segriffe für unfer Setvußtfetjn beliimmte

3nbit)ibuen be4eicl)nen*.

95* ^aß in ber SIHgemeluJeif feinet gn^al^e^ unb

feiner gorm nunmehr gefc()ilberte bemu§tt)oae ^a^xne^i

men unb SorfleKen ober baß menfc()Iic^c £)enfen barf

alß bk er|?e ber not^n^enbigen ^auptric^tungen unfere^

finnlic^^geifügen £eben^ in bem früher nac^gemiefenert

6inne beß Segriffe^ ber befonberen ©eelenbermlgen auf

ein JpauptDermogen bicfes Sebeni^ jurürfgefu^rt werben/

für melc^e^ unfere @pract)c nac^ einem }tt)a2 nic()t t)OU

ben beutfcl)en ^^ilofop^en einfümmig angenommenen/ jei

bo* in ber 523iffenfc^aft, wie aucf) im gemeinen iebcn

Dor^errfd)enben ©ebrauc^e bie 5Ö3orte //5ßer(?anb unb

Sernunft" in ber weiteren unb gleicf)en Sebeutung bei*

ber barbietet* 3n biefer Sebeutung i(I olfo ber SSer^/
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fiatit) ober auc^ t)ie SJernunft Deß SJenfc^en ba^ menfc^/.
lic^e Senfüermßöen überhaupt, bie fui* Die Dritte gebend',

ftufe örunDmefentlic^e ga^ii3feit Dee inteaectuettenSöa^r.

neNen^ unD aSorflellen^, melc^eö Die |]nnlic()en ^un^
ctioneit alß einen not^menDigen qualitatit^en 5)e(?anD',

tm in M begreift. Vermöge Der SäJefen^eit M menfc^^
liefen Senfen^ finDet fic^ in Der ©p^are Deffelben eine

58erfct)ieDenr;eit Der Dvic()tun3ett, in Denen e^ ficf) m^.
n)irnic()e unt> Daxficüt, unD folglich eine SerMieDen*
5eit Der ©eiten, t)on Denen e^ betrachtet merDen fann
unD bei einer t)oaf?anDi3en Ueberfic^t biefer intettectuel^

len £ebenöfp5are ermogen tt)erDen mug. 2luc^ Diefe

3Ji*tunciett unD ©eiten merDen in Der i^nen ^ugemanD^
ten 3JefTe;ion jufoI()e einer onijemelTenen, ja unerlagli^
c^en 533eife M Unterrc()eiDen^ unD De^ Sufammenfaf^
fen^ M Unterfc^ieDenen alß fpecicUe Sermonen unfere^
©eiM an()efef;en unD bejeic^net. ©ie merDen De^^alb
tn jeDer gebilDeten ©pracfcc mit bcfonDeren SlueDrücfen
benannt, welche jcDoc^ in feiner einjigen, auc& nic^t in
^cx Durc^ i^rcn ?ieic()t&um überr;aupt unD Durcf) i^re
SilDiamfeit für Die p^i[ofopr;ifc^e Serniinologie fo auß^.

Sejeic^neten unfrigen 5ureicf)en, um jeDer begriff^magic,
unterfc()ieDencn gä^igfcit in ir;rer mit tt)i|Tenfc{)aftIic()er

©enauigfeit be(?immten ei^entpumlic^feit eine c^arafte^
tm^c Benennung ju ertpeifen. See^alb i(t e^ nic()t

feiten fiir t>ie 35earbeitun3 Der ^fr?c^oIo(jie erfoDerlic^),
an einer Durc^ Den f;errfc^enDen ©pract)9c5rauc6 i^r juge^
n)tefenen 93ejeic(?nun(j eine^ ©eelent^ermocjen^ eine meitere
unD eine engere 33eDeutuncj ju unterfc^eiDen, melctemer^
foDernilTe gemag Die S33orte „23er(?anD" unD ,,a3ernunft"

fpater in einem na^er Determinirten ©inne tjorfommeti

tt?erDen#

llnm* 5Bir fonnen Ui hm nadjfofgenben };>\r)d)cloQ\f(i)en

Jöegrifföbeflimmungen wcnisflen« ber 5ßort|!reiti9f^iten übcc=

!)oben fepn , tt)eld)e au^ bcc SSielbeutigfeit bcc f)ierb^r 9e()o*

tigen 5ö6rter unb au6 einem in tm Untccfudjungen ber

iD^nfer l)du{i9 ergriffenen tt)iüfurlic^en ©ebraudje berfelben

entfpdngm , wenn njir folgenbe 5[)?et{)obe biefec S5e(limmun«

gen antrenben. 3undd)|l \)ahm wir «nö um bie in einem

befonberen ted)nifc{)en Äuöbrurfe gegebene 25e5eid)nung M
pfpd)ifcben SSermogni^ nidjt 5U befummern

, fonbern abge^

\e\)m f)\evoon bie ^aä:)i felbf!, ba^ l)eift; jcbe einjelne in

«nterfc^eibenbe dlaffe ber jTnnlicb ^ geizigen 2eben8du^eruns

gen mit »^ulfe einer unbefangenen, grunblid[)en S5eobadf)=

tung ber 3!()atfac^en ber pfpd?olegifcI)en ^rfaf)rung , unb un^

ter ber Leitung be6 SSernunftbegriffeö t)on bem 5ßefen bec

britten ßeben^flufe al^ eine wirfüd) unb notf)tt)enbig \)ots

Ijanbene in ber il)r gufommenben ©teüung unb ^igentl)ums

lid)feit on^ugebem 2(l6bann erp, nad)bem wie i^ren SSe?

griff burd) bie ©ad)erf(drung fe|!gefe^t f)aben, ijl 5um SSe?

Ijufe ber furzen unb djarafteriflifcben SSenennung beffelben

berjenige 9^ame 5U m\)im , welcJjec un^ burd) ben ©prad)*

gcbraud) ,
foweit berfelbe in biefem SaÜe \id) entfd)ieben ()at,

alö ber paffenbjle an bie »^anb gegeben wirb* Snfofern nun

ein 2)oppelfinn bei ber gewd()lten SSegripbe^eicbnung jum

föorfd?ein fommt, ifl bie angenommene S3ebeutung nd()er

5U beftimmen, unb mitunter eine engere unb eine weitere

SSebeutung 5U unterfdjeiben* I5er ©pra%ebraud^ muf

bei ber wi(fenfd)öftlid)en 5'lamßnbe)limmung ber pfpd)ologi5

fc^en , wie \ihtxl)am;it ber pl)itofopl)ifd)en 23egriffe immer fo

\)iel al« möglich berudftdjtigt Werbern 9Zur wo biefer nid)t ju*

reid)t, um eine neu l)erüorget)obeneS5egnff6befmition unbSSes

gtipbe5ie!)ung ongemeffen au^jubrucfen, barf bem Söearbeiter

11
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bec 2Slffenfd)aft eine Steuerung fuc feine Srerminotogle m^aU
tet fepm ^ietbei ijl eö in mandjec ^inftc()t für \im 3tretf

bec ^arflellung Becintrdcfjtigenb, njenn bec ©injelne in bec

W\tti)iiim^ feinet 2(nftd[)ten ^Boctern, bie enttt?ebec in einem
cinsigen fefl(!ef)enben @inn, ober and) in einem me()rfac^en

einmal ÜUid) fmb, eine imgen^o^nlid^e, nbec if)m bequeme,

imb in bm 3ufammenF)an9 feiner 2rnfTd)ten imb 2)efinitios

.- nen md) feinem 3^afiirf)alten paffenbe SSebeutung burc^ ei*

nen «^ac^tfprucf) fejljleUen tt?i(r, anffatt fuc neue 9}?obiftca.

tlonen beö S5e9riffe^ oI)ne einen ^iberjlreit gegen ben ©prac^r
gebraucl^ bloß neue ^[J^obificationen be6 ^fuöbrucfeö burdf^ na=
?)ere S5eftimmung unb SSerfnupfung gebcdud^lic^ei; mxU
gu njd{)rem

2, ;Da6 (5r!ennen «nb ba^ (^rfinnem

^

96* S23a„„ j„ j,^^ Sn^^Öigenj bei^ mcnfc^lic^crt 3«^
t)it)ibuumi^ feit Dem Secjinn ir;ref e):ilcn entfaltun^ t)ucc^

t)a^ bcmugtüoae 5Ba5vncf;mert unD Ducct) Da^ 3?a(*Den^
fen über Da^ ^IBaljcgenommcne Die logifc^e gorm De6
Senfeni^ unD tu öcfe^magigfeit Dei^ ecfennene bereite
in einem gctvilTe» Umfange jur 25crwirriict)ung unD 2ln;

ttJeuDung gelangt i|?, fo tritt Die eppare De^ &finncnß,
t^cß OrrDenfeni^, (SrfünDen^ unD Oli'DicOten^ auß Der ep^arc
^e^ erfenncn^ ^eröor. /jierDuccf) crr;alt Daö (Bebtet t>eß

bemugtDoaen ^ovfieücnß t^cn ßparafter Deß attgemeinen
©cbiete^ t)e^ hQ^en Senfen^, in tt?e[ct)em Dem crfen^

nenDen 'Renten t)aß erfinnenDe nebengeorDnet ifi, 3u
t)em tt)iafürlic^en, abffc()tac^en (ErDenfen unD (JrDic^ten

fommt Daß unaMafürlict)e, unabfic()tlicf)e Sict)ten ^inju,

inDem untcc t)en leiteten Scgriff Daj^ gafTen unD ^egen
t>et 3n't5ümer fdüt, Derjenigen Urtpeile unD Da^^ (Er^

gcbnig De^ Urt^eileiii^ in fid) cntr;altcnDen ein^cluorflel'/
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Jungen, bei Deren S3ilDuttg unD 5SieDcrt)ergegenrt?arti'/

gung Der SKenfct) Die ?Keinung ^egt, t)ermittelf! DerfeP/

ben ©cgenflanDe Der ®irflic()feit unentdeßt fi'c^ t)orju^

galten, ma^renD fie ^ufofge eine^ i&m Verborgen geblie^

benen einPuffe^ t)on SeDingungen, Die auf i^n einmir^,

fen, Dem realen ©epn nicf)t entfprec^enDe gombinationen

feiner SSordettunget^atigfeit finD* (Sie taufc^en i^n fo

lange unter Dem @c()einc t)on (Erfenntniffen, bi^ er t)aß

SScr^dltnip i^reö 3nl;alteö ju Dem ©epn t>eß erfcnnba?

ren ju entDecFen, unD fie nunmehr benjugtöoH in Den

Sejirf Der Sichtungen ju öerweifen t)ermag» 3?un bleibt

jmar Die 6pl)dre De^ grDenfene t)on Der ©p^are De^

(Erfennen^ eingefc^lofifen, unD Die abfict)tlicl) crpnDenDc

unD erDicl)tenDe Spdtigfeit in unß mirD immer Don un^

ferer 5lnerfennung Derfelben unD Don anDeren 5leugerun^

gen unfercö (SrfenntnigDermogen^ begleitet* SefTenun^

geachtet mact)en fiel) unter Der 5lllgemein^eit De^ Sen^

fene Daß grfennen unD Da^ ßrDenfen al6 Die beiDen ein^

anDer contraDictorifc^ entgegengefe^ten Wirten Deffelben

geltenD, fo Da§ jeDe be^auptenDe Sorfrellung, Die feine

erfenntnip, entmeDer eine abficf)tlic()e gcfinDung, oDcc

auc() eine unmillfuvlic^e einbilDung i(?, unD umgefe^rt»

3n Dem ©egenfa^e gegen Dasjenige 2Sor(!eaen, melc^c^

in Den jvreifen Der ivillfürlic^en Sichtung unD Der un^

n)iafürlicl)en S:aufcl)ung fidi) ben?egt, gewinnen Die ^e^

griffe Der fffiirflic^feit Deö erfennbaren ©epn^ unD Der

Söa^r^eit Deß ^rfennenö eine wichtige unD unentbepr^

lic^e ^eDeutung für Daö menfcl)lic§e S3eit>ugtfei;n*

97* Unfer (Erfenntni§Derm6gen i(! in feinem Untere

fct)ieDe Don Dem auß ipm ^erDor^epenDcn unD auf feine
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©runMagctt geffiJgteit grfinDun9iSt)erm69ett bie für bte

Dritte Stufe \>ti 3nMt)iöuaI(eben^ ct)arafteciflifc()e %b
JigWt beejenigen benfenben, an bie einfeitenbe 93ebin'/

gung ber ftnnlic^en SInreguncj unb an bie geflaltenbe unb

orbncnbe gorm be^ Urt^cilen^ gebunbenen, balb unmit^

tcJbar »a^rne^menben, bafb unmittelbor ma^cne^mung^^

lofen 2}or(?eaend, in mclcf)em mir bie üor^anbenen @e^

Sen(1dnbe ber SÖJirnic^feit — unter i^nen bie 5Beifen un^

fereö eicjnen JeiDen^ unD Sffitrfen^ — 6emu§tt)oa auf?

faflTen* Saö menfc^ac()e grfennen htt^mttt feinem na?

türlic^ not^menbicjen, unt)erfalfc()t fefTcje^altencn Se?

griffe nac^ nic()tö «Mnbere^, a(ö unfer bemugtöottei^ 3n?
nemerben ber t^eil^ concretnnt)it)ibueaen, t^eif^ com
cret^attcjemeinen ©eijen(?dnbe, unb ber an bem (Joncre?

ten offenbar merbenben gigenfdjaften, ga^igfeiten, 2^5?
tigteiten, 3»(^anbe, SSer^dltniffe, ©efege, 3mecfe unb
-SilDunggnormen, welche — unabhängig t)on bem jebe^?

maligen 25ergegenmartigung^act in unferem Sett)u§t?

fet)n -^ nac^ ber gigent^umlic()feit unb SScife t)or5anben

ftnb, bie tt)ir an i^nen ju unferer 5inerfcnnung bringen*

Sie sffia^r^eit, entmeDer in ber objectiöen Sebeutung

(kH ber Segenf?anb, ober in ber fubjectiüen M \>Cii ßi?

gentium be^ menfi^Itc^en 3nnemerben^ betract)tet, i|l in

bem erf?eren Sinne Daö 45bject, in bem (enteren Die

c6arafteri(?ifcf)e a;igenr^umlicf)feit be^ ^rfenntnigurt^ei?

M. 3ebe (Erfenntni§t)or(leIhing enthält infoweit SBa^r?

f^dtf m (ie (Srfenntnig enthalt, unb ber 3lußDru(f „eine

unwahre 6:rfenntni§," würbe ben SBiberfpruc^ in fic^

tragen, wenn nic^t Die ^rdDicafe ^^wa^r" unb ,, un?

Wa^r " im 93ejug auf baö erfennen ali gfeicfebebeutenb

mit ,,wir»ic()" unb ,,fc^einbar" gebraucht würben* £)ie
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©ewig^eit ber Realität ober SBa^r^aftigfcit unfere^ €r?

fenntni§t>ermogend im Slßgemeinen, Die ©ewig^eit alfo,

bagin bem juldnglicf)en, aUtxi feinen erfoDerniffen ge*

nügenDen QBa^rne^men, unD in Dem gleicOfaÖi^ inx^iv,

c^enDen, mit Der gehörigen Umficf)t unD golgeric^tigfeit

aufgeführten S^ac^benfen über t^ai SGBa^rgenommene b^e

ffiirflic^teit be^ @ei)n^ ju unferer Slnerfennung gelang t,

ift in ber ©efe^mdgigfeit unfereö fi'nnlic^^geifligen Iv,

benö begrünbet, welche M Die intettectuette 3?otpwen?

Digfeit De^ gürwa^r^alten^ ^infict)tacO auf jeDen SSon

pettung^in^alt, Den wir Durcf) ein folc^e^ SBa^rne^men

unD 3?ac^Denfen gewinnen, in unferem Sewugtfetjn ftc^

au0fprict)t* Slße Ungewig^eit, fowo^I für Die natürliche

S3etrac^tung6 weife De^ gemeinen 23erfTanDe^, alö für Die^

fünftac()e 35etrac^tung0weife Dei^ ©fepticiemu^, ent?

fpringt ^um 2r;eil au^ Der Unjuldng(ict)feit Der 5öa&r?

nebmungen, jum J^eil au^ Der 5Kangcir;aftig!eit in Der

aiuöbilDung unD SegrünDung Der grfenntnigbegriffe,

unD wirD Da^er Durc^ Die Scharfe unD 33oa(?dnDigfcit

X\}t\H Der ^eobacf)tungen, t^eil^ Der 25egriff^entwicf#

lungen befeitigt»

98* £)aif „5ffii(fen" unterfcf)eiDet fic^ t)on bem „(^ti

fennen überhaupt" Durc^ Die ndr;ere a5rf!immung, Da|J

in i^m Die Kealitdt Der (Erfenntnig t)erm6ge folc^e.t

©rünDe, welche gemdg Der 3^atur unD ©efe^mdgigfeit

unferer 3nteaigenj Die jureic^enDen finD, in unferem

Sewugtfepn aU jweifeHoö ftcf) auöDrücft* 3m «IBiffcn

gelangt Die SBa^r^eit Der (Erfenntnig jur ©ewigbeilf*

2^er Bweifel befielt in Der für unfer B^ac^Denten (Bi(\Xt

puDenDen Unentfd)icben^eit, ob wir eine SSorflettung,
i il
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meiere mir al^ ein $PrdDicabi(e auf ein mh^lidjci Quh
jat Oerfclben fcejogen l^aben, In Der erlogenen Sejie^

l^ung ju prdDiciren berec^ti.ot finD* 523i> in Dem 3ufam^

m;en^an(j unfcrec SBa^rne^mungen unD SSorflellungen

ji.par cinefolct)e^eiie^ung fid} uuß Dorbietet, aber entme*

Der jurSlu^fage felbft noc^ felnSrunDerblicft mirD, oDer

l)ie ©cuuDe für Die SSeja^ung unD für Die entgegenlief

JienDe Secnciniing in iinferer Kef[e;ioH einanDer ^a^

C'3Ieic()gen?icl)t galten, Da maltet Die gdn^lic^e Ungemi§^

f^c'it ^itifid)üid} t)e^ öorliegcnDen gade^ in unferem S)en^

J:en ob* ^hiß Der volligen llngemi§r;eit ergebt fic^ Die

?fi3ar;rfc^einlic^feit in t)erfcl)ieDenen 31b(?ufungen/ infoi

j;ern Die ©rünDe cntmcDer für Die Seja^ung oDer für Die

55erneinung Die übermiegenDen finD/ o^ne jeDoc^ Die

Wlad)t Der enfgegengefe^ten ©rünDe Durcl)auö ju über^

minDen/ unD mithin Den Smeifel aufp!)eben» Sie

SBa^rfcf)einlict)feit, mie aucf) Die Ungemig^eit ünterfct)ei^

Det fiel) al^ eine ma(^ematifc^e iinD al^ eine Dpnamifc^e,

je nad)Dcm Die entmeDer im @Icictgcmicl)te (Te^enDen oDer

übermiegenDen ©rünDe für eine Slnna^me entmeDer blog

auf Der 33erec^nung Don 3^^^^nöer^aItni(Ten/ oDer auf

i)cr 5lnerfennung einc^ Saufaf^ufammen^angc^ berufen»

Ser (Siauhe in meiterer SeDcutung/ afö gleict)geItenD

mit Dem Weinen, i(l ein me^r oDer meniger ^meifelnDe^

^^ürma^rOalten, in melcl;em Die jur (Entfecnung Deö

Jlmeifeli^ nic^t jwreic^enDe ^raft entmcDcr De^ gegebenen

Urt|)eiIegrunDe^, oDer unferer (ih]fid)t in Die Sriftig^

feit Dee ©ruuDe^ Durc^ unfcr 3nterejTe für Den Sn^aft

Der 9>e^auptung eine folc^e Unterflüßung gewinnt, Dag

Daflfelbe ^ierDurcl) einen bejlimmenDen Hinflug auf un^

fcre ©efinnungen, 2lbficl}ten, Scjlrebungen unD J^anD^

n. Tfbfc^nKt. 2. mt^etlung. §, 98 u. 99* 173

lungen ausübt* 3« ^ng^ver SeDeutung i(! Der ©faube

ein ftlijcß ^rma^r^aften, ju melc^em, ma^renb aui

i^m in t5eoretifc^er/?injicl)t Der 3*^^if^l «ic^t üoKig au^f

gefcl)(ofen i(!/ ein {\ttlid)cß Snterejfe unß fü^rt» ^ier

mirD Die SeDcutung Der nic^t ganj entfcl)eiDenDen Ur?

t^eil^grünDe Durd) Die 5lnerfennung öerfldrft, Dag mir

Die oberf!c S5e|limniung unfere^ Safepni? ntc^t erreichen/

oDer menig(!cn^ in befonDeren gdllen i^r nicl)t entfpre«

c^enD gefinnt ferjn unD 5^nDe(n fonnten, menn mir nic^t

Dem Urt^eil in prafcifcl)er Sejie^ung Die bef?immenDc

©emalt für unfer Ser^alten einräumten, menn mir nic^t

in unferem 5!Boöcn unD Zl)mx feinem ^nl)altc gemag

eben fo un^ t)er^ie(ten, alß befage Dicfcr ^n^alt für un^

Die t^eoretifcl^e ©emiilpeif*

99» Sem Q:rfennen jle^t in Dem allgemeinen Um',

fange De^ Senfenö Da^ (Srgnnen gegenüber, infofern

Diefer festere 5lu6Druc! Dem gcn^of^nlic^en 6prac^ge^

brauc()e gemdg M gleic^beDeutenD mit „gvDcnfen" ge^

nommen unö t)on Dem „(EntDecfen," melcf)e^ Dem ©cbiete

De^ €rfenneni^ angehört, genau untcrfcl)tcDcn mirD»

3n Dem 55er(!anDni(Te Dee 53egri|fe^ Der Dritten Scbcni:^

(!ufe liegt Der 21uffd)Iug über Die 3?otf;mcnDigfeit Diefe^

©egenfa^ed» Q:ö knd)tct au^ unfcccr früheren Grorte^

rung jenei^ S^egriffe^ ein, Dag Die menfcl)[i($e ©eifle^^

fraft nid)t blog jur ^lufna^mc Der für fie erfotgcnDen

Offenbarung De^ unabhängig t)on if)r befle^enDen WnU
licl)en, jum objectiöen unD fubjectiDen 3nnemerDen Der

t)orl)anDenen (ErfenntniggegenjIanDe unD Der ?IBeifen, mic

Die Svcceptiüitat Der ®inn(icl)feit unD Der ©eifligfeit

Durc^ Die auf fie erfolgenDen Sinmirfungen Der ©egen?

r>^»i
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(lanbe betuf^ü unb attc|cfpt:oct)ert mtrD, fonbern aucö

jur ^evöorbcin^un^ eigner grjeuciniffe unb jur 2)ar(lel?

luncj bec t)on i^c fomo^I erbac^ten, al^ erfannten jmecf;

ma§t9en Silbungi^normen burc^ freie Sge^anblung, ^a
axbemtt^ unb ©effaUunc) t^eif^ nur be^'23or(?e(run(jö^

jToffei^ im 25ejicfe beö blogen SorÜeaen^, t^eilö jugleic^

auc^ bei^ Ä6cper(?o|fe^ im Sejivfe Deß augeren ^anbeln^

unb SarfleC'^nö geeignet unb berufen t(?* SSermoge ber

Ergreifung unb Oicfüaung biefeö boppelten 93erufe^ jeigt

fic^ l>a^ Sißefen ber OKenfc^^eit in ber oben jur epracf)e

gebrauten, bie 56cf)(!e ©tufe bei^ 3nbit)ibual(eben^ c()a^

rafteriprenben Sebeutung be^ ebenbilbe^^ Uß Urttjefen^*

100. Semgemag bleibe bie infeCfecfueae S^afigfeit

be^ gKenfc^en junac^fl im Sejirfe Dcß blogen, nocf) o^ne

ben bef?immenben Hinflug auf bie Z^at mirffamen 93or^

(leüen^ nicbt Dabei ilef}et\, bie burc^ Erregung ber (le

bebingenben (Empfang(icf)feit i^r erfc^einenben sjKanife^

flarionen be^ ©epni^ ftd) anzueignen unb in gefegmagi^

ger Bearbeitung ju burc()bringen
, fo bag ffe fortfc()rei#

tenb unb annar;erung0n?eife jur Erfennfnig Dcß dugeren

unb De^ inneren 3"f<^nini^n5)ange^ ber Singe unb ber

Gegebenheiten, jur Oluffaffung ber Söa^r^eit be^ mtb
liefen gelangt, ©onbern fie ergebt (ic^ in bie 6ppdrc
einer eigentr;ümlict)en ©pontaneitat unb ^robucfitjitat

bei ber SJe^anblung Der burc^ t>aß Erfennen gemonnenen

SSorlleaungen. ©ie ruft nac^ 5(nafogie be^ 533a^rge^

nommenen unb 25er(Tanbenen, in einer t)erdnbernben 3u^

fammenfe^ung unb 3"f<»mmen|Teaung bn erfannten con^

creten ©egenflanbe unb ber eigenf($aften, 3u(?dnbe unb

SJerpdltniffe be^ (Eoncreten, unter ber Anleitung t>on

IL mfc^nitt. 2. lihtf)i\imQ. §, 100 u. 101. 175

Sbealen, Steigungen unb Sßunfc^en, entmeber mit um
geregelter Söidfur, ober nac^ einer befonnen angemanb^

ten 9Retf;obe — burc^ ein natürlichem SBo^fgefaüen an

biefem grei^eit^gebrauc^e ^ierju bemogen —• in bem eig^

ncn 3nnern eine 5Kannigfaltigfeit felb(?erfonnener «Sor^f

(lettungi^gebilbe 5^rt?or.

101. 35re t)oai?dnbigc Sebeutung erfangen bie im
neren €rjeugni(Te beö Erfinben^ unb Erbic^ten^ erf? Da^,

burc^r bag fic neben ben ErfenntnifTen unb in enger

S3erfnupfung mit benfelben in haß SSer^dltnig bee ^nt

leitend, M Svegelne unb beö Seftimmenö ju ben Sei?

(Tungen unferer S^atfraft eintreten, hierbei entfpringt

für fie ein n)efentlict)er Untcrfc^ieb auß ber 3}erfc^ieben^

5eit ber beibcn /pauptgebiete ber burcf) l)ie Erpnbunge^

fraft unmittelbar bejlimmbaren menfd)lic()en gei(!ungen,

ndmlic^ au^ bem ©egenfa^e jmifd)en bem ©ebiete ber

nu^Iic^en, ben befonberen S^^^cfen unfere^ Sebenö alß

^ülf^mittel bienenben ivun(?e, unb bem ©ebiete Der

freien ober fd)6nen jvünlle, beren /?erüorbringungen il)(

ren Bmerf in fid) UM tragen. 3n ber erflen biefer bei^

ben ©paaren t(! bie Erpnbung mit folcf)en 33or(!eaungen

befc^dftigt, mefc^e inegefammt auf Den ©ebraucf) unb

bie Verarbeitung ber ü^aturprobucte, unb auf Die 3u^

fammenfe^ung unb 2lnmenbung fün(?{ict)er Sößerfjeugc

pc^ bejie^en. 3^at mact)t fic^ auc^ ^ier l)aß 3ntereffc

geltenb, mefc^e^ mir an bem abfict)tli($en S3ilDen unb

©e(?altcn um feiner felbl! mitten ^egen, unb fpridjt pc^

aucf) 5ier bie greube au^, meiere mir barin ftnben, felb(?^

t^dtig bie^Pilbung^normen ju erbenfen, nad) beren 2Jor^

fc^rift mir ben gegebenen Äcrper|Ioff ju bearbeiten, unb

I
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t>aß ©e(TaItc(e M eine ^efaUl^e Scfc^einuttg Der i^m

jum @runt>e lie^ettöett S$eöeutun() ^ecbortrctett ju (affeu

t)ecm69ett. 5iaetn ber SrieS nacf) öbjectiöirung ber fub?

Uctmn ©ebanfen unö nac^ SocfTeaimg De^ ©efaüicjcn

bleibt ^iec Der ^bfid)t untercjeorDnet, Den t)orgejeic()ne;

ten ecfobecnilTen Der 9^u§ac()reit Durc^ Die g5raucf)bar^

feit De^ Srfonnencn ju entfprec{)en.

102* 3nner5arb Der jmeiteii Qpfau ift e^ Da^ reine

oDer tt)eni(jf!en^ Daß t)or&en:fc^enDe3ntere|Tc an Der freien

Sar(Teaun(j Der 3Dee unter Der gorm Der ©c^6nf)eit,

tvoDurc^ Der Wenfc^ angeregt tt)irD, Die mannigfaltigen

©ebilDe De^ ©c{)6nen, me(cf)e fomo^l im Se^irfe Deö

bIo§ fpracf^Iic^en bett)ugtt)oaen 3Sor|Teüen^ Durc^ t)ai

SKeDium Der ©prac^e, al^ im ^ejivfe De^ unmittelbar

ren 2lnfc()auen^ Der fiir ficf; beDcutfamcn finnenfaUigen

Srfc^einungen Diircb Da^ ^?cDium Der murifa(ifcf)cnS6nc

unD Der ©efTalten Dermittell^ Der minfurüc^en ^^mtcln^.

t^dtigfeit ^erüorcjebrac^t merDen fonnen, jum 53er;uf Die

fer ^ert)orbringun(j ^unac^ft in feinem Dic()tenDen Sorr

f!eaen ftc^ ^u entmerfcn. „ecf)6n'' in Der eigentlichen

oDer aß^etifc()en ^eDeutung Diefe^ QBorte^ i(! ein fm
nenfaaige^ ©an^e — bcM)c nun \)aß ©innenfatlige mv
mittelbar nur in Der 2SerbinDung Der Daö ©enfen t)err

mittelnDen epract)3cicf)en, oDer befrcöe e^ unmittelbar

In Den für ficft geltenDen SonöerbinDungen unD ©eftaU

Uli — menn in iOm Die 53?annigfaftigfeit feiner SBefranD^

f^eile jur aScrn)icfiic()ung einer gin^eit ^ufammenftimmt,

mldjc für un^, ma^renD fie mit jf(arbeit alQ folc^e an^

gefc^aut merDen fann, in Der eigenfc()aft De0 Durc^au^

jmecfmdgigen/ toHenDeten 5lueDrucfe^ einer unferem

II. 2f6f«nltt. 2* JTbtl^eirung. §, 102 u. 101 177

5Ser(?anDnig titn fo faglic^en, al^ unferem Semüt^ 6e^
DeutenDen unD gefattigen 3Dec ^ertjortritt* 2)a Die eine
^auptfeite De^ geiftigen gebend Der 5}?enfcf)5eit in Dem
objectioen unD fubjectiöen 3nnemerDen De^ Wittiitiim
unD in Der erfinnenDen ^uf^mmenfe^ung De^ ^otfleU
Iungg(Toffeö fic^ offenbart, Die anDere in Der ^eröor^
bdngung De^ Slu^DrucFe^ unferer ©eDanfen unD ©e^
müt^^empfinDungen an Dem pnnenfaaigen Stoffe, fo

ergibt fic^ mit Dem 23er(IanDtti|Te Diefe^ Umfanget unD
mtattM Der intettectueaen S^atigfeit, meiere mic^tige

etette in Der ©efammt^eit unferem Jeben^ Der fünftlerifcO

Dic()tenDen unD Daö (£rfunDene augerlic^ DarfleWenDen

9)roDuction De^ ©c^onen jufommt, unD mie Diefe ^ro^
Duction au^ einem Der eDelflen ^eDürfniffe unD Jriebc
unferer 5Ratur ^erDorge^t*

2(nm. ^ag (5rfmnen ber funfllerlfc^ auferlid^ bar^uflelTett--

hm ©ejlaltungen be§ ©d)6nen ip bie fünjllidje, unter ber

ßeitung met{) obifd^cr 9?egeln f!e()enbe ^ic^tung, belebe al«

epracl)bi*tung ober ^oefie bie ecfmbungen t)c^ bur* m
9)?ebium ber Söortfprac^e, aii $ronbid)tung bie ^rfinbun«
gm M bmd) bie ßompofition muftfaafc{)ec Slone, atg 2)ic6.

tung im fSe^ith ber bilbenben Äünpe bie ^rfinbungen be^

bürd) bk ecfrfjeinung ber @e(lalten bar|!eabacen ©c()6nett

umfaßt

3» J)aö ©ebac&tnif unb bie Urt^eilöfraft.

103. rin anDerer ©egenfag Der not^menDigen ®ei^
ten Der inteaectuetten J^atigfeit, meiere in unferem Sen^
ten jur €inf;eit t)erfnüpft (JnD, jetgt ficf) in Dem Unter;

fc()ieDe Der eigent^ümlic^en Energie, meiere für Die Sa3irf;

famfeit De^ ©eDacf)tnifire^, unD meiere für Die SBirffam^
feit Der Urt^eilßfraft etatt finDet*
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Uttfer Scnfett i(l al^ bic jcittic^c Mcußt^ati^Uit

Ut finnlic^ ^ getfti^en (Einjcfmefen, al^ Succeffto« Oec

einjelncn 5Sor(teaun(}^momentc not^menöig ein ©eben?

Uttf eine ©eDdc^tnigt^atigfeir^ ein %cfil)alten unD ein

SBieDeröercjegenmai'tigcn t)er gewonnenen Sorfleüungem

See 3n^aft unfecec 6emngtt)oaen SJofflcaungen mict)

t^eifö al^ ein mefcntlic^er, in Der ganjen eigcnt^ümiic^^

felf unfereö Scfennen^ unb (E*rfint)en^, unD alfo in aücw

unferen Urt^eilen, SPegriffcn unD 3nDit)iDua(üoifcnun^

gen iid) oueDvücfenDci:, tf}c\lQ alß ein jmac augermefent'/

lid)eir( aber Dennocf) fornol)! mit ben mefentlict)en (it(

fenntniflfen^ aH mit anbecen augcumcfcntlic^cn 5lnei'!em

ttungen mannii}facf)c ?8ei*l)inDinuKn eingc^cnbei* ju einem

eigent^um iinfcre^ Senfuermogcne, ju einer naf^emi

S5e(?immtr;eit unfcrer gaf;igfeit Deö 53oifteaene, bleibt

folglich in unfevcm ©eifte bctvar;rt, ivar;i-ent) unfcxc Die^.

fle;:ion nidjt oiif Die 33efonberr;cit Der logifc^^grammati^

fc^en Sinjclborrtcttungcn unö Uctfjeile, in Denen er für

Uttfer Scanigtfei;n uieDergcfogt i)T, fic^ menDet, unö

tritt unter ben angcmcfifenen 5gcDingungen micber in un^

ferem SSorlTeKc« l)ert)Dr- Saö in unferem Senfuermfe'/

gett not^menbig cntfjaltcne Vermögen biefei^ Sema^ren^

unb 5ä3ieber!)erüorrufenö ber in Da^ S3en)u§tfei)n aufge^

nommenen 23or(Te((ungen if! ttaß „©ebac()tnig*" ©eine

Energie jeigt (\d) im ©egenfa^e gegen bie Energie ber

UrtDcilßfraft barin, Da^ nic^t blog ubetf}aupt eine groge

5Ka(Te unb 25erfc^ieben^eit i?on 2Scr(!eaungen, fonbern

inßbefonbere bie anfc^aulic^e Seite ber unmittelbar tt?a^r^

ne^mbaren inbiüibueaen Singe unb firfcfeeinungen —
wenn über i^re Sigenfc^aften unb ajer^altniffe feine

tiefer einbringenben Urt^eile gefafft/ fonbern njenn

II. mfc^nitt, 2, mt^eirung, §. 103 u. 104 179

fie nur vermöge ber uner[aglicf)en 5lnmenbung [ogifc^er

Örbnungenormen M einzelne ©egenflanbe gewiffer ga^

c^er gebacf)t merbcn — in einem betrdc^tad)en Umfange
mit £eict)tigfeit unb ©c^neßigfeit, n?ie auc^ mit Sauet:

feflge^alten unb mit Jreue n)iebert)ergegenn)artigt mirb*

Siefe (Energie beruf;t f;auptfac()lic() auf ber Jeb^aftigfeit

unb (Stade beö fimüi^en grinnerungeocrmogen^, tt>cU

c6e^ in bem mcnfd)licf)cn ©ebacljtnig alß ber untergeorb^

nete Sc(Ianbtf)ci( ijorf^anbcn, unb ^ier mit ber gaf^ig?

feit t)cß Segreifcne unb ^cx(le^)ct\ß bereinigt i|?* Sie
fann burcfe ab|ic^tlicf)e Hebung in einem be\)mcn\)m
SÄage geweigert, unb burct) bie metf;obifc^c 5(nn)enbung

gcn?i(fer ^ülfßmittel, mit beren 9?ac()n)eifung f;c^ bie

9KnemoniE befcf)aftigt/ unferfTugt tt?crbem

104* Sie Functionen \^cß ©cbdc()tni|Te^ pnb ni($t

tt)eniger, tvk bie \>cß ftnnlid)cn (Srinnerungsüermogeni^^

auf bie natiirliclje S^otpmenbigfeit ber fogenannten 5l)To^

ciation ber Sorileßungen gegrünbet. SIber i)ae ^f)axaU

teridifc^e \)cß ©ebdd)rni|Tcß in feinem Unterfc()iebe t)oit

jenem Vermögen gibt fic^ lytcxbcibatin funb, bag er(!^

lief) bie bmn§t^oUm Sordeßungen in fepr mannigfaltig

gen ?IBeifen nacl) Ser^dltnitJcn, meiere nur jum Sgeil

auc^ für bie bloge eittnlic()feit bci^cntfm finb, unb gro^

gent^eil^ (ebiglic^ im Senfen offenbar werben, ju 25er^

fnüpfungen gelangen, unb bag ^meiten^ unfer SSiüe bie

an unb für fict) unmißfurlict) erfolgenben SSerbinbungen

unb 5öBiebert)ergegennjdrtigungen in einem gewiffenSKage

be^errfc^t, unb fie nac^ ben t)on uni^ erfannten unb m
griffenen Smecfen unferer SBa^rne^mungen/ ^eobac^^

tungen unb Ueberlegungen lenft*

12*



äf ?•

m

14 h

180 ^fp^ologlf,

105» SMc mannigfaltigen SBeifen^ nac^ bencn Die

SorffeUungen bei Der Ülufna^me^ 95ett)a^runc) unD 533ie^

Der^ertJorcufuncj in unferem 93ett)u§tfepn mit einanOec

terfnüpft ttjecDen, fonnen auf foIgenDe ^auptarten im
tücfgefü^rt metDen, Die auß Der Jperoor^ebung Der aiU

gemeinflen ©eficfctspuncte fic^ ergeben / au^ Denen fo^

tt?o5( für unfer (^rfennen Der reale 3ufammen^ang Der

ginjelmefen unD Der fte betreffenDen 53eranDerun(jen/

alß für unfer ^enfen überf^aupt Die 23erfc^ieDenr;eit Der

g^ejic^ungen in)ifcf)en Dem33orf?eabaren ^erüortritt* ©er

reale 3ufammen[)ang ifl t^eiW Der dugere, »elc^er auf

Den raumacf)en S3evf;aItni(Ten Deö ^ebeneinanDerfepn^

unD auf Den jeitlic^en Deö 3ugleict)fet)n^ unD Der 21uf^

einanDerfoIge beruht, t^eifö Der innere, tt)elcf)er Die \>hU

fac6 unter einanDer öerfc^Iungenen SaufalDer^dltnilTe Der

Smecfe, Erfolge, Mittel, Der formen Deö ^^ilDcnö unD

ffiirfen^, Der mirfenDen S^atigfeiten unD Söirfungen^

Deö ^orperf!offeö unD Der au^ i^m ^crüorge^enDen @e^

Haltungen, überhaupt Der ©rünDe unD De^ 35egrünDe^

ten, Der SeDingungen unD De^ ^BeDingten umfaßt* Sie

Dem menfcl)lict)en (Erfennen grunDmefentlic() ^ufommenDe

DenfenDe 5Iuffa(Tung Deö au§eren unD Deö inneren 3ui

fammen^angeö Der SBirflic^feit fpric()t (ic!) fiir Dai^ @e^

Ddd)tni§ Durcf) Die 3^ot5it?enDigfeit auß, Die 53or(?eI^

lungeüerbinDungen, melcf)e Den angegebenen SSer^alt^

nifTcn entfpre(*en, feffju^alten, fo Dag nac^ Den hierin

enthaltenen SSeifen üermittelf! Der in Der KefTe^ion eben

öegenmartigen 25or(!eaung Die golge Der übrigen i^rju^

md)ii angefc{)Io(Tenen 25orf?caungen unmiOfürlic^ in Der

(Erinnerung ^erbeigejogen mirD, unD Dag jugleic^ in

Dlefen Sßdfctt ein JeitfaOen gegeben i(?/ nac() tpelct)em

IL mfdf^nitf* 2» mt^eitung. §. 105* 181

Die DJefTejrion bei Der abficf)tlic^en Erinnerung ton einem

ermogenen ©egenf?anDe ju Der SBieDeroergegenmartigung

anDerer ®egen(?dnDe überjugel^en vermag* 3" ^^^ ^^^^

liefen ScDeutung entfpringen für unfere ©eDac^tnigtl^a^

tigfeit Die 25or|?eaung^a|Tociationen au^ einem Sieic^^

tjum anDerer jmifc^en unferen 23or(Ieaungett Der 2ln^

fc^auung unD Dem SSerjIanDnig fic^ offenbarenDer ^e^ie#

Jungen, tt>eld)e Deß^alb ju unferer SInerfennung gelang

gen müfifen, meil unfer Senfen gemdg Der 3Jatur feinet

3npa[te^ unD feiner goi?m ein ben?ugtt)oIle^ 3"f^"^*^^^^^

iteWen unD QSergfeicten Der t)erfi$ieDenen einzelnen öb^

jecte Deö Sa^a^rne^menö unD Ueberlegenö \fif unD meil

e^ Dajer jur !Ratur unfere^ Senfeni^ QC^hxtf fomo^l Die

5le5n(icf)feiten unD Uebereinflimmungepuncte/ alö Die

Sontrade unD Sijferenjpuncte Derfelben auß i)ielfacf)eit

na^er beflimmten ©ejicfeti^puncten auf^ufaflfen» ^ierju

fommen Dritten^ ade Diejenigen 53erbinDungen jmifcf)ett

unferen SJorfTettungeneinerfeitö unD jmifc^en Den @pra($;

^eic()en unD Den bejeicf)neten ©eDanfen anDrerfeit^, mU
ö^e unmittelbar aui? Der logifc^^grammatifc^en gorm un;

fereö Senfen^, micl^in au^ Der B^ot^wenDigfeit erwac^*

fen, Dag unfer bemugtöofleö 2>or(leÜ[en ein Durc^ Den

©ebraud) Der 5öortfprac^e beDingtcö Urt^eilen, ein 5lu^?

fagen Der t)ereinjelten SKetfmale unD Der abfiracten &aU

tung^eigentjumlict)feiten t)on Den concreten @egen(!an^

Den, unD ein gegenfeitige^ SpraDiciren Der ^J^^^icabilieit

ton einanDer iff*

2(nm, ! ^ine SSorfleKung prägt fid) um fo fcbneller unb

fejler bem ®ebdd)tnif ein, je lebhafter fie unfere Z{)e\U

nabme unb unfere 2(ufmerffamfeit befc^dftigt , unb je leicb«

ter \xn\) inniger fte mit ben bereite ju unfevem ^igentl;um
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öeworbenen ©ebnnfen ein? S^erbinbung «tnqe!)t ©le Sc»

fobernifTe eineS guten ©ebacfttniffeg fmb; bnf c« ben neu

aufjune()menben $öorfleÜungö|loff mit ßeidjtigfeit ergreift,

i^n mit 2:reuc beiraljrt, unb if)n fo oft, alö n?ir in bem

3ufammen()an9 unferer ©ebanfen beJTen beburfen, mit

©d^nelliöfeit unb @ic(?erf)cit tviafurlic^ l;erüorruft.

Änm. 2. Sufotge bec für ta^ menfdjlic^e Denfen d)arafteci.

fiifd)en unterfdjeibenben ^fnerfennung ber 5eitlid)en S3erf)a(t=

niffe fi'nbet in unferer ®ebad)tniftf)dti9feit ber Unterfcl){eb

unb 3ufammenr)ang <Btatt strifdjen ber Erinnerung an ba«

SSergangene
, airifdjen ber mit ber 3Ba()rncl)mun9 w»b 3Sor=

fleUung beö ©egenmdttigen t)erfd)me(5enben unb ba$ ©e^

gennjdrtige alö ein S5efannteg unferem S3en?uptfepn barjleU

lenben Erinnerung
, unb 5i\)ifd}en ber Ernjartung ober $ßor--

I)erfef)ung be6 3ueunftigon, 3n bicfen flet^ an^ einanber

tretenben unb tod) md) immer irieber in einem ^uncte \id)

tereinigenben 9?id;tungen unferer Erinnerung ivirb unö bie

betüufttJoUe ^CuffafTung ber Tlciv.cnte M „S^i^t/' beö

„^maW unb beg ,,3ufiniftig" §u 2:f)eit , bei tveld^er —
tiad) bem ubera« geltenben ©efef^e für t^a^ benfenbe 9Sor^

jleUen — bie Segripevfcnntnip M ^fUgemeinen unb Sben^

tifc^en biefer Wlomente mit ber Snbiyibualüorjleüung i()rec

burd)gdngigen S5eflimmtl)eit uerbunben fcini muf, £)ie Un^

terfd)eibung unb «SorFnupfung ber genannten brei SJ^omente

if^ für unö unerldplict) hei ber S^oijleUung jeber einzelnen

^Wfadje, ttJir bctradjten in jeber biefe 9J?omente alö if)re

^f)e\U, njd{)renb ti?ir bie ©acf;e im ß)an5en trieberum 6e--

5tef)unggn?eife, bas5 ()eif5t entroeber in S3e5ie()ung auf unfer

eignes 2)arepn , ober aud) in S5e5ief)ung auf irgenb eine

anbere befrf)rdnfte unb njanbelbare Eripen^ entmeber ber

^ergangen[)eit, ober ber ©egemvnut, ober ber 3ufunft 5U=

orbnen, £)ie Erinnerung an ha^ von ung felbj! 5Baf)rge:»

nommene, Erfaf)rene, (^iiM(i)U, uber()aupt Erlebte unb

II. Zh\d)nitu 2. mt()ei(uttg. $. 105«. 106. 183

bereit« ber $Bergangenl)eit 2(ngef)6rige ^eif t „9?ucferinner«ttg/'

infofem bieg 23ergangene mit ber bepimmten 2(nerfennung,

ba^ wir eS ef)emalS erlebt l)ahm , üon un§ tvieberüergegens

wdrtigt wirb* 3n ber benfenben SSorl)erfe()ung iji atö ftnns

lid)eS Element bie fmnlictje Erttjartung ber 5Bieberfe()r d()n-

lidjer gdlle ent()alten , mit trelc^er \)on leiten ber geifligen

2l)dtig!eit bie Erfenntnif ber 5eitlid)en golgc unb be6 dau-

faljufammenl)ange6 ber S5egebenf)eiten, mitl)in öuc^ bie

?(euferung ber Urtl)eilgfraft in ber 3(nttjenbwng aUgemeinet:

Siegeln auf befonbere SdKe firf) t?ereinigt.

106. X>n 2lu^t)vucf unr> 93c(jviff „Urt^eif^fcaft"

bcjeicf)net nict)t t)o^ Scrmogcn Dei? Uct^eilcn^ uber^aupf^

fonöcrn in engeren ©renken nur Diejenige Seite tiiefeö

58evm6gen^, ot)er waß \)aifclbe betreutet f t)cß ^enhcxi

mögend, meldje überall fid) au^ett, mo t>et Sn^aft öeß

Urt^eilc^ nid}t fogleicf) bei Dev S33a5vnel)mung oDer auc^

bei t)er bIo§en SSorl^edung bcö ju fubjtcirenDen ©egen^

flanDc^ — or;ne irgenb ein tiefere^ (Einbringen in t^ai

5a3efen bee ©egenßanbe^/ unb o!)ne l)aß (Srfoberni§ ei^

ncr befonbcren gertigfcit ober einer Srtvagiing jum SSer^

ftdnbnijTe ^cß Urt!)eil^grunbei^ — ä»f>^l9<^ ^^^ (ogifct)ett

gorm iinfereß bemu§tt)ollcn ^Bal^rnc^men^ unb SSorjlel?

Icnß mit intellcctucIlcrD^otOmenbigfcit fict) ergibt* Zl)e\lß

namlid) bebarf e^ für unfer ^en;)u§tfet)tt bIo§ ber "^m

langlic^ flarcn ©emal)rung eineä ©egenflanbc^^ ober

ber (Erinnerung an ben tva^rgenommcnen^ ober auc^

Icbigüc^ ber in unferem 25orfteUen erfolgenben 3"f^^^

menjleüung eine^ ju fubjicirenben @rgen(?anbe^ mit ci^

ncm j?on \\)m au^jufagenben 5J3rabicate, um ]^icrbur($

foglcicl) mit Unerla§lid)feit ju ber innerlic{)ett 5lußfage

bel^immt ju iverben* 2l)c\bS ivirb außer ben genannten
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SJeDtttöuttgett noc^ \>ai ^injufommenbc SBerffanbntg enu
tt>e\)n Oec SSeDeurun^ t)on Smecfcn unt> mDutiQßnm
men, oDer De^ gn^afte^ ^on anOecmeiticjcn ©j:unt)faecn
unö Siegern ne6(I Der gfttJa^un^ crfoberf , inwiefern eine

folctic 93cticurun() unD ein foIc^erSn^aU auf t>a^ in^ra^e
(ie^enOe Urtpcil anjunjenöen fep, um Den jumc^enben
6<?uttO für Die ^e^aupfuncj ju erlancient 3n Der ga'.

5icjfei(, welche i^rem 55ecjnffe ^emag eine mefentlic^e

©eite t>eß menfc^(ic^m erfentt(ni§t)ermo9enö unD ZenU
termpflen^ if!, Die Ucr^eilegrönbe biefer 2lct ju gemin^
nen, ju t)er(?epen unö anjumenben, bellest bic „Ur^
mmxaftJi 35re gner^ie jei^f fic^ um fo Qtb^ct, \t

me^t Der Uct^eilenDe im Stanbe i(T, unab^an^ia i>on Der
$citutt9 fcember 5lnfic^ten Vermöge eigner Seobac^fun^
gen unb Uebecle^un^cn fomo^f Die $Rormen unD Sie^eltt

ber Seuct^eilun^ richtig f?c^ ju biloen, M Die befonberen
Sdae pajTenb unb rafc^) ipnen untecjuocbnent

107* Sie ©p5are bec Urf^eilöftaft umfagf gemag
ber Sebeutuncj unb 5lufgabe beö menfc^Iic()en $eben^ bie

SJilbuncj unb bie ainmenbung bec Urf^eil^nocmen in brel

m^ einanbec tcetenben unb besriffijmagi^ jufammen^
ffimmenben ^auptric^tungen : erfllic^ jum ^c^nU bec

Crfennenig beö mo^^xcn im Sejug auf X^U €;:i(?enj bec

SN^fac^eU/ auf baö eei^n bec Qünjeltvefen, i^rec tf}h

t'mn unb leibenben Suffanbe, i{)cec jfcafte unb ®efe$e,
i^cec ceratit)en SSecbinbungen , i^cec abfoluten Sotalitat

unb i5ce^ Uc^cunbeö, jmeiten^ fuc bie 5)euctf;eilung be^
obiectit) Smecfmagicjen unb Slngemeffenen, U^ 5ei§e

beejenicjen, melc^e^ an unb füc fic^ einem tjon un^ ^ti

bacf)tett 3wecE al^ 23ilDuncj^^ unb Sä^icfun^önocm, alö

II. 2r6frf)nitt. 2. mt^eitung, §. 107 u. 108* 185

Slui^fu^cung unb ali SDHttel enffpcic^t, mag biefe^ nun
in bec 9?atuc unabhängig Don bem menfct)(ic^en SSoöen
Doc^anben, obec ec(! bucc^ «nfece abfic^tlic^en £ei|!un^

gen bacffettbac fet)n, bcitten^ füc bie S^euct^eilung unb
bie bucc() U^ ^anbeln ju bemecffTeOigenbe gclangung
unb Sema^cung be^ fubjectit) 3tt)ecfmagigen, beö ben
inDiöibueüen 3nfere(Tett bec 5pecfon gntfpcec^enben, bie

befonbecen ^eburfnifTe, 2Infpcüc^e unb SInfobecungeit

i^rec 3nbit)ibualitdt 93efciebigenben» ©o ecgeben |ic^

bcei untecfcf)eibbare, jeboc^ au^X^c^^ tnnigfle mit einan^

bec Decbunbene unb Dielfac^ in einanbec eingceifenbc

©ebietc füc bie S^atigfeit bec Uct^eilefcaff* £)aö ec(!e

begceift nuc t^eocetifc^e, U^ Dritte nuc praftifc^e SOßa^c^

Reiten in feinem Umfange, t)ai mittlere nimmt fomo^I
an ben t^eocetifc^en, aii an Den pcaftif($en SBa^r^eiteit

3int^cil, inbcm t^ fict) fomo^I auf Die SegenffanDe De^

(Ecfennen^, M auf Die ^coDuctionen Dec (ScfinDung unb
auf Die Objecte De^ ^anDdn^ bejie^t*

108* 3m Sejicfe Dec blog ontologifc^ beuctpeifen;

ben aiuffafifung DeiJ ©ef(;()e&enDen unD SSoc^anDenen mac()t

fic^ füc Die Uct^eif^roeife X^a^ t^eocetifc^e grfoDecnig

gcItenD/ an Den Sin^eltpefen X^a^ ß^acaft^cidifc^e Dec

©attungen, unb an Dem 2Birfen unD Semicftfepit Dec

2&atfac()en Die 3?egeln aufjufafiTen, unD Die bereite bucc^

Seobac()(ung unb 5Rac()Denfen gemonnenen begriffe bec

©attung^eigentr)ümlic^)feiten unb bec SKegeln auf Xxx^ fec^

ticc in ben jfrei^ unfecec SBa^cne^mungen unb a3oc(!eI^

Jungen faOenbe 3nbit)ibueae ju bejie^en, um mit einec

bie Seobac^)tung untec(?ü&enben, ecleUc^tenben unb t>ec^

(lanbigenben, gcogent^ei« auc^ ecgdnjenben ^ü(fe bec
:i
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begriffe Me Söcfcnl^eif/ Die g5cfc()affen^eifctt unb bic

entde^ungemeife bei^ 3nbit>ibueaen unb beflfen 3ufam?

mcn^ang mit anberem SnbiöibucHen unb mit bem 510?

gemeinen ^ii unferer Qinerfennunc) ju bringen* Semnac()

^eigt ficf) r;ier bie Uct^eilefraft auf ber einen (Seite t^hi

tig in bec SSilbung uniüerfeüfer, ben ©attungöbegriffen

\l)xe t)ercinjelten 9}ferfmale beilegenber, unb öttgemeine

SSer^altniflfc t)n mirfenben Urfact)en ju bem Semicften^

überhaupt beß ^egrünbenben unb Sebingenben ju bem
S3egrunbcten unb 33ebingten oußfagenDev t^eoretifc^er

©runbfdge unb Kegeln^ tt?eld)e 25ilbung fottJO^I auf

bem 5Bege ber erfa^rungöma§igcn 3nbuction, M auf

bem ^ege ber rein t)ernünfrigen Sn^altgentmicflung ber

für unfer a5en)ug(fepn fct)fec^tf;in not^it)enbigen S5egriffe

bemerflleniot mirb. 3luf ber anbcren Seite augert fie

fid) ^ier in ber 6ubfumtion befonberer gdtte unter bie

epr;are ber t^eoretifc^en ©runbfage unb ^e^eln^ um
burct) tcn 3nr;alt ber (cöteren bie 5Berc()affenr;eit ber er^

(leren für unfcr Seanifitfenn ju bedimmen* 2luf beiben

eciten ifr ber ©ebraud) ber mittelbaren golgerung ober

be^ ect)lufire0 DU tt>efentlic()e gorm für t^te Jf^atigfeit

ber Urt^eilefraft in blefcn Kic^tungen, unb bie llrt^eil^?

fraft mirft in ir;ncn alß i)aß «öermbgen ju fct)[iegen.

Sie frür;er f;errfc()cnbe ^innabme einer t?on Der Urr^eilö'/

fraft untcrfL()iebrnen ec^Iugfraft, n?eld)c and) M bie

„Vernunft" bejeic()net murDe, ging aut^ einer un^ulang?

Iicl)en 93?etr;obe ber pfpcl)ologifd)en ir>eobacf)fungen unb
Siffinctionen f;erüor unb ifr burd)au^ Pcrmerflic^.

109. 3n ber objectip^tcleologifc^en S^eurt^eilung

fprid)t flc^ l)ad (£r;arafteriftifc()c Der bcn organifc^en ^m

II. mfc^nitt. 2. mtf)eUung. §. 109. 187

tralpunct ber menfc^(i($en grfenntnigt^dtigfeit elnne^^

raenben (Eaufalbetra($tung t)on berjenigen ©eite au^,

md^ meld)er mir bic g3ebeutung ber 3mecfe unb jmecf^

ma§igen Silbung^? unb 533irfung^normen in i^rer^err^

fc^aft über bie an Dem ^orperftoffe mirfenben i?rdfte f^im

fid)üid) auf bie SfJaturcaufalitdt unb auf bie Saufalitdt

unferer greir;eit anerkennen. !Die Urt^eiTefraft erfagt in

biefer 9vid)tung t)ermittel(l ^cß ©ebrauc^e^ ber logifc^en

Urt^eil^form unb ber ab(Iracten begriffe bie Ser^dlt^/

nijTe ber Slngcmeflfen^eit unb mithin auc^ ber Unange^

meflrenr;eit, in benen bie 3mecFe, bie SBilbungenormen,

bie Mittel, bie 5iuefü^rungen bei^ Sesmecften unb bie

bewirften €rfofgc unter einanber (?epen. J^ier treten tk
35ejirfe ber bie 3n?ccfbcDeutung unb S^ecfmdgigfeit itt

ber Einrichtung" unb ^cfd)a(fen^eit ber SJaturer^eugniffe

unb ^aturmirfungen bin(id)tlid) auf bie SSermirfüc^ung

ber f}od)ilen gatte unb ^^D^annigfaltigfeit unb ber ^6d)(?ert

örbnung unb .^^^^monie beö Einzelnen erfenncnben, bei?

l)aß @d)onc unb ^aß (Erhabene in tcn ©ebieten ber "Slai

tur unb ber ivun(! (t)ergL oben § 1020 Vermöge be^

3ufammenmirfcn^ ber anfd)aulid)en Sordeüung unb be^

sffiefenperrtanbnifife^ auffajTenben, ber moralifc^en unb

ber überr;aupt \)aß ^^affenbe unb ©e^brige an aßen 3lb^

fid)ten, ^^ormen unb 5Ieugerungen ber menfc^Iic^e«

S^atfraft befrcffcnben Urt^cile ^enjor» ©ie mefentlic^e

gorm biefer Sfjdtigfeiten bef?ef;t in ber urtfjeilenben, i>m

gleic^enben Sßejiefjung ber ^rnecfe unb ifrafte auf i^re

Sßirfungenormen, auf i^re ^Kittel unb auf beren ©e^

braud), unb auf ba0©ebiIDete unb33emerf(?eaigte/ meiere

^ejier;ung in einem tpeil^ maprnepmcnDen, t^eil^ un^

ffli
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mUteliat tvö^cnc^munpfofen, t^eif^ erfcnnenöen, t^cil^

erfinnenDen Renten erfolgt»

110^ enbltcO t)ie fuSiecfit)'.fereorD9ifcf)e Urt^ciföj

t^atigfett ge^t innerhalb Dee Umfanget bcc daufalbe^

trac^tung auö Der für Die menfd)act)c Statut mefentüc^en

JRot^menDigfeit ^eröor, Da§ Die mannigfaltigen SeDurf^

nilTe Der Ieiblict)^finnlicf)en unD Der finnlic^'. geizigen

Jebeni^feifc, in Denen Die 3nterc(Ten De^ ^Kenfc^en unD

mithin Die 2lnfriebe ^u Den SIeiigerungen Der mUenß^,

fraft unD Der J^atfraft begrunDet finD/ juöor im Den^

tenDen SSorUcKen ©egenflanDe M eelbf!bemu§tfepn^

ttjerDen muffen, bet)or |ie Die SeDeutung Der Den SöiCen

ju feiner S^atigfeit anregenDen, unD entmeDer t)on ir;m

ju DermerfenDen, oDer ale Se(?immungegrunDe De^S^un^

unD gajfenö ju ma^IenDen praftifd)en 5}?otit)e erlangen

fönnen» Sie 2Biaenßbe(?immung, Dad ©ict)felb(?be(Iim^

men Der ^erfon ju i^ren S3e(?rebungen unD .^anDlungen

tritt a(^ njefentlic() frei unD ahfi(i)t{id) immer nur einem

t>on i^r ergriffenen fubjectit)en Jmecfe gemag ein, Der

für i^re 9?eurt^eilung in einem geDacbten, xl)t als \\>cvtf)i

t)oa unD münfc^enßwertö, unD jugleid) al^ erreic()bar er

fc^einenDen Erfolge Deö etrebcnö unD ^anDeln^ ent^af

ten ifl. ^Bert^bott aber in t>en 5lugen Der ^erfon ifl ein

folct)er eirfolg entmeDer um feiner felbf! miüen, mtl et

Die 3lnfoDerungen unD 5lnfprüc()e irgenD einer Seite i^^

re^ gebend unmittelbar befrieDigt/ oDer mittelbar unD

bejief;ungßmeife, meil er nad) i^rem Safür^alten al^ ein

9Rirte( t^eilö jur (Erlangung De^ an unD für ftc^ t^c

ecf)a^en6mert5en, t^eilö jur aibme^r Deö i^r sffiiDer^

ivartigen Dient» Ser SKenfc^ fann jufolge De^ 5IBefenö

:^

u
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Der Sperf6nlicf)(eit niemals al^ einen (EnDjmecf feinet

2racf)tenö Die^ ficfe tor^alten, b(og afö ein ^Kittel fuc

fremDe, auger^alb Deö Umfreife^ De^ für tf^n SSert^üof^

len liegenDen 3mecfe ju Dienen, nur alö ein SBerfjeug

fic^ JU »erhalten, um etwaß für anDerc ^erfonen S33ert^^

\>oücß ^ert>orjubringen, ju erwerben unD ju bemapren,

o^ne Dag für i^n felbfr ^ieraue \)ie Erfüttung einer 2ln?

foDerung feinet Seben^ ^erDorge^t»

111» Sa^ fubjectit) 3mecfmagige (iegt Demnach in

Dem angemefTenen SSer^altniffe, morin einerfeit^ unfere

eignen entfct)lüjTe unD /?anD(ungen, unfere t^atigen unD

leiDenDen SuitanDe, anDrerfeitß Die un^ gegenüberliegen^

Den einjelwefen unD Deren 3u(!anDe, infofern Diefelben

auf unö einjumirfen unD Durc^ un^ eine €inn?icfung ju

erleiDen tjermogen, M SKittel unD SeDingungen juc

ffrreic^nng Deö für un^ entmeDer unmittelbar oDer mit'/

teibar 5Sert^t?Dllen fid) befinDen» 2)aij für un^ SB^rt^^

t)oUc fdat nad) Dem angegebenen Unterfc^ieDe, Dem ju^

fofge eö entmeDer um feiner felbf! mitten, oDer nur in

Der Sejie^ung auf etma^ 5lnDereö öon unö gefd)a|t

mirD, unter Den ©egenfag Deö unmittelbar ^Ingene^men

unD Dei^ aRü§lid)en. Sie fubjectiö '/ te(eoIogifd)C Urt^eil^^

t^atigfeit f^at alfo Darin i^ren 533irfungefrei^, Dag f!e

au^ Den t)ielfad)en ©eftc^t^puncten , \)ie in Dem SSor^

5anDenfet)n unD in Der 53efc^affen^eit unferer (eibüc^^

finnlicften unD finnlic^^geifligen g3eDürfnifte gegeben finD,

Daö für uni^ Slngene^me unD SRüglidie, Die Slbftufungen

in Den ©raDen Der 21nne5mlid)feit unD '^nt}li(i)hit , Die

Söeifen, mie SeiDeö gemonnen unD behauptet merDeit

fann/ unD Die Slngemeffenpeit unD UnangemefTenpeit
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Der Seöingutt^en ju biefem ©eminn unb biefer Ser;aiip;

tuncj( fo me auc^ Da^ enrc)e9engefegte Unangcncfjmc

unD (Sc()dDIicf)e in feinen 5lb|!ufuncjen, unD Die SÖ3eifett

unD Mittel Der Qlbme^r Deffelbcn ju unferer Slnevfen?

nung bringt, ^ci Diefer eiijent^üm(ict)feit Der fubjectio?

te[eoIo9ifc()en Urtr;eil6t5ati(jfeit ergebt t)crmocje De^ l)bdy.

fleiXf t>md:)auß ölftjcmeinen Q5erufc^ beß Scheuß Der

9Jfenfc()r;eit Die ^InfoDenntij an unfcr grfcnnen unD 2Bo(^

fen, fie Durd) IhUeroi'Dnuncj in Die geljorijje, iDeat (jub

tige llebereinllimmunc] mit Der objectiü^teleologifdjen

Urt^ei[6t^ati()feit jii fegen, Damit Daejenige, mß an

unD für (id) — (jcmdß Der emigen ÖrDnung De^ 5ßelt^

ganjen, folglicl) wanDeKofen, t)ernunfti(| erkennbaren

Sßa^rpeiten cjemdg — Der oberfre 3mecf' Deö menfc()(i^

cf)en Strebend, mithin Uß fct)Ied)tr;in mcnfd)Iid) ^\x{^

unD siBünfcf)en^n?ert^e if! unD für unferc ^inerfennung

unD g5er;erji(jun(j ferjn foll, auc() uon unferer fubjectiüen

2Bert^fd)d§ung M Daj^ für uni^ n^irflicf) SSert^i^oOrte,

<kH \>ai für un6 Qlngene^mfre unD 5i3ünfd)en6mürDig=

(?e, unD Dat; Dem DH$lid)en feine \)h^U ^eDeutung

S3e(?immenDe ergriffen merDe, /?iermit ergibt fic() ein

tDeal feflgefeßteß, Durc^ unfere 33ernunfttr;dtigFeit er^

fannte^, in unferem f:ttlicf)en Semugtfei)n fic^ anfun^

DigenDe^ objectiö gültige^ OrDnungßOer^dltuiß Der 3n)e^

cfe, 3neere(fen unD 9)?otit)e unfere^ ^anDcIni^, 3nDem
nun Die Urtr;ei[ßfraft jufofge Der ^eurt^eilung Der ob^

jectiöen unD Der fubjectit)en 3mecfmdgigfeit unfereö ge^

fammten SSer^alteni^ Die gebietenDen objectiD gültigen

©runDfdge unD Die (eitenDen fubjectit) geltenDen ^Kajci^

men unfere^ ©treben^ unD ^anDelnö unferem SBiüen

Darbietet/ fann \\i Die /^praftifc^e" genannt n?erDen*

II. ?r6fc^nitt. 2. 2f6t^eirmig. §.111, 191

Sie «MnmenDung jeDe^ pra!tifcf)en ©efe^e^ unD jeDer

praftifdjen SKegcI auf ^tn !)iernacf) ju be(limmenDen m
DioiDueOen gatt .Der Sodjie^ung oDer Der Untcrlafung

einer ^anDlung Id§t fi($ jmar iUn fo, n?ie Die 5lntt?en?

Dung Deö blo§ t5eoretifcf)en aagemeincn Urtr;eile^ auf

Die nacf) if;r ^u entfc^eiDenDe befonDere QIrfenntnigfrage,

in Der grammatifcf)en gorm De^ @ct)Iu(feö Darfteüen.

3eDoc^ fdat jene nic()t, tvie Diefe, unter Die (ogifc^e

gorm De^ ©c^Iuffed, n?ei( in ir;r fein ec{)liegen, fonj

Dem ein (£ntfct)liegen 'Biaii finDet, meil in i^r nid)t Die

gje^auptung eines biö Da^in prob(ematifd)en Urt^eilß^,

in^alte^ au»j Dem ^ewugtfepn feiner Q:>ejie^ung auf eine

anerfannte ?;egel abgeleitet, fouDern t)ielmc!)r Der Snt^

fd)lug 5U einem %\)\x\\ oDer UnterlafiTcn Durc^ Die W\U
(enf>maf)I eine^ Der ^ier in 5>5etracl)t fommenDen ^?otii^c

einer ^aji-imc gemdg fe(Ige|lefit micD»

5(nm* ^ie ^()dti9fcit bcc Urtbeil^fraft bebarf in jcbec ibrer

S^icfjtungen für jebeö einzelne Urtl)eil, tve[cl)e6 entraeber

mit geringerer ober größerer ^fnnaberung aw bie (^ntfc^icr

benbeit, ober mit (lntfd[)iebenbeit tjoll^cgcn wirb, eine«

tbeit« biefc ^Tnnabftung beflimmcnben, tbeil^ \)6üig cnt*

fc^eibenben, im SSercuftfemi beg Urtbeilenben ffd? gcltenb

mac^enben ©runbeä. (5in fotd)er Urtbeilögrunb ij! für bie

eigentbümlici)en 2(eugerungen ber Urtbeilgfraft, in i^rem

Unterfcf)iebe üon bem Urtl^eilen überhaupt, niemals ein b(o§

unmittelbarer, aw^ ber 2ßa{)rnel}mung m\i S^orfleUung

be« fubjiclrten ©egenflanbeö, mithin ^\\x> bem Snbalte ber

©ubjectgüorjleüung obne SSermittlung anberer S5egriffe unb

Urtbeile bfri^orge^enbcr, fo \i<{^ entireber \>t\ ber Söabrnef)*

mung ober Ux ber blofen 23or(ieUung be6 £)bjecte6 bie to=

gifdje ^^lotbrnenbigfeit für un^ eintritt, bie an ibm unmit=:

telbar gen?a()rte S3eflimmung — fei; fie nun m tjereinjelte«
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SWcrfmal obtx ble gefammte ®aftun9gei9ent{)umlldf)felt bef.

felben — in bec gorm M ?)rdblcateg t)on bemfclben aug--

Sufagen- SSielme()c ijl er fiet^ ein mittelbarer unb ent»

fpcinat fuc un« au^ bem 93er|lanbniffe beg 3rt()alte« anbc=

tec, in unferem SSorflellen ge^enttjartiget, ober trenigjlen^

in unferem Söenjugtfepn wirffamer Urtbeite unb Segriffe,

«hierbei if! n^mtid) 5U b^merfen , baf; jmac fe()t oft bie ^M-.

lunq eineg Urtf)ei(eö burd) bie SSerfnupfung me()r<irer bereit«

gewonnener (Jrfenntniffe bebingt voU\>, baf e« ober ölöbann

nid)t fc^red)t()in erfob^rlic^ ifl, bie einzelnen gur 23eantr

ttjortung ber Urtbdlöfroge beitragenben SD^omente fdmmtlid)

im S^orfteÜen ju üergegenwdrtigem 5?id)t feiten vertritt

eine einjige bie «Heflerion befc^aftigenbe SSorfleKung , ml(i)e

bie 9?efultate frul)erer 25eobad)tungert unb Ueberlegmigen

in fid^ tragt, aU ^ntfcfjeibungögrunb M Urt()eileg bie

<SteUe üicler SöortleUungen , bie ^mv im ©ebdd)tniffe fejl-

gehalten ftnb , ober bocf) t)eti 3nl)alt im ©ebddjtnip felTge^

Ijaltener beflimmen unb I)ierburd) auf bie Urtf)eilgt)0Ü5ie=

l)ung mittelbar einroirfen , aber njd^renb M 3eitraume6 hex

Ueberlegung nidjt in ber Erinnerung f)erüOrtretem

4* X)ie (Sinbitbungöfraft unb bie Äraft be«

Sßefenüerjldnbniffeg^

112* g^ac^f! Den in unferem j)cnfeit auß dnanbet
$t^en^en unö jufammenmicfenDen gunctionen De^ gr^
fenntni§t)erm6gen^ unD De^ 6:rfint)ung^t)erm6gen^^ De^

©ebac^tnilTeö unö het Urt^eilefcaft bietet ftd) für unfere

Ueberfic^t eine Dritte 2)oppefncf)tung Der gefammtenSenf^
t^atigfeit auß Dem berdt^ oben feftgeffenten ©eftd)t^^

puncte Der 9?Dt^menDigfeit Dar, Da§ in unferem ka
tt>ußtfer)tt Die SSa^rne^mung unD 23or(!eautig Der mmiu
telbaren erfc()einung, Der Slugenfeite Der ein^erroefen

mit Dem 2Jer(JanDnig t^re^ Snnern, ipre^ 2Befen^ unD

IL mfc^nitt. 2» mt^eilung, § 112* 193

gaufarjufammenpangeö flc^ bereinigt* £)a^ SorHeBen

Der Slugenfeite, Der finnenfdaigen iMeugerungen ifl Da^

,,anfc^aulic^e 2Jorfreaen," tt)elc^e^ in unferer ^nteüb
genj Dem Senfen feine^mcge^ cntgegengefegt i(T, fonDern

Dicimepr Die unerla§lic^e finnact)e SrunDIagc unfere^

Senfen^ auömac^t, unD im SuflanD unfereiJ normalen

Ser(?anDe0gebrauc^e^ nur innerhalb Der ©ppare unfere^

Senfenö pertJortretenD (?etö öermitfelfl Der Segriffötpa^

eigfei( unD Urtpeir^tpatigfeit t)on jenem aJerflanDnifTe im

pokeren oDer geringeren CKage begleitet, unterftu^t unD

erleuc()tet mirD» Sßir finD unö bei unferem at\{d)anlu

ö)en 95orßcaen Deffen bemugt, Dag mir Die Sleugerlic^;

feit Der einjelwefen, mithin Die ©eflalten unD Die ^e^

n^egungen neb(! unfcren fubjectit)en(Binnc0empfinDungen/

Dag mir Die unmittelbar in rdum[ic[)er unD jeitac^ec

SarlTeaung pertJortretenDen SlnfünDigungen Der Sßefen?

l^cit unD Der inneren (Sigenfc^aften unö tJorflettenD üer^

gegenwärtigen , unD mir palten unö jeDeö SinnenfaHigc

im anfc()aulid)cn Sorftetten alö einen Durc^ Urtpeile unD

S5egriffe Determinirtcn ©cgen(!anD t)or. 3(! nun pim
nac^ im gcfunDen BuHanD unfcreö machen Sebenö r)aß

anfc^aulic^e ^oxflcUcw niemalö t)erlaj|'en t)on Der pope^

ren, jmar Durc^ Die finnlicf)en gunctionen beDingten,

ober unfer inteaectucacö erfenntntgt?ermogen unmiftel'.

bar c^arafterifirenDen Spatigfeit, meiere mir mit einem

in Der Äurje be5eic()nenDcn SSorte Daö „ffiefenüer|idnD^

nig" nennen Dürfen, fo fann jeDoct) unfere ©eefenrid)?

tung, unfere Dieflc^ion im Senfen öorjugemeife alö an',

fc^aulic^ee 33or(?eaen auf Daö 2ieugere Der SegenddnDc

gcmanDe fepn, tjovjugömeife an ipnen Die unmittelbar

fmnenfaaige ©eite peröorpeben, feflpaKen unD mit Der^

13
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feI6en fic^ Befc^aftigcn. J)te toit einem mcl^r ober n^ej

ntgct dnDrincjcnben, toailanDigctt unD Deutlicfecn S5cr^

ffanöniffe bc^ Innern unb t)c^ Sg^efen^ 6c.qlctteecn^ in

unferem gcfennen uiiD In unfcccm ecbenfcn auftretcm

Den aSorffcauttgcn Deö ©innenfaüigen unb De^ unmittel?

hax Slnfc^aultc^en t)etSMn(|e fint> Oie ,f^iit>tt t)ec menfc^?

liefen ^ hex inteöecfueHen (SinbilDungefcaft," unb eö en

9i6t fl(* ^iernac^ fuc biefe ^raft bie Definition: fle i(!

ol^ not^wenbi^e ©eite ber menfcf)li($ett Senffraft ba^J

93ermo()en ber 6ewu§tt)oaen SSeccjecjenmartigung Derje?

tiicjen SSorfleaungen ^ in benen bie anfc^aulic^e ©eite

bet ginjelmefen ton un^ erfaßt micb»

113« £)a^ burc^ \)aß SSa^rne^men unb burc^ baiJ

onfc()auac^e S8or(Teaen im Sia^emeinen bebingtey für bie

begriff^magige Unterfc^eibung beö in ber gin^eit unfe?

re^ Sebenö SSerfnüpften Seibem gegenüberde^enbe, aber

95eibeö burc^ feine Sereiniguncj mit bemfelSen jur in^

teaectueOen, bemugtüotten S^atigfeit er^ebenbe 53erm6'.

gen be^ 83er(ldnbni(Te^ ber inneren ei3enfct)aften, m
SäSefen^, ber Saufalitat unb gaufalücrbinbunc) ber Dinge

i(l al^ bie c^arafteriflifc^e eigentpümlic^feit beö ber brit?

ten £ebenß(!ufe an(jer;6ri9en (Erfennenö fc^on in unferen

früheren Setrac^tungen beleuchtet itjorben* Darin fpric^t

fic^ ber S^arafter beö finnlic^^cjeiiHcjen 3nnetx)erben^

ber SQBirfüc^feit M in einem grunbmefentlic^en ^enm
jeic^en auß, bag bie augerlic^ erfd)einenbe (8c(ialt ber

Cinjelmefen neb(! ben SBeifen i^rer Bewegung nirgenb^

ofö emaß ©elbfldanbige^ unb für ftc^ aüein ^et^euU

fame^, fonbern uberatt nur al^ offenbarenbe^ 3ei($enf

öl^ $D?attife(iation ber üualitdt unb ffiefen^eit für un^

l^ertjortritt, bag mir immer burc^ bie Sberpdcje ber in^

II. mfd^nitt- 2. mt^eirung. §. 113. 195

bitibueaen grfc^einung ^tnburc^ in haß innere, In bk
©attung^eigent^ümlic^fcitr in bie Urfac^lic^feit blicfen^

unb bag mir bergeffalt termittelf? ber SBa^rne^muncien

in unferem befc^rdnften erfar;run90freife bi^ }u ber 5ln^

erfennung ber ZotalUat tcß «ffieltganjen unb ber &m
f)eit be^ SBelfgrunbe^ mit vernünftiger 3?otpmenbigfeit

geführt werben* S23eil unfer erfenntnigöermogen ein

merbenbeö, auß ben urfprunglic^ in bem entffe^enben

3nDit)ibuum tJorpanbenen 2lnlagen Dermittelf! ber 5luf*

na^me unb ^Bearbeitung beö SSa^rne^mung^floffe^ jur

fortfc^reitenben entmicflung gelangenbe^ i(!, fo Qc^t

nur aömd^lig unb flufenmeife unter ber Sebingung tiel^

fatt)er SSa^rne^mungen, 53eobacf)tungen unb ?9?ebita^

tionen in uns bie dntfaltm^f bie 58efe|?igung, t>ie (Er^

Weiterung unb bie aSerbeutli($ung beö S33efenöer(Tanbi!

nilTe^ tjon etattewf mobei haß anfi^aulic^e Bordelle«

nic^t blog bcbittgenb unb mitmir!enb ftc^ tJer^dlt, fon;

bem auc^ feinerfeitö burcf) bie ^inmirtung heß SSefen^

Derfldnbnilfe^ geleitet unb benimmt mirb, unh hnvd)

biefelbe feine Dor^errfclienben Svic^tungen unb eine bei

fonbere Uebung unb Slui^bilbung in gewiffen ipm \>m
gejeic()neten ©paaren erhalt* ©o innig auc5 hie aSer?

binbung jmifc^en bem SSefent)er(?anbnig unb bem an^

fcl)auac^en 2Sor(lelIen x(tf fo fonnen wir be|fcnungeac^tet

nicöt nur t)orjug6Weife unfere SiefTejcion auf bie über^

finnlic^e ©eite ber (Segen(!dnbe lenfen, fonbern auc^

abfe^enb Don ben 3?e(?immuttgen ber 2leugerli($feit einen

folc^en 3n5alt abflracter Segriffe un^ üor^alten, heifen

Sfuffaffung ni($t unmittelbar t)Ott anfc^aulic&en öorßeP.

Jungen begleitet^ fonbern nur in irgenb einer Sejie^ung

ouf haß ©innenfdUige gebac^t wirb*

13*
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114^ Sie 3lnfct)auac^feit für baß tßc^x^eUtn fommf

in Dec eigcntlic^ett Scbeutunc) C>icfe^ 5Borte^ unmitW^

bar nur t^eif^ bem unmittelbar ©inncnfaQigeUf t)em

termittelf! t)«r SInrcgung unO Der gunctionen Der 9^er'/

Den augerlic^ Srfc^einenDen^ M foId)e^ in unfer (5e<

bact)tni§ 5Iufgenommenen unD in Der ßjcinnerung 2öie^

Detöercjegenmdrti^ten, t^eilö Dem nac^ SInalogic Deö Dor'/

geflettten (Sinn^nfaKi^en Durc^ Srennuncj unD 3ufam'.

menfegun^ Der gegebenen 9?e(!anDt5ei(e Deffelben in un*

ferem Senfen g^ac^gebilDeten ju» Sic J^dtigfeiten unD

3u|?dni)e De^ eignen pfi)cf)ifc^en gebend ^ welche jeDer

SenfenDe jufolge DeiJ 5Befenö Der Dritten ?eben^(tufc in

feinem ©elbflbewugtfepn t>ermittel(! De^ Urt^eilegebrau?

c^e^ unD Der Segriff^anmenDung ma^rnimmt^ ftnD un^

mittelbare öbjecte De^ 2Befeni)er(!dnDni(Te^, Der intel^

lectuetten 5luffa|Tung De^ eignen Innern ^ unD Dürfen

nur in einer untigent(icf)en S3eDeutung au^ Dem ©runDe

onfd)aulic^e genannt n^erDeu/ n^eil fte mit £fic^tigfeit

unD jflar^eit fomo^I in Der (Erinnerung/ alß überhaupt

in jeDer Sßeife unD Slic^tung De^ Scnfen^ t)or unfere

Slnerfennung treten» 3^re SorÜcttungen fc^Iiegen ftc^

infomeit SilDern Der (EinbilDung^fraft an^ afö fte felbf!

mit gemijfen für ftc^ beDeutfamen unD berflanDüc^en fm
ttenfdaigen (Erfc^einungen, unD nict)t blofj mit ©prac^'/

jeic^en üerfnüpft ju unfcrer SBa^rne^mung gelangen^

tt>aß überatt Der gatt i(!, tt?o i^rc 5leu§erungen in Dem

bejeicf)nenDen 5IußDru<fe Der menfc^(icl)cn Stimme, unD in

au^Dru(f^t)otten ^Kienen unD ©eberDen jum 55orfc(;eitt

fommen» 2ßur auö Diefen 2leu§erungen in SSerbinDung

mit Denen Der ©ortfprac^e vermögen n?ir Die (Beckn^m

fldnDe SlnDercr ju erfenneu/ njobel unfer m Die ©inne^^

IL mfc^nitt. 2- 2f6t^e(rung, §. lli u. 115. 197

anfc^auung unD an haß anf($a.ur{c^e S5or(!eaen gebun^

Dene^ 533efenöer(ianDni§ Der fremDen 3u(TdnDc in t>en

SBa^rne^mungen unfered ©efbflbemugtferjni^ eine S^aupU

beDingung fluDet, inDem mir mit ^ülfe Der 51nerfennun^

gen/ »elct)e mir bon unferen eignen leiblich ^finnlic^en

unD (tnnlic^igeilTigen £ebenefunctionen IpabeU/ unter 2eU

tung Der in Der 6p^dre De^ ©elb(?bett)u§tfet)nö ^undc^jl

gebilDeten Segriffe un^ Die QSordeCfungcn t)o« Den gleid)^

artigen gunctionen in anDeren ^erfonen entmerfen» 3e^

Doc^ gift l^icrbei auc^ umgete^rt/ Da§ jeDer ßinjelne mit

^üffe Der (Erfahrungen, meiere er t?on Den ©eelenju^

|?dnDen SInDerer geminnt/ fein geiflige^ 3nnere beffer

tjerflepen lernt/ ja Da§ er o^ne Die 5Sec^feImirfung mit

Den 3nDit>iDuen feinet ©(eichen gar nic^t ^ur (Entmicf^

lung feinet 6elb({bcmugtfepn^ gelangen mürDe*

115» Sie SifDer Der menfc^Iidien (EinbifDungt!^

fraft jinD t^eil^ 3nDiötDuaIbiIDer/ infofern fie un^ ein

inDit)iDue0e^ Öbject t)on feiner anfii)aulic^en (Seite mit

einem c^arafterif?ifct)en finnenfadigen j?ennäeict)en feiner

3nDit)iDualitat Darflellen/ t^cifö ©emeinbilDer/ menn

(le Daö 3Infc^aulict)c eine^ ©egcn|?anDe^ nur infomeit

tergegenmartigen/ alß Derfelbe anDeren ©egenfldnben

gleicht* Sie 3nDiöiDuaIbilDer f£nnen nie für pc^ allein/

fonDern immer nur aiß S3e(lanDt^eiIe me^r oDer weniger

tJoUßonDiger 3tt^^^*"^"^I^«>^ff^ßi^ttgen/ in Denen Da^

ganjc 3nDiöiDuum nac^ feiner 3nnerlic^feit unD 2lcu§er^

lic^feit t)orge|!e((t mirD/ in unferem 95emu§tfei)n auf^

treten^ Sben fo merDen Die ©emeinbilDer leDiglic^ in

Der ©ubfumtion unter ab(!racte 95egrijfe unD aU Se^

jianDt^eile Dcß Sn^alte^ abjlracter begriffe i)orge(?ellt/
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«nD tpce 95et)eufun3 tefTe^t blog Darin, t)ag fie alß Ke<
prafentanten De^ einnenfaOi^en in einem grogen 5^ei(c

iinferer 93egri|fe Da^ anfc()auac^e (Element Deö 3n^a(te^

Derfelben au^mac()en* e^ i(l Daf}ev ein Sm^um, wenn
man ©emeinbilDer mit Den g5e9riffen finnenfaüicjer @e?
SenÜanDe, jum 95eifpie( Dai^ ©emeinbilD eine^ Jörnen

mit Dem SSegriffe Diefe^ S^iereö, Da^ ©emeinbilD eine^

Srian^er^ mit Dem S3c3riff eine^ Srianijel^ tern^ecfefelf»

Sie ©emeittbilDer enthalten nur t>aß für Die einbil^

t)un()^fraft gaglicfte in Den abflcacten Q5ei)ciffen, tt>af}^.

rcnD Die le&teren afö Die Ioc)ifc()en ÖrDnun^i^normen De^

SnDiijiDueHen unD al^ Die 23or(!eaungen Der QSefen^eit

wnD ®attun3^eigent5ümact)feit Deffdben Die not^menDi^
5en gormen unD SlußDrucfe Deö 2ßefentjer(?anDni(feö finD»

Sem^ufol^e unterfc()eiDet |ic^ Da^ ©emeinbilD Don Dem
SnDiöiDualbilDc auc^ nur DaDurd), Dag in jenem Die

c^arafteri(Iifcf)en finnenfaaijjen ^erfmale Der befonDeren

SnDiöiDualitat an Der inDiöiDueüen erfd)einuncj für Da^
mfd)aulid}c SSorfTeaen fic§ t)erDunfeIt f}abcr\.

116* Um Den Unterfc^ieD ^mifc^en SegriffunD ©e^
meinbilD mit einer fogleic^ in t>ie Slugen fattenDen (2nU
fc^ieDen^eit ^cröor^ugeben, braucht man nur Dieö ju

berücf|lc()fi(jen, Dag im Sejuc^ auf Die realen ©attuncjen
Der ginielwefen Die abllracten Segriffe Der ©aftungö^
cigent^umlic^reiten für unfer S33efeni)er(?anDnig um fo

leichter genau unD t)oü(IdnDig (ic{) be(?immen laffen, je

U^cx Die ©attung M)tf ma^renD Die ©emeinbilDer im
gleichen 5}?age an jflar^eit tjerlieren, bi^ fie jule^t gar
nic^t me^r aU befonOere fe^ge^aften werDen fonnen,

fonDern au6 cinanDer faUen, fo Daß Der begriff nur

II. 7ih\d)nitt 2. 2(6t()eilttng. §. 116 u. 117. 199

ttoc^ Durc^ einzelne t)ermorrene unD fc^manfenDe Söge

unD 5lnDeutungen ton feiner anf($aulicf)en 6eite Darge^

(?eüt »irD. ©o mirD jum Scifpiel Der Segriff einer eng

be(!immten ^flanjengattung unD S5iergattun(>, ettt>a

Der 5Iöintereic^)e unD De^ ©oIDaDler^, Durcf) ein fe^r f(a^

re^ ©emeinbilD unterf!ü§t» 51ber Dem 95egriffe Der

„^Panje überhaupt," De^ ,/2^iereö überhaupt; '^ obi

gleich) er auf Da^ genaue(!e logifd) Determinirt unD mit

t)oafommener S^eutlic^feit in unferem 523efent>er(IanDnig

erfagt werDen fann, entfprict)t nid)t me^r ein befonDereö

gleichnamige^, mit ^(ar^eit für Die (EinbifDung^fraft

t)Dr(lenbare^ ©emeinbilD, fonDern Die anfc^aulic^e ©eitc

bef?e5t ^ier nur in mancherlei unbeflimmt Durc^ einanDer

tjcrfc^lungenen finnenfdöigen 5)?erfmalen, Die t)on ter^

fcfeieDenen J^iergattungen l^ergenommen finD» 2ßa^ Die^

jenigen Segriffe anlangt, tücldjc M tDereinjelte, au^

Den 3nbegriffen Der ©attung^eigentjümlic^feiten ^er^

au^gel)obenc Seflimmungen eine innere Sigenfcf)aft unb

ein inneree SSer^altnig Der ©egenßduDe für unfer SSer;

(lanDnig bejeicftnen, fo Derflel^t e^ ficf). Dag i^r 3n&ölt

nicf)t Durcf) unmittelbar entfprect)enDe SilDer, fonDern

nur mittelbar Durct) Die SilDer Der (tnnenfdUigen SIeu;

gerungen Diefeö Innern für Die mit Der Segriff^erfennt^

nig jufammenmirfenDe SinbilDungefraft fic^ tunDgibt^

117* Sluf analoge 5Seife, mie Die ©emeinbilDer

ju Den Segriffen, Der^alten |tc^ Die 3""^^^i^"<^'&J^^^'?

ju Den 3nDit)iDualt)or|?eflungen» 3?ur innerl^alb eng ge^

jogener ©renken Der 5lußbreitung im 3iaum unD in Der

3fit lagt fic^ Da^ bemugtDoll Dorge(?eOte inDioiDuede

6innenfdllige mit befrieDigenDer Älar^eit anfcf)aulic^
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tJer^e^entDärfigen* Sage^en mirb bic Seutlic^feit M
SBcfent^ec(?anDnijTc6 bcr cjeDac^fen finnenfattigcn ©r6§eri

Jaupffac^üc^ buri* bie mat^cinatifc^c ©»:6§en5e(?immun3
BeDincjt, unb fte bleibt mit J^üffe bec leiteten umeti
anbect, ttjenn gfcicf) mit bem 5lnmac^fcn beö t)0C9eßea?

ten auantum^ bie 35ef?immt&eit bec 2lnfc^aiiung für bic

einbilbuncjöfraft fic^ t>erliert. ^,an ^aiu fic^ jum Sei^

fpiel einen inDitjibueaen Mflat\\> t?on einigen (Eüen t>or,

fo ttJicb et mit eben fo cjroger Ä(ai:f;eit in feinem 3nbi^
t>ibuarbirbe anf($aulic0 t>or(!eflbar; alß {mm aSJefen

md) t)erf?anblic^ Ut)n. ®an emeitece biefen 5lbf!anb

im Senfen aümalig, fa^re aber fort, feine ©roge mit
©enauigfeit mat^ematifc^ ^u beflimmen. Sie mx^elt
ber anfct)au[ic§en Sjorfledunc) nimmt mit bem Sune&men
be^ auantum^ ah, unb ^ule^t ifi füc tie Cinbilbung^^

Uaft nur bie unflace Slnfc^auunc) einer unübecfe^bar

Otogen entfentung boffjanben, n)d[;rcnb ba^ 5H^efenDer^

ftanbnig bec Orntfecnung secjen biefe SSecanberuncj fid)

9fei($gurti9 mfaiu ^aß !RamIi($e, mae tjon bem füc

bie 58oc(?eauncj6meife bec ßünbilbungefcaft ju Scogen,

9»t m\ bem füc fic ju kleinen in i&cec ^eikf}uns auf
bie SSecftanbnigfcaft,

3 «f. 1. Der 5Baf)rf)dt bec angpQcbenen Untcrrd)iebe gemap
{)atman ftd) forgfam baüoc gu f)uten, baf man nid)t ia

t>m \)k^tt 9c()6ngen gdUen bie io^i^doe ^(arbeit unb Deut*
liebfeit M feinem SQSefen nacb üecffanbenen Snbalte« bec

bewuptüoUen $ßoi:(!eaung mit bec ^Uirbeit bec anfcbauadjen

©eite bec SSotfleüung , alfo mit bec Ätarbeit beö 23ilbeg,

unb nicbt ben SJ^anget bec U^Uxm mit bem SJ^anget bec ec^

llecen t)ecmecbfete. ^in lebcreicbeg Söeifpiel beg gebier« eU

nee folcben SSecirecb^lung gibt mi einec bec befannteflen

II. mfcbnltt, 2. mtbeilung. § 117- 201

2JectF)eibigec be« 3beali6mu« bec neuecen Seit, SSecfeUp,

welcbec in feinec 2(bbanblung ubec bie ^cincipien bec menfcb-

lieben (Jcfenntnip bebauptet: e$ fep unmoglicb, t>en S5e*

griff irgenb einec ©attung in feiner 2(bfonbecung t)on t)m

befonbecen $8efcbaffenbeiten bec inbioibueüen Dinge njirflicb

t)or5ufleüen. 5Wan fonne nicbt ben SJienfcben ubecbaupt,

nicbt ben gecablinigen 2:ciangel (ihix\)auipt
, fonbern nur ei»

nen 9)?enfcben mit einec befonbecen ©tatuc, ^autfacbe

tu \. w. , nuc ben in ^inftcbt feinec <Seiten unb SBinfel

«nb fo fort in jebec SSejiebung burcbgdngig beterminirten

3:ciangel im 3Sor|!eaen auffaffem ^Tagemeinbeit fomme
einec $öor(leüung lebiglicb baburcb ju, \ia^ fie, unbefcbabet

ibrec Snbiüibualitdt, fuc ben ©teUuertcetec allec ubcigen

@egen|Idnbe bec ndmlicben 2Cct in unfecem S5en?uptfepn

gelte, tt?ie bec ©eometec eine buccbgdngig bejiimmte gecabe

fiinie, bie ec in ©ebanfen siebe, oXi \i(n OJepcdfentantert

bec geraben :2inien inögefammt betcacbte* — Die ^mUz
unb eigentbümlicbfeit biefeg aucb bei anbecn ^^bilofopben

t)orfommenben Srrtbumeg wirb ik\x^ unfecen vocliegenben SSe*

tcacbtungen binldngücb einleucbtenb»

3«f» 2. ^ie S3emerfungen , wetcbe Äant in feinec ^citif

bec ceinen 23ernunft — in bem 2(bfcbnitt „t)on \iim @cbe»

matigmue bec ceinen 25ecftanbe6begciffe" — ubec ben Un»

tecfcbieb jmifcben bem „S5ilb" unb bem „©cbema" bec (5in«

bilbungfcaft nacb bem SSecbdltniffe beibec ju Um S3egriffe

macbt, pnb nicbt flac genug gebacbt, unb wecben burcb

feine unbaltbacen 2(nficbten Don bem Unterfcbiebe jwifcben

ben reinen a priori njirfenben unb ben empirifcb wirfenben

©eifte^üermogen irregeleitet. (5c meint, n?enn man i\xm

SSeifpiel fünf ^uncte bintec einanbec fe^e, fo ecbalte mm
babuccb ein S3ilb t)on bec 3abl „fünf/' 2Benn man \iCis

gegen „fünf \xUx\)0}xipi" benfe, obec einen „Slciangel öbec-

baupt/' obec einen „^unb übec^aupt" ffc^ t)oc|l«ae, fo
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f)aU man barin ein ®d)ema (Tnntidjer fSegriffe» )Da^ S5itb

fep ein ^tobuct be^ empirifdjen SSermögen« ber pcobuctit>en

6inbilbung6ftaft; bagegen bag ©c^cma finnlid)ec SSegriffe

fep ein ^robuct unb 9leicl)fam «in SWonogramm ber reinen

ßinbilbung^ffraft a ptiori, burd? n?eld)e3 unb nad) njelc^em

bie SSilber ecfl möglich werben , bie mit bem S5egriffe nur

»ermittelfl be« ^d:}cma tjerfnöpfbar fepm »^ierju fomme

nod) ba6 @df)ema für bie urfptunglicf)en reinen SSerflanbe^s

begriffe ; für bie ^ategorieen, mid)ii in ber nprionfcfcen

3eit6ef!tmmung , in ber a priori erfolgenben SSorfIeÜung

ber ©ucceffTon in b^r 3«it , ber S5e()arrlid}feit in ber 3eit,

« [ vo* befleiße. S5ei biefen 2)i(linctionen tt)irb t>a^ »atjrc

S3ert)(^ttnif gmifcljen bem SBefenüerfidnbnif unb bem ans

fd)aulid)en SSorfteUen tjerfannt. ©a6 Äantifd)e ®d)ema

i(l t{)eil^ ba^ in bem S3egriff a(6 anfd^aulic&eö Clement ent^

l^altene ©emeintitb , tl)eilö ber SSegriff felb j! , ber in feinem

3nf)aU eine mel)r ober weniger anfc^aulidje ©eite mit bem

nur intetlectueli S3erftdnbli(^en t)creinigt, 2>aS §öerfa{)ren

ber menfci)lid)en SnteÜigenj in ber SSecbinbung beg inUU

lectueüen 2Ser|ldnbniffe6 unb ber anfc^aulictjen 23orflel(ungg-

weife ijl in feiner $8ebeutung unb 5'^otl)wenbigfeit burdjau^

einleuc^tenb , wenn man e^ auö bem rid)tigen ©efid)t6punctc

betrad)tet* Da^er fpridjt fiel) nur Äant'6 unjulanglid)e,

nid)t 5ur 23eflimmt^eit unb 2)eutlid)feit gelangte 2(uffafs

fung^art biefeö ©egenflanbeö in ber S5e!)auptung ou6 : ber

@d}ematiömu6 unfercg 23er(Ianbe6 in 2(nfc()ung ber ^rfdjeii

nungen unb \\)m blofen gorm fep eine Decborgene Mm\t

in ben 2!iefen ber menf(^lid)en ©eele, beren wa()re »^anb^

griffe man ber 9^atur fc^werlid) jemals abrat()en unb untjer*

becft t)or Zilien le^en werbe»

118. 2)ic in unferem Semugtöoflen 23ov(IetIen mit

bem 2Bcfent)cr(ldnDniffe jufammcnmirfcnDcS^dtigfeit Der

GinbilDungi^fi'aft mu§ al^ Oic ceprobuctit)e unD afö Die

II. mfc^nitt. 2. 2C6tf)eirung. §. 118. 203

probuctiöc unferfc^ieben, DU festere aScc ali Die pro^

Ductit)c im meiteren unt) im engeren Sinne gefagt mxi
t)en. 35ie reprobuctiöc i(l nic^t^ 5(nt>ere^ alß ein a5e*

llanbtl^eil bec benfenben grinneruna ; fie ffedt uni bie

anfc^aulic^e (Seite ber ©egenflanbe nur infomeit bar/

ölö biefe öermitteld ber SBa^rne^mung ton un^ aufge*

faßt unb in unferem ©ebdc^tnig bewahrt morben finb»

Sie probuctite in weiterer Sebeutung entmicft über*

r;aupt unter SInteitung ber 35egriffe unb nac^ Analogie

beö 5öa^rgenommenen folc^e Silber in unferem 58or(?eI^

len, melct)c bi^ ba^in unferem ©ebdc^tniffe noc^ nic^t

onge^Srt ^aben* Sie tt)irb in engerer 55ebeutung bie

probuctit)e genannt, wenn fie mit einer eigent^ümfic^eit

3ufammenfe$ung nac^ leitenben Silbung^normen Som^

pofttionen i)on Silbern innerhalb ber ©p^dre bes gr^

fünben^ unb ^rDic^tenö jundc()(l für bie innere Slnfc^aui?

ung beö 2Sor(?eaenben hervorbringt. 5lber fte mirft

auc() — unb jmar fe^r ^duftg — in folc^en gdüen pro*

buctiöf n?o mir nic^t^ erfinnen, fonbern mo bie 6e(?imm*

tcn ©egen(?dnbe, mit bereu a3or(!eIlung wir unö ba

fc^dftigen, wd^renb mir fie nic^t ma^rne^men, noc^

jemals ma^rgenommen ^aben, M unabhängig Pon un*

ferem SSorfleUen eji-iftirenbe unb in biefer Unab^angigfeit

entWeber e^emal^, ober jegt, ober fünftig ber 233irflicö*

feit ange^orige Don un^ gebacf)t werben, unb wo wir

burcf) ein me^r ober minber genaue^ 33er(!dnbni§ i^reö

5ßefen^, oft blog burc^ SSermut^ungen über i^r Sa*

fepn unb i^re Sefcf)affen5eit baju angeregt werben, i^re

anfct)aulict)e Seite uni^ innerlich ju Pergegenwdrtigen.

3n biefer SBeife ffetten wir unö ja^ofe Dinge pon i^*

rer finnenfdUigen Seite Por/ welche niemals in ben ^reiö

3
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unferer ©intie^mal^rne^muiiijcn e'niQttteUti ftnb^ unb

Deren €rfc()einun9 alfo auc^ nic^t aH eine t)on un^ mal^n

genommene Durc^ bie reprobuctiöe S&atigfeit Der (£in^

bilDungi^fcaft unß bargeflettt werben fann, aber beren

2)afei)n anjuerfennen unb beren SBefen ju ber(!e^en n^ir

in bem ©efc^af(e ber Srmetterung unb 5luöbilbung un^

ferer grfenntniffe burc^ jureic^cnbe SSebinguncjen ange^

tt>tefen »erben» £)emnad) mad)t bie probuctibc Z^atx^i

feit ber Einbilbungefraft auc^ einen n?ict)ttcjcn unb un*

entbehrlichen ^eflanbt^eil unfere^ ei9entlict)en €rfen^

nenö/ in feinem ©egenfa^e gegen t)aß bloge Srbenfen

öu^* Sie probuctii>e Sinbilbungefraft i(l eeJ/ welche

unter ben beutfc()en ©prad)9enoflren mit bem Slußbrud

„^P^antape" öor^ugömeife be^eict)net ju werben pflegt^

obgleich bte<^ 5Bort ton 3Ranc^en auc^ für glelcf)bebeu^

tenb mit ,/£inbilbung6fraft überhaupt" genommen mirb»

Sie eigentl^ümlicf)e Energie ber Sinbilbung^fraft in Ui

ber i^rer 3vic^tuncjen bcffc^t barin, t)a§ ftc fiir bie am

fc^aulic^e SSorfteüung mit einer jvlar^eit unb Seflimmt^

5cit, tt>elcf)e ber ftnnenfafligen Srfc^einung be^ t)or ber

©inneöma^rne^mung ©egenrodrtigen gleict) ober boc^

na^e fommt; bie Slugenfeite ber ©egen(?anbe barjuflel^

len J^ermag*

3 « f» ^inftcl()ttid^ auf \)ai fQext)attn\^ ber probuctiüen @in«

bitbung^tbatigfeit ju bec reprobuctiüen leucbtet fcgteicb ein,

ba^ bie erjlere au^ ber leiteten unter bem bejlimmenben

ßinfluffe ber SBiUenölenfung ftd) ergebt unb auf bie Untere

ftd) f!u^t, iv(5brenb fie jugleid) burd) unfer 2Befent>er)ldnbs

nip beflimmt unb geregelt wirb. Denn nur nad) Tfnalogie

be« Söabrgenommenen unb im @ebiid)tnif gcjigcbaltenen,

fo wie unter 2(n(eitung ber inteUectuellen Drbnung« - unb

II. Kh\d)mtu 2. mtbeilung. §. 118 u. 119, 205

$8itbung«normen vermögen wir ou« ben S5e(Ianbtbei(en be^

t>md) SBabmebmung gewonnenen 2Jor(leÜunggjIoffe^ innere

Tfnfcbauungen mit 9?eubeit unb ^igentbumlid)feit un§ ju

bilben. Ungeachtet einer jeben ber angegebenen 9^id)tungen

ber (5inbilbungöfraft burd) ibcen befonberen G^arafter bie

i^rer ©pb^re jufommenbe ©ren^e angetviefen wirb, fo greift

bocb b^^ufig bie probuctiüe Slb^^^iö^eit in baö ©efd)dft ber

teprobuctiüen ; unb bie bid)terifcb probuctiüe, obgleich nic^t

abfid)tlicb bicbtenbe, in ba^ ©efdjdft ber jum ^rfennen ge=

borigen probuctit>en wiber unfer 3Bi(fen unb -löoUen ein*

.^ierburcb wirb bie 5i3irffamfeit ber ^inbilbungöfraft für

uns bie £lueüe mannigfaltiger 3rrtbumer, welche jwar nid)t

feiten in tbeoretifcben unb in praftifc^en SSe^iebungen als

nacbtbeilig fid) ertveifen , oft aber au^ — tjornebmlicb hd

ber t)erfd)6nernben <3c^ilberung ber ©egenfldnbe in unferen

«l^offnungen unb Olücferinnerungen — unfdjdblid) unb felbfl

wobltbdtig auftreten» Der ©runb biefeS Eingreifend liegt

in ber innigen unb befldnbigen 5Bed)felwir!ung , welche

gwifcben ber (5inbilbung6fraft einerfeitS unb bem ©emütbe

in SSerbinbung mit ber an ba^ ^Zerüenfpjlem gebunbenen

©enfibilitdt anbrerfeitS ^tatt ftnbet. Unfere ©emutbSems

pfinbüngen ühexl)auipt , i>ornebmlicb unfere 3uneigungen unb

2(bneigungen üeranlaffen \xxi^ in fielen Sollen , auf eine un^

abficbtlid)e unb unS felbjl tviufd}enbe, aber i^nen entfpre-

d)enbe 5Beife <\xi ben anfcbaulid) üorgeflellten ©egenfldnben

mancbe ^uncte berüorjubeben , anbere 5urucfiu(!eÜen , einige

JU vergrößern unb ju üerftdrfen, anbere \\x oerfleinern unb ^u

fd)wdcben, manche bin5U5ufugen, anbere ganj fallen 5U laffen»

5» Daö abpracte wnb b(x% concrete '^^xil^x^.

119» SIu^ ber Betrachtung ber logifc^en 9?atur be^

menfcf)licf)en Denfenö \)ax (ic^ unö oben bereiti^ bie Si'/

jentfumlic^feit unb aRotpwenbigfeit be^ Unterfc()iebe^
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jmlfc^icn t)cn aBflracfcn unt) t)cn concrefcn Snbbibuaf?

t)orl!e(Iun9cn unD SSe^cilfen ergeben» 3« bec SJilbung

unD in Dem @tbvaud)c Der abüracten einjefborfTeaungcn

fanden mir Die SeDeutunc; fomo^l De^ Unterfcf)eiDen^,

alß Deö OrDneni^ Der ^Kannigfaltigfeit unfere^ 55or(!e^/

lungßdoffe^, oljne tt)e(cf)e beDincjenDe SOatIgfeiten taß

einDrincjen in Den S^fonimen^ancj Der ?IBir!Iic^feit an

Den realen ©ecjenflanDcn, Da^ benjugfbofle ^luffaffen Der

eigenfc^afren, 3u|ldnDe unD 5?er^aItni(Te De^ grfennba^

ten für unfere 3"teaigenj unmocjlicf) fepn mürDe. Sa
nun Da^ DenfenDe ^nnct\>ex^cn

f tveid^cß unferem (Sr^

fenntnigüermc(jen angemiefen ij?, nur t)ermitfelfl Der 516^

(Iracfion unD De^ 33ejie^en^ Der abflracten SSor|?eauncjen

auf Die concreten ju StanDe fommen fann, fo beruht

Demzufolge ein ^aupfgegenfa^ in Der 5Scife unD Mic^^

tuncj unfereö Senfenö — welcher ijorne^mlicf) unfer gr^

rennen alß foldi^cß bcttifft, jeDoc^ auc^ in Der gp^are

De^ erfinnene jum 23orfd)ein fommt — auf Dem Untere

fcf)ieDe De^ SSer^alren^ unferer Sieflejcion, ob mir cnu

meDer Die inDioiDueCfen Qünjelmefen in Der ©efammt^eie

i^rer 35e(1immunc|en, unD Die organifc^en 33erbinDungen

Der einjelmefen, Deren grmagung jule^t in Dem Se^

griffe Dcö unter Der (Einheit De^ UrgrunDe^ cmig be(?e^

5enDen Organismus DeS ÖBeltganjen Die SSoÖenDung er^

te\d)tf oDer ob mir nur üereinjelte 3)}erfma(e unD ©rup^

pen, glaffcn unD Seiten einjelner gigenfcf)aften unD

Ser^altniflfe jum @egen(?anD unfereS gorfc()enö unD ©in^

nenS machen» Sie er(?e Kic^tung i(! Daö „concrete J)en^

fen," Die jmeite Daß /,ab(lracte." €ö Ieucf)tet fogleic^

auö Dem ^Begriffe DiefeS ©egenfageö ein^ Da§ Durct) Dai^

ab(!racte Senfen jmar nic^t Dk Svealitdt De^ SBirflic^en

II. Tfbfc^nitt. 2, 2(6tl)eUun9* §• 119 u, 120. 207

unmittelbar erfa§t^ aber Diefe Srfaffung für Da^ co\u

crete Öenten auf eine Durc{)auS unerldglic^c 2lrt t^orbe^

reitet unD beDingt mirD. 533eif Der «ffiirflic^feit Die ge^

orDnete Bereinigung Der SSerfc^ieDen^eiten unD Der Un^

terfc^ieDc ange^ort^ unD meil für nnß Das Untcrfc^ciDen

taß unentbehrliche torange^enDe Moment jum Q^e^ufc

Der (Erfenntnig DeS Sufammen^angeö i(I, fo tonnen Die

fdmmtlic^en ülufgaben DeS concret DenfenDen Srfennenö

auf feinem anDeren 5Bege be^anDelt unD in fortfcf)reiten^

Der Slnna^erung gel6(! merDen^ alß öermittelf! Der @on^

Derung unD »Bearbeitung Der mannigfact)en (Sebiete aU

(Praeter Unterfu($ungen unD 533ijTenfct)aften*

120» Sie mic^tig(!e in Der gorm Der 3Ibffractiott

erfoIgenDe^ über Den ganjen Umfang unfereS erfennen^

Den Senfeni^ ftc() erflrecfenDe unD Denfelben in jmei

J^auptfreife — unter Denen Der eine anß Der 9Kitte De^

anDern emporfleigt unD t?on Dem anDern umgeben unD

getragen mirD — eint^eilenDe Unterfc^eiDung Deö Sr^

fenntnigfloffeS^ melct)e in Der ^atur unferer 3nteOigcnj

begrünDet xflf unD me(cf)e für Den '^rt>ed Der Seutlic^^

feit unD ©rünDüct)feit unfereS ^rfennenö in (Ireng mifi?

fenfc^aftlic^)er 5Ret^oDe Durchgeführt merDen mug, be^

(ie^t in Der ^eröor^ebung DeS rein rationetten €tfennt^

niggebicteö auß Dem empirifcf)en. Um Die Sßa^r^eit Der

3öirflic^feit JU erfaflfen^ mug namlic^ unfer Srfenntnig^

vermögen an Den für Die bemugtüoöe Söa^rne^mung in^

ner^alb unfereS 533al^rne^mung65ori5onteö l^erbortreten^

Den Singen Die fc^Iec^t^in allgemeinen/ für jeDc ^au

tung Der Sinjelmefeu/ unD für Dai^ 6er)n Der 3"^^^«^

Duen überhaupt fit Den Stufenfolgen Der unterorDnenDert
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Stellung unb bei ^n\)W\t)ualkbeni (öcrgL I. 3(6fc^n*

§ 32*) Durc^aui^ not^tt^cnötgen, Dce^alb cmi^ unö tt?ani

MM ficf) offenbarenDen Scfllmmuncjen Don Denjenigen

untecfc^eiöen ; meld)e al^ augermefentlic^c unö fo oDer

anbec^ 6e(!imm6arc Die 95efonöer^eit Der einzelnen »an^

t)clbar Determinieren , an befcferanfte 3^it«bfct)nitte unö

9iaumabfct)nittc gebunDenen ©attungen, unD Die 95e?

fonDec^eit Deö S^^^i^iÖ"^^^" i" f^tner Durchgängigen

S3e(!immt^eit ausDrucfen. Sie Singe, mc fie im 2Ba^r^

ne^mung^freife jundc^f! Dem concreten Senfen (ic^ Dar^

f?ellen, enthalten Den in unferem S5ett)u§tfct)n noc6 \nd)t

unterfc^ieDenen 3"^nimen^ang öon jenen unD i>on Die?

fen 9$e(limmungen* Samit aber Der 3"f«imnten^ang ju

unferer 5lnerfennung gelange, mug t)at überall ©eltenDe

In feinem Unterfct)ieDe t)on Dem ^\n unD Dort Selten?

t)en jut)6rDer(T Durc^ Da^ abflracte ©enfen ergriffen it)er?

Den* 3e genauer unD ricf)tiger, tJollflanDiger unD Deut?

lieber Die Unterfd)eiDung i^f De(?o me^r entfpricl)t auc^

Die erfenntnig De^ Sufammen^angc^, njelc^e aui Der

€p5are Der 5ib|?raction jum concreten Senfen jurucf?

fe^rt, Den tt?ijfenfcl)aftacl)en erfoDerniffen. Ser 3roei?

fei, ob unferem (Sei(?e Die gd^igfeit einer folc^en Unter?

fcl)eiDung jufommt, mirD in Einleitung Dei^ ^Begriffe^

Der Dritten £eben^(Iufe eben fo entfc^ieDen befeitigt, alß

tüvd) eine befonnene Ueberlegung Die Ungemig^eit unD

Unflar^eit über t>ai 23or5anDenfeDn De^ aui^gefproc^enen

Unterfcf)ieDei? unD 3uf^ttimen5ange^ an Den ma^rne^m?

baren Singen gehoben mirD* SSeil unfer ß:rfenntnig?

t)erm6gen nac^ feiner urfprünglic^en Einlage Daju geeig?

«et unD berufen i(t, Der Slöa^r^eit Deö 533irflic^en unter

Den angcmeffenen S5eDingungen in feinet gefe^mdgigeu

If. mfc^nitt. 2. mt^eilung. {. 120 u. 121. 209

(Entfaltung inne ju werDen, fo pnDet fic^ hei Diefer €nti

faltung eine Uebereindimmung jmifc^en Den S^arafteren

De^ (5epnö unD jmifc()en Der erfenntnigt^dtigfeit ein,

Der jufolge Die fcl)lect)t^in not^wenDigen unD allgemeinen

(E^araftere Dcß ©epnö termittelf? Derjenigen (Erfenntnig?

befümmungcn in unferem Q5cn?ug(fer)n pc^ au0fprecl)en/

o^nc it?elcl)e mir gar md)tß 5ßirflic^e^ ju Denfen t)erm6?

gen, unD melcf)e Die fcf)lecl)t^in not^menDigen unD attge?

meinen ßrtenntnigbegriffe \)eß mcnfc^lic^en &eifleß finD.

12L 3Rac^Dem Der SKenfc^ auf Dem Sßege Der na?

törlic^ not^wenDigen unD regelmdgigen (gntmicflung fei?

ner SnteOigcnj jucril al^ guuDament aüer feiner grfennt?

nig einen 53orrat^ t)on ^IBaf^rne^mung^erfenntniffcn fic^

erworben, unD hiermit jeDen Durd) blogc ?WeDitation

JU bemerfUclligenDen gortfc()ritt torbereitet unD einge?

leitet ^atf fo befi^t er in feinem ?>emugtfct)n eine, menn

nicf)t gdnjlicl) ununterfcl)ieDene, Doc^ nocl) Durcl)auö man?

gel^aft, üermorren unD unflar unterfcl)icDene Serfnü?

pfung t)on 53egriffen Dc^ ffreng Eiagemeinen unD De^

g^efonDeren, bis er Durc^ ^o^ere inteHecfucae, fomo^l

t^eoretifcl)e, d^ praftifcf)e 58cDüvfni(Te feinet £ebcn^ ju

einem ^acl)Denfen r;inge5ogen mirD, melcl)eö Die er(!eren

mit 5lbfer;ung t)on Den legreren für feine Betrachtung

]^ert)or5ur;cbcn, unD fie in einer gemiffen SerbinDung

JU einem me^r oDer meniger gcorDneten ©anjen t)on?epr?

fdgen unD Ueberjeugungen, t)on9?ormen unD Kegeln De^

Senfeni^unD Deö^anDelnö jufammenjufaffen ilubt Ser?

gellalt betritt er Die Safjn eines Sevne^menö unD 25er?

(le^en^, melc^e^ Durc^ reineö D^acl)finnen gemonnen mirD,

n?d^renD e^ ju feiner Stüge unD ©runDlage Den bereit»^

14
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angectgtiefen Umfang ton ^a^vne^muwQßnxt^exlen nnb

t>le in t)emfc(ben fcf)on fic^ geltenö mad)cnt)cn ©efefec

unt) not^wenöigen X^atfac^en t)e^ 93emugtfei)nö ^af»

3nt)em nun t^eifi^ im ?9?ifeelpunctc Der inteöectucKm

S^attgfeit Die gortbilDung Diefcs SSci-ne^menö unD ?Scc^

{Ic^cn^f f^c'üß abex auc() nac^ jeöer Dvicfttung t)e^ 5Iuf#

faflfend bcr £cfc()cinun3en ^in Die Ccmeitccung unt) 21u^?

bilDung Dec StBa^rne^mungß&ecirilfe Statt finDet, fo tritt

auf folc^e 2öeife Die Sp[;drc De^ rein vernünftigen €r^

fennen^ unö gorfct)enö in i^rem Unterfct)ieDe ton Der

©p^are Deö erfa^runcj^mdpigen £rfennen^ unD gor^

fc^eni^ 5^rt)ort

122» Sie cmpirifc^e (Erfenntntg in i^rem (Secjem

fa§e gecjen Die rationette betract)tet l)at Dae Sigentf^ümj

üc^e^ Dag fie — befc^rdnft in Den ©renken Der für un^

möglichen S^eobac^tung — bIo§ einen S^eil Deö ^hU
Ixd^cWf nur ein S^eilcjan^eö innerhalb De^ toUiTanDigen

©anjen auf^ufaffen termacj* ^^t offenbart fid) ferner

an i^ren @e(jcn(IanDen leDiglid) Da^ Safe t)n Der Se^

ffimmungen unD Die relative SRot^wenDigfeit Der Zf)aU

fachen unter Den factifc^ vor^anDenen 33eDinguncjen^

aber i!)r bleibt verborgen , marum in jeDem ma^rgenom*

menen 3^begriffe geraDe Diefe unD feine anDeren ^evU

male fid) vereinigen, unD ob unD »ce^alb Die Serdn^

Derungen unD Die Durcf) 3"ö"ction entDecften ©efe^c

Derfelben ftcf) Durc^auö nic()t anDerö Verhalten fonnen,

ali mie fte gefunDen werDen» Sagegen ge^t Dag' auf

Dem reinen 3^ac()Denfen beru^enDe; Daö rationale €*rfenf

nen über Die ©ctjranfen Deö SBa^rne^mbaren ^inau^»

3N «>ift) offenbar/ \)a§ Die^ jur n?apren aRot^n;)enDig''

11. mfc^nitt. 2. m^eUm^. §, 122. 211

feit De^ ©epn^ Der Singe gel^ort/ in einem abfofufenr

alte S^eilganjen mit Der Sin^eit De^ vottfommenen Or^

ganiömuö umfaffenDen ©anjen ju e;ri(Iiren* 23on i^m

ivirD in Der voßlldnDigen 5lnmenDung De^ Srfenntnig^

gefei^ei^ Der Saufalitat Der Segriff Deö 533e(tganjen nebf!

Dem Segriffe Der urgrünDIic^en Urfacf)(id)feit erfagt. Die

in Dem Sefle^en De^ ^Seltganjen attmirfenD tt>aUeU

3^m entfjüat fic^ t)k ©efegmdgigfeit Deö fc^fec^t^in

SleibenDen, 3^^"^^^^" "»^ ©leieren an Den Zf)üU

ganjen De^ abfoluten ©anjen, i^m tt?irD ver(rdttDIic§

Die 3^ot^tt?enDigfeit unD Die gorm Deö Slbgemeffenfep^

aöer ginjelwefen unD i^rer ©efc^affen^eiten unD 3u^

j?dnDe im 9laum unD in Der Seit, e^ entDerft Die SWe^

t^oDen für Die ülusmeffung unD Serec^nung aüfer unter

Die Kealform Der ©roge fadcnDcn Singe , 23er&dltniffc

unD ^erdnDerungen; unD e^ i(! im ©tanDe, an^ Dem

begriffenen allgemeinen 5öefen einer ©attung^eigent^m^

ixd)U\t Die SeDeutung unD Unerldglicf)feit Deö in i^t

befagten ^Mannigfaltigen Der mefentlic^en Sef^immungen

ju verliefen. 3n Der oben gerechtfertigten pfpc^ologi^

fct)en Setracf)tungö'/ unD Se^ie^ung^meife, nac^ welcher

man Die einzelnen not^wenDig ^u unterfc^eiDenDcn ©ei^

ten unD 9vic()tungen Der finnlic()'/gei(?igen Spdtigfeit al^

befonDere ivrdfte oDer Vermögen anfielt unD benennt/

tvirD auc^ Der nac^gemiefene 5Kitte[punct Deö menfc^Ii^

d)en 6:rfennen^/ Da^ rein DenfenDe Srfennen auf ein

befonDereö Vermögen jurücfgefü^rt/ für Deffen Sejeic^^

ttung Die Deutfd)c ©p-:ac()e Den 5lu^DrucE ^, reine 5Ser^

nunft" oDer //23ernunft im engeren ©inn" uni5 Darbie^

UU (Eben fo mirD für Den Umfang Dei> erfa^rungömd'/

gigen (Erfennen^/ Der jenen SRittelpunct (!ü§t unD um?

14*
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^Ibtf eilt 6efont)ctc^ SSermogen att(|cttommcit^ unb t)et

//cmpinfc^e aSerffant)" oOec auc^ bec „23er(?attÖ im enge'/

ren ©inne" genannt*

Unm. e« \)erf!ef)t ftd), bag jwifdien belben ^auptfreifen

be6 (Scfenncn^ , nad)bem fte au6 einanbec getreten fmb , bie

tnnlgfle 5Bed)relirirfung <Statt finbet unb bec ^^^atuc bcc

@ad)c gemaf @tatt ftnben folL (5in gcogec 2;t)eit bec

menfd}lid)en (Stfenntniffe unb gorfrf)un9en befrel)t ba()ec auS

ten rational sempinfd)en, m^ ben auf bie (5cfa()run9 an=

gewanbten Unterfud^ungen unb ßrgebniffen be6 reinen iDen«

fen^» 3n bem rationalen ^rfenntniggebiete fonbern fid)

bie matf)ematifcf)e unb bie bpnamifcfee S5etrad)tung unb gor*

fd)un9» ^ag uberaU ©ultige wirb an ben fingen t()eil«

in matf)ematifd)er 5Beife offenbar burd) bie SSegrenjung unb

2(bgemeffen^eit, tüetc^e jebem ^injelwefen ()infid)tlicl) bec

€)ctenf:tjen ©rofe feiner 2ru^9ebet)ntbeit unb ()infid)tlid) bec

intenfitjen ©ro^e feiner £luaütat, unb n)etd)e fcwol;! bm

SSen^egungen ber Körper, alö allen übrigen SSeranberungen

ctt()eilt ifl; tl)eil5 in bpnamifdjec Beife burd) bie ©efe^*

mdpigfeit unb 3^t)ecfma§ig!eit ber üermittelft beg S3er()alts

ttiffeS bec 5öed)feht)irtogen unb 5Bed)felbebingungen unter

einanbec toerfnupften S^^jiflf^it«?" be^ 5\^irFen« unb M M-

beng. ^emgemag ge()t auö ber 5latur unb bem 93erufe be6

menfd)lid)en (5rfennen6 ein boppelte« »Hauptproblem für bie

SSernunftforfcftung ^eruoc» 3(uf bec einen @eite finbet in

einer großen 9J?annigfaltigfeit befonbecec 25e5ietiungen ba^

intellectuelTe ^rfobernif ©tatt, bie in bem Söefen unfere«

©tfenntni^üermogeng äufolge beffen UebereinjÜmmung mit

bem erfennbaren ©epn begrünbeten 50?etboben, üermittelft

tt)eld)ec bie 9)^a§üecbaltniffe bec Quantität in unferem S5e*

truftfepn berechnet n?erben fonnen, burc^ bloM 9?ac^benfen

öuf^ufmben, 2(uf bec anbecen ©eite txadjUt md) 85efrie*

bigung bcii ebelfle unfecec inteliectueaen SSeDurfniffe in bec

IL mfc^nitf. 2. 2f6t?)eimttg. $. 122 «. 123, 213

^Tufgabe: ben ewigen allumfaffenben ucfac^lid)en 3ufam«

menljang bec 5Birflid)feit 5um ©egenjlanb unfeceS ^rfen*

«eng, unb biefen (5rfenntni^inl)alt juc Sluelle unb ^uc

9^orm unferec wid^tigllen pcaftifc^en Ueberseugungen ^u ma^

d)en* S5ei Der erjTen biefec beiben 9?id)tungen jeigen fic^

bie 2(nfange ber 5öiffenfd)aft fd)on auf bec @tufe bec popu^^

lacen SSerftanbeöbilbung unb finb ton ber Entfaltung beS

gemeinen SJ?enfd)en\)erjIanbe§ unjertrennlid)» 5)agegen wal*

Ut im S3etreff ber rationellen C5aufalbetrad)tungen ein we«

fentlid)er Unterfd)ieb ob 5tx)ifc^en bem ®eftd)töfreife ber blog

populären unb vulgaren, cl)apfobifd)en unb planlofen, bie

logifd)en 2(nfoberungen an bie ©ebanfenentwitflung t)ep

nad}laffigenben $Borflel{ung^n?eifen , unb 5Wifd)en bem befon*

neuen, planmäßigen, burd) eine beftimmte 5)?et^obe gclei=

teten Streben, biefe S3etrad)tungen mit £)rbnung unb SöoK^

jldnbigfeit, mit STiefe unb ©rünblid)feit bur*sufül}ren, unb

fie 5ur befriebigenben £)eutlid)feit , ©id)erl)eit, gejligfeiC

unb Qoim^i)s\t, jur gorm unb jum ©ehalte ber triffen^

fd)aftlid)en (5inftd)t ju erl)eben — in tt3eld)em Streben bie

^l)ilofopl)ie bejlel)t (oergL 2(Ugem. (^inleit. §, 8— 130^

6, Die ernftl)afte unb bie fd)er5{)afte SSor(!eU

lung6rid)tung — ber ©d)arffinn unb ber 3öife»

123» ^act)Dem in ber ^ccöov^ebung De0Untecfct)ie*

t>cß unD 3ufammcnr)angeö jmifd)en Dem (gcfennen unö

Dem (rrftnnen, Der ©eDact)tni§t5attgfetf unD Der Sr;atig;

feit Der Urt^eilßfraft, Dem anfc()auacl}ett SorlTetten unD

Dem SBefenüeifanDnijTe/ Dem abffracten unD Dem con^

creten Senfen Die ^^atur unD Organifaticn Deö bewu§t^

tollen Sorftellen^ t)or unferer 3>etract)tung flc^ aufgei

fcl)lo(fen \)atf Meibt im 33ejug auf Da^ «orfTellen nocl)

DerUnterfcbieD einer wicl)tigenDoppelricl)tungDer menfc^^

licl)en ©eiftest^atigfeit für unfere erwagung übrig/ meU
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(()cr jwaü nut eine SRoDiftcafion M ©egeitfageö jmU

fc^en Dem S^l^^nöe De^ ^tfennenö unt) Dem 3"ffönt)e t)eö

€r(tnnen0 i(!f aber n^e^en fetnei: €i3ent^ümlicf)feit unD

Dur($cjrcifenDen 35eDeutun9 fuc unfet xntcüectüeüe^ hi

htn — inDem et umex Der ^percfc^aft Dc^ sjßjüenß fomo^l

im ©emut^e unt> in Der Sphäre Der S^atfraft/ alß in

^er 6p^are De^ Senfenö (ict) auefpric^t — unfere befon^

t)ere Serücf(ic()ti(jun3 in 5Infpruc^) nimmt* Slcö i(t Der

©egcnfa^ 5n)ifcf)cn Dem ^'rn|I unD Dem ©ct)erj* 2Bir

faffen bei unferem ^inSIic! auf Die Sa3eife, mie er ju^

nact)(I im S3or(!eaen fic^ ^eltenD mac^t, ju()[eic^ aud)

feine 5Ieu§erung in Der fpracf)Itct)en 5)iitt^eilun(j in'^

Sluge/ meil e^ ^ier Die ^BerfldnDigung über feinen Slja^

rafter nur beeintrdcl^ti^en n?ürDe^ menn mir in Diefer

^infic?)t t)aß in Der Seben^t^atigfcit gewo^nüc^ SSerbun^

t>ene für unfere Üvepe/rion fonDern n^ollten.

12L S)aö ei^ent^umlic^e t)ei^ in KeDe ITe^enDen

©e^enfa^eö Uild)t rücFfid)fIict) Deö Io9ifd)^(jrammoti^

fcf)en Sor(?etten^ unD Sardeflenö unferer ©eDanfen Dar'/

in< Da§ mir bei Der 523inen6(enfun3 unferer Sor(?e(^

lungöafifociationen unD bei Dem md^IenDen ©ebrauc^e

Der unferer 5[öa^I ^u ©ebote (le^enDen manni(jfalfi()en

©eDanfenbejcic^nuncjen^ Denen Der 51udDruc! Durd) Die

Determinationen Der Stimme, Durc^ ^^ienen unD ©e^

berDen in Der mnnDlic^en ©eDanfenmitt^eilung fic^ am

fc()negt/ entmeDer beabfic^f igen, unfere SKeinung, ^\u

fid)t unD ©epnnuncj auf eine i^rer magren 35efc()affen#

5eit ancjemeflTene 5lrt elnjufleiDen unD auejuDrucPen, oDer

Dag mir ilatt Deffen Die 2Ibfic()t ^ccjen, Den 21ußDrucf ei^

neci tt)itlfurlicf)en Spielet in Der fprac^lict)en einffeiDuns

II. 7lh\d)mtu 2, Zhi^eUm^, J. 124 w- 125, 215

unD Sarjleßung Deö ©eDad)ten 5ert)orjubrin3en, tt^eU

d)tt unferer magren Weinung miDerfpric^t, o^ne auf

Die Saufc^ung SInDerer berechnet ju fer)n/ unD DeflTen

SJeDeutung im 5IUgemeinen bIo§ auf Der Uebung unD

i)jfenbarun9 Diefer fpielenDen SBiOfür beruht» Demi

nac^ maltet Der (E'rn(l in Dem angegebenen ^ejirf unferer

inteüectueüen £eben^t!)atigfeit, menn mir gefonnen (inD/

Die ©egenfIdnDe unD Serbdltniffe Der S33irflict)feit mit

Sreue unD ©enauigfeit un^ innerlich ju t)ergegenmdrtij

gen unD Diefe unfere ^luffajfung Dcrfelben in angemeffe^

ner 5öeifc ^nDern aui^5ufprecf)en; unD menn mir folglich

unfere ga^igfeit Der miafurlict)en ^enfung unD Sombina^

tion unferer 33or(?e[Iungen unD Spract)be5eid)nungen

Durc^ Die 3n>ecfe De^ (Erfennen^ unD Der bieg auf ?Ser^

(lanDigung gerid)teten5Diitt^eiIun9De^©eDact)ten ^u if^rev

5(eu§erung beflimmen» Dagegen maltet Der Sc^erj in

jenem Se^irfe, menn mir Die genannte gd^igfcit/ am

ilatt \f)tt 5S3irffamfett Den 3n>ecfett Deö €rfenncn^ unD

Der einfad)en Ser(!dnDigung 51nDerer unterjuorDnen, jum

S5e^uf eine^ (Spielet mit 2Sor(?eCfungen unD ©eDanfen^

bfjetd)nungen al^ Durd) foId)e 3«>ecfe nic^t gebunDen

unD unmittelbar nur unferer £aune ge^orc^enD in einem

freieren (Spielräume 5ert>ortreten taflfen, unD menn mir

Da^er Die $^antafie unD Die Urt^cilßfraft in Der unmit*

telbaren 5lbpct)t gebrauten, Durd) eine mitlfurlic^ef fpie*

(enDe unD unermartete ^"f^nimeniTellung t)on SorfTcöuni

gen unD 5Iu6Drucfen einen uberrafc^enDeU/ an unD für

fi* ergo^enDen unD beluftigenDen SinDrucf auf un^ unD

auf SInDere ^eröorjubringen*

125» Die vernünftige SJot^meuDigfeit, t)a^ Die

fd)er55afte Svid)tung Der ©eifleet^atigfeit neben Die crn(!*

I



216 ^fpc^^ologte.

^afre txUtf entfpmQtauß Ut nämlichen SSurjel, au^

mld^et Der ©egenfö^ jmifc^cti Dem (ErDenfen unD Dem

erfennen (Tammf* 2)a^ sffiefert Der Dritten Jeben^lTufe

tt)ürDe in ^tnfic()f Der inteaectuctten ©elbUt^atigfeif, in

^infic^t Der 2Biaen6f;errrcf)aft junactid über Die gombb

nationen Der 23or(Teauncjen unD über Die 533eifen Der @e?

Danfeneinfleiöung^ ferner aber aucf) über Den (gebrauch

Der millfürlicf) erregbaren ^uefeln unD über Die 5leuf5e^

rungen Der 2:f;a(fraft nic^t todflanDicj Darcjeftettt fepn^

mmx Der 20?enfc^ — öermeile nun fein 25or(?eaen in Der

©p^are Deß (Erfennen^^ oDer in Der ©pf^are De^ ^rpn^

Den^ uttD (ErDic^tenö -- bIo§ feine ma^rc 5lnfic^t t)on

Den öorgeflellten (SecjendanDen ju augern^ unD au§er^

Dem nocf) Durcf) Den erfünflelten Qd)e'm einer folc^en

aeugerunc; 5lnDere ju (dufc^en, nict)t aber auc() ein miß^

fürlic^e^ unD eic}cntlic()ei^, o^ne Den 3mecf Der Xam
fc^ung ^wtcveifc gema^reuDe^ ©piel mit feinem ©eDan^/

fenaueDrucfc ju treiben t>enTiocl)te, ein 0piel, \veld)cß

Der Urt^eilßfraft unD Der ßinbilDuncißfraft einen au0ge^

Dehnten 2Sirfun(jgfrci6 eröffnet, unD mldjeß für einen

nicöt ö<^^i»3^» ^Ücit unferer ©eelenftimmungcn Da^ ^a
Dürfni§ nac& einer angemeffenen 5leugei:un(j Derfelben }u

befrieDigen geeignet i|?.

126* 3(uf Dem Unterfcf)teDe jtt)ifd)en Der ern(?6af^

ten unD Der fc^er^^^aften Sorlleaungömeife beruht foU

genDer ©egenfag in Der t)ereint njirfenDen S^atigfeit Der

Urt^eil^fraft unD Der ginbilDungefraft, ß;ntn?cDer jeigt

ficf) Diefe S^atigfeit bIo§ in Dem Umfreife Deö ^tnileßf

unD i(! ^ier auf Die ^'ntDecfung, gcfinDungf j^eröor^.

Hebung unD Sarflettung Dei^ 5ß3a^ren, ©uten, SRügli'/

IL 2Cbfc^nitf. 2. mf)t\lmQ. §, 126 u. 127* 217

c^ctt unD @c^5nen gerichtet, oDer fie jeigt ftc^ 6Io§ tti

Dem jvreife Deö ®d)erseöf unD bringt ^ier fpielenDe, Ut)

eß nun ^armloö unD Reiter tanDelnDe, oDer mit @c^)drfe

unD Sitterfeit fpottenDe Sw^ntmenßedungen Der ©eDan^

fen unD ©eDanfenbejeicf)nungen 5ert)or» ÖDer fte greift

in beiDe Greife jugleic^ ein, inDem fie eine erfann(e

SSa^r^eit Dar^ufleüen beabficf)tigt, unD ^ierju Die fpie^

lenDe Serfnüpfung bilDIic^er, t^eil^ Durc^ Die 2ler;nlic()^

U\t, tpeilö Durc^ Den (Eontra(l jmifc()en SilD unD ®e#

Danfen überrafd)enDer 5Ju^Drücfe md^(t, um Da^ ©e^

Dac()te für Die innere 5Infct)auung unD für Die ©emüt^^^

cmppnDung einDringlic^er ju mac()en* 2)ie {)eri)or(!e^

c^enDe Energie Der öon Der EinbilDungefraft gehörig un*

terdü^ten Urt^eilßfraft in Der er(!en Der beiDen angege^

benen Kic^tungen ]^ei§t Der „©c^arffinn, " in Der itteU

ten Der //5ß3i§" nad) Der gegenmartig üblichen SeDeu^

tung bciDer ?IBorte* 5Benn in Der 33erbinDung beiDcr

9iicl)tungcn Der ©c^arffinn unD Der W\^ jur ^'rjeugung

einej^ gemeinfamen Mefultatei^ fict) t)ereinigen, fo mirD

Daflfelbe Dorjugemeife ein ftnnreic^er oDer and) ein geiff^

reic()er ©eDanfe genannt* Ser Sct)arfftnn mirD M
„Siefftnn" bejeic^net, infofern er in Die Siefe tjermi?

cfelter Unterfud)ungcn über fcf)n?er ju ergrünDenDe ©e^

genfidnDe einDringf.

127. ^\iß Dem ©egenfa^e jn?ifc^en Der emd^afteit

unD Der fcf)erj5aften 5lbfic^t unD Stimmung crfldren fic^

ade SSerfc^ieDen^eiten 5mifc()en Den 2leu§erungen Deö

6d)arffinneö unD Den 5Ieu§erungen De^ 5Si§e^* 2)er

eigent^ümlic^e ginDrucf, Den Die le^teren auf Da^ Scr^

fleUungsöermogen unD auf DaiJ ©emüt^ }u machen be^
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mu§ 6ct i^ncn bie ^ert)or5ebun9 t)er ergriffenen Sejie^

l&ung 5mifcf)cn Den verglichenen ©egenflanDen auf eine

eben fo rafc()e/ öI^ trcjfenöc %ex{e mit wenigen SBorten

gefc^e^en, fo t)a§ hierbei feine J^^'ö^icDerung Der S5e^

griffe Statt pnDet unö Die 2JergIeict)un9 nic()t umflanD^

Hc^ unD nm^fam Durc^ einleitenDe S5etraci^tungen öor^

bereitet mirD, SScn Dem 6d)arf(inne gilt Dae €*ntge^

gengefe^te/ Daß er in Die (Eigent5ümlict)feiten unD 23er^

Jaitniffe Der in'ö Sliige gefaßten ©egenflanDe auf Da^

genauere einjuge^en, Da^ bi^ Da^in SSccborgene mit

Sorgfalt ju entDecfen^ \)ai Unflare unD SSermorrene

beDdct)tig aufjufldren unD ju t?erDeutücf)en^ unD hierbei

alle erfoDerlic^en Witui mit SIuöDauer anjun?enDen f)atf

um in feinen Unterfud)ungen Den m6g(ict)(t §o^en ©raD

t)on Seut(ict)feit unD 93ofl(IanDigfeit ju erreicf)en^ ob^

gleid) er juroeilen aud) mit großer ed)neaigfeit, in ei^

nem einzigen glücflic^en Momente etma^ "Sleueß imKeic^e

Der gntDccfungen unD grfünDungen peroorjujie^en t>ermag»

Tinm* ^a^ 23orf)anbenfepn t)e§ an^egebmen , auf bem

©egenfa^e beö ^rnjleö unb M ^djex^ei berul)enben Unter*

fd)iebcS 5ivifcl)m ben Sunctionen be^ @cf)arffinneö unb be*

neu beö 5Bi^fg in het 9ieil)e unfcrec pfnchtfcb^n Zi)at\Qh\'

tm ift — gan5 abgefeljen Don ber SBortbebeutung biefer bels

ben 2(u6brucfe — unbejireitbnr genjif» 3n frül)eren Seiten

würben bie 5öorte unb SSegriffe ©djarffinn unb 5ßiö

unter unfcren ^Spradigencffen nicht genau unterfdjieben, unb

aud) von ben bejlen <SdiriftflfÜfrn mit einanber tjcrmec^?

feit» Gegenwärtig l)vit fid) ber gfn?obnlid)e Spradjgebrauc^

babin entfd)ieben, bag nur nod) bie fpielenben, fdjerjbaften

Unterfd)eibun9m unb 93er3(eid)ungen alö wi&ige, bagegen

11. mfd)nitt» 2- 2(bt()eilung. $. 127. 219

ble ernften, jum Swetfe bec S3elel)rung, ber ©ntbecfung

beö Sßabrcn unb ber (Jrfmbung be« ^^Zu^lldjen angeflelltm

al6 fd)atffmnigc begeicbnet werben, wenn in beiben ^frten

eine ^inldnglid)e Energie ber Urtbeilöfraft unb bec (i'mhxU

bungöfraft fic^ au6fpricl)t, 2oc!e t)at in feiner Unterfuc^ung

beS menfd)licJ)en (5rfenntnifüerm6gen6 ben (5l;arafter U^

5ßi|e6 (wit) , ben er im ©egenfa^e gegen bie Urtl)eil6fraft

(judgement) faft, nid)t bejlimmt genug, unb au6 bem

irrigen ®eftd)t^punct einer unjiattbaften (^ntgegenfe^ung

angegeben. Der ^i^ dufert fid) nac^ x\)m l)auptfdd)licö in

ber S3erbinbung bec S3or|leÜungen , in einer fc^nelien unb

mannigfaltigen 3ufammenjleüung berjenigen, an benen eine

gewiffe 2fel)nlid)!eit ober UebereinPimmung gefunben wer-

ben fann , um reijenbe ©emdlbe ui\\> angenehme S3ilber für

bie ^inbilbungöfraft b^üor^ubcingen ; bagegen eignet er ber

Urtbeilföfcaft hai SSerfabren su, SSorflellungen , fo lange

nod) bie fleinpe 93erfd)iebenbeit in ibnen gefunben werben

fann, forgfdltig \3on einanbec ju trennen, um nid)t, burc^

bie 2(ebnlid)feit ober SSerwanbtfdjaft getdufd)t, einen @e*

genflanb für ben anbern ju nebmen. Died SSerfabren , fagt

er, flebe ben 2Serg(eid}ungen unb Ti'nfpielungen gerabeju

entgegen , in benen groptentbeilS baö Unter^attenbe unb 25es

lufügenbe bee 3Si^eS liege, weld)er bie (Einbilbungöfraft be««

l)alb fo lebbaft anrege unb fo allgemein beliebt fet), weit

fein ©efdUigeg bei bem erjlen 2(nblicf einleud)te, unb nid)t

bie 2{nflrengung be6 9Zad)benfen« in 2(nfprud) nebme, um

JU unterfud)cn , wie mi 5Babrbeit ober ©runb in feinen

ßinfdllen liege. <Sebr unbefriebigenb ifl, wa6 Äant, biet-

gu unoerfennbar burd) bie 2(eupcrungen 2o(fe'ö benimmt, bie

er nod) \)^\x einfeitiger fafte, al« biefer felbjl fte üerflan»

ben , über tai eigentbumlid)e beö 5ßi^eS gleid)faü6 im @e-

genfa^e gegen bie Urtbeilöfraft in feiner 2(ntbropologie be-

merkt , inbem er fagt: ber 2öi^ fep tia^ SSermogen, jum

S3efonberen baö 2(agemeine au^subenfen, wie bie Urtbeilös
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fraft bö3 SSermogett; jum OTgemeinert ba6 S3efonbm ^u

ftnben. ^ie Untere 9e()e auf bie Sbentitdt beö 9)?annig2

faltigen unb 5um 2:{)eil SSerfc^iebenen
,

jenet auf SSemer«

fung ber Unterfd)iebe unter bem 5)?annigfalttgen unb jum

$I()eTl 3bentifd)en, ©ag üorjugtidjjle Aj:alent in beiben fep,

ouc^ ble fleinften 2(el)nlid)feiten ober Und()nüd)feiten 5U be^

merfen; baö SSermogen baju fep bie (Sd)arfftnnigfeit; weld^e

nid}t ble§ an bie Urtijeilöfraft gebunben fcp, fonbern auc^

bem 5öi&e jufomme» ^aö:) Mant ift e6 unter ben beut»

fc^en ^fpd)ologen fe()r gebrdudjlid) geworben, bem ^djarf«

finne bie 2(uffaffiing ber Unterfdjiebe, bem SBi^e bie 2(ufs

faffung ber 2(et)nlid)feiten beizulegen» X)icfe 2)i(iinction ift

crfilid) bem je^t berrfd)enben <S|)rad)gebrauc^e be^ gemeinen

gebend nid)t angemeffen, ber eine übrigen« nod) fo fel)r be-

beutenbe 5'?ad)n)eifung einer bi^ ta^in unerkannten 2fel)nlicfts

feit an üerfdjiebenartigen £)ingen unb 23ocjlelIungen
, fo-

balb fie in ber Stimmung beö (^rnffeg unb jum 3wecfe ber

S3ele^rung erfolgt, nici)t ali eine 2(euferung be6 5öi^e«

5U benennen pflegt» 3n?eitenö i|l fie and) al6 (Sad)unters

fc^eibung ungültig, ^5 ift burd^auS tjern^erflid), jwei befons

bere ^latente ber Urtbeil^fraft anjune^men, tjon benen ba^

eine nur auf (5ntbprfung ber 2(nalcgieen , ba§ anbere nur auf

^ntbecfung ber (lontrajle gerid)tet n^dre. SBie eö feine $Bers

fd?iebenl)fit be6 3}?annigfaltigen ol)ne gegenfeitige Hel)niid):

feit beffelben, unb feine 2fel)nlid)feit ebne 5ßerfd)ieben^eit

gibt, fo gibt eö md:} feine @eiflegrid)tung; n?eld)e ba6 eine

biefer beiben 93erl}dltniffe ifolirt auffaf te , für treidle bei 5U«

fälligen S5etrad}tungen unb abfid)tlid)en Unterfud)ungen nur

bie ^ifferenjpuncte ber £)inge offenbar werben , i()re lieber^

einflimmung^puncte aber t?erborgen bleiben follten, ober für

weld}e auc^ bcii Umgefel)rte <Btcitt fdnbe»

128» Sie 23oü|ldnDigfcit Der Doc unfere UeBerfid)!

öefteüten 3iicttuncjcn unO ga^igfeitcn De^ bett)ugtt)oflen

II. mfd)nitf. 2. 2r6t()eilung, §. 128. 221

aJor(?eaen^ tm 2>eju() auf t>\e fSccmirriic^ung be^ ^e-/

griffet teß menf(^ncf)cn ^DenfDermogenö mirö Durc^ Die

SJerbtnDung Der pfpc^o(ocjifd)en 33eobac()tun9 mit Dem

rationalen SerfldnDniflfe Deö SBefen^ Der Dritten £e6en^^

(?ufe gemig. ^ß kud)Ut hiermit ein, Dag in unfere«

^etrad)tungen aüeß Daejenige jufammengcfagt if!, wor^^

in fomo^l Der Sn^alt, alß Die gorm Dei5 menfc^üc^ieit

Senfen^, unD morin Der 3"r<»nimenl;ang Der (2elb(!^

t^atigfeit unfereö ?©illen^ mit Der gefe^magigen ^otf)',

wenDigfeit Der 5lufna^me, gejT^altung uuD inteßectuef^

(en ^Bearbeitung Deö ?8or|?e[Iung6f?offe^ fic^ au6fprecf)en

mug* (So ijT Demnach im 55ejug auf Diejenige @p^drc

unferer finnnc()^gei|1igen Jebenßfeite/ TOelc{)e Da^ objectit)^

intcttectuelle 3nnemerDen Der 5ÖBivflict)feit, unD Da^ auö

Demfelben fid) cr^ebenDe freie ^roDuciren Der t^eile in

unferem Snnern jurücfber;a(tenen, t^eil^ Durcf) unfere

Z^atUaft dugerlic^ Darge|ie(lte« 33or|!eaung6DerbinDun^

gen umfagt, Die 3lufgabe unferer Unterfuc^ungen gelof?,

Deren oben (oergK I. 51bfd)n» § 390 be5eic()neter met^o^

Difc^er ©ang nunmehr ju Dem fubjectiunnteüectueaeit

SnnemerDen oDer ju Dem Semut^eempfinDen fict) wenDef»

I
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129* ^aß 5Sorf ,, ©emüf!) " heheutct nad) bcm gc^ett^

tvacti^ I)errfd)ent)en Sprac^cjebrauc^e t)ie ©p[;arc oDcr

gd^icjfeit bec intedecfueßen ^ t)ec t)en (jr;araftec betr

ntenfct)lic^en Snf^nicjcn^ funt)gebent)en 6:mpfünDun(jcn

ober ©efu^Ie in i^rem mefentlicfcen Untcrfc^icDe t)on Ocrt

©inne^cmpfinDungcn oDec (Sinnescjefü^Ien in Der enge?

ten SeDcutung Diefcö 5Socte^, meld)e olö jum (innlicfecn

SBa^cne^mungepermogen gr^orici im ©egenfa^e gegen

bic (Sinne0'anfcf)auungen in Der er(!cn 5lbt^cilung De^

iJorange^enDen 5lbfc^nitteö nd&ci: ermogen unD in Der (iU

9enfc{)aft fubjectiüer SIBa^rne^mungcn Der 3^ert)enrci^un?

gen anerfannt finD» (SergL oben IL 5lbrct)n* ! 51b(r>

§. 45-47. §. 51^54* §. 58-620. 9^ac{)t)em früher

bereift Die ©teUe angeDeutet morgen / me(c{)e in Dem Dc^

gani0mu^ unfere^ finnlicf)^ geizigen £ebeni^ bem mit bem

Sluebcucfe „^mütf}^' ^u bejeii^nenben ^ejirfe bejTelberi

lühmmtf (t?ergU I. 21b fc^n. § 35— 37.)/ fo fann er(!

je$f mit /pülfe ber gewonnenen (i\t\fid)t in bic SRatur beö

2)enft)ecm6gen0 bic mijTenf($afr(ic^e (Erflacung be^ dU
gent^umlic()en ber ©emüt^et^dtigfeit au^gefü^tt tt)ei:ben*

2iuc^ jum 35epufe blefer gvfidcung micb, tvie bei bcc

llh Zb{(i)n\tt. $. 129. 223

Crfirterung r>eß bemugtüoDfen SSorfleUen^/ jundc^f? ble

S3ecücfftc()tigung bec im Umfange ber mittleren bebend*

f?ufe enthaltenen guncttonen erfobert, melcf)c \>aß fmm
(ic^e gunbament be^ intcUectweaen Sermogen^ bilben.

2fnm. 1. ^ie ^luöbrutfe ©efüf)( unb (Jmpfinbung
finb nadf) bem ^errfd)enben (Spracfjgebcau^e , t3on tveld^em

bie befonberen ülerminorogieen einiget ^l)iIofop{)en obne ju>

ldng(icf)en ©runb unb mit Unredjt ahwi\d)en, gleidjbebeu*

tenb, unb bejeidjnen fonjol)l füc bie @pbdre bec reinen

©innlicl)feit, a[$ für bie epi)are ber menfcf)(ici)en @inn«
lic^feit unb ber menfc^lid^en Snteüigenj hai fubjectioe Sn=
newerben im ©egenfa^e gegen ba« objective, bezeichnen

olfo bie Söeifen , tt)ie t{)eil6 bie blofen ©innenn^efen , tf)ei(5

bie SO?enfci)en burc^ bie 2(nregungen ber ^f^erwntbatigfeiC

unb ber — bort betrugtlofen
,

^ier bettuftooüen — (See*

lentbdtigfeit fid) erregt
, ffd) angefprocben fmbem Die $8es

beutung beS 5Borteg ©emutt) war im äeitalter Äant'^

nod^ fd)n)Qnfenb , unb würbe ton il)m alg gleicl)geltenb mit

ber ,,menrci)ad)en Snteüigen^" unb ber ,,menfci)licl)en @ee(e

ühexi)aü)pt" genommen» ©pdter cr(! f)at ber ©pracbgebrauc^

fowobi ber Söiffenfdjaft, als be6 gemeinen gebend fid) bafüc

entfd)ieben, mit biefem 5öorte hai menfdjlidje S3erm6gen

ber inteüectueUen @efuf)te — ber ©efu()(e M »gericnS —
SU bezeid^nen.

2Cnm. 2. Die bfof empirifc^j^pfpc^orogifci&e SSetrad^tung be--

urfunbet jn^ar uberaU, baf fte hai 23erpanbnip beö ^e^
fenS unb beg äufammenbange« ber menfd)licl)en 0eelen^

tl)dtigfeiten , weld)eS üon ibr enfweber gar nicbt, ober mit

un5uldng(id)en ^ItUln gefuc^t wirb, nidit ju erreichen üer:»

mag» 2{ber bei feinem ^uncte fc^eint i^r felbft bie für fie

^tatt finbenbe Unerfldrbarfeit jene6 5ßefenS fo auffaüenb ju

fer?n, als bei bem ^tohUim ber Definition beS ©emutljeS,

II
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beffen ^atut — ttxqm feinet 7thf)anQ\Qh\t tf)e\ii t?on beiti

©eaebenfepn bec 25ebürfni([e bec U'Md) = fmnlic^en unb bet

(Innlicf)^-9el|ligen 2eben6feite, t()filö Don ben bebingenben

Sufidnben beg betrugtüoüen Söorfleüen« — fuc bie bem Sm-
pin^mu« ei9fnt()ümlic{)e, bie Leitung beS SSernunftbegrtffeg

t)erfd)mdl)enbe unb bie Untecfud^ungöpuncte t3etein5elnbe unb

trennenbe S^eflepion feine trabt^aft üeifdnblidje (Seite bar^

bietet, Dai)er fmbet man bei ben ^fpcbologen , trelc^e auf

bem (Stanbcct einer folcben Sieflevicn jleben hUibcn , nid)t

feiten bie Älage über Vu Dunfeibeit unb 9?dtbrel(;aftt9!eit

m 5ßefpnö ber ©efuble, m\i bie Söef)auptun9 , bap biefe

fiebenöduperungen bec genaueren SSeobadjtung i^reö Snljatteö

fid) ent^ieben, bag fte nicbt in S5ejlanbt()ei(e jerfe^t, nicbt

in ^D^erfmate oufgeloft tuerben fonnen. Ueberijaupt finb

fiber fein ©eelenüermogen fo fe^r \>m einanber abiveicbenbe

2fnficbten 5um 23orfcf)ein öefommen, aii über bag S3ecm6=

gen ber seiftigen @efü()le, ©o fa() 5um S3eifp{el 5öolf,

inbem er baef 5Befen ber (Seele m ber ^raft erblicfte
,

ge*

mdp bem (Stanb ibreS ^orper^ in ber 5i3elt ffcf) bie 5öelt

tjorjufleüen, bie ©emutb^empfinbungen für mU\xt[\(3ot S3or-

fleüungen M (^\xtm unb beö S36fen am Sletenö \xi fei^

nen „pbilofopbifcben SSerfucben über bie menfcblicfje 9?atuc

unb ibre (Jntnjicflung'' geflebt, eö laffe fid? nic^t erfldren,

n?aS \ic^^ gublen ober (Jmpfinben fep, tregen ber ^infacbljeit

biefer (Seelentl)dtigfeit, unb gibt bieibei bem Umfange ber--

felben eine üiel 5U weite 3(uöbel)nung , inbem er bierber,

öuger ben eigentlidjen fottJof)l finnlid)en, m inteUectuellen

^mpfinbungen, eine O^eibe üon 2(nerfennungen Riefet; mU
d)e bem Denfüermogen angel;6rem Äant mad)te baburc^

ben 2(nfang einer ©ren^bejlimmung M ©efublöoermogen^,

^a^ er in feiner Äritif ber Urtbeil^fraft bie fubjectioe (5m=

pftnbung
, für tt)eld)e er ba^ 5öort „ ©efübl " in 2(nfprucb

nabm, bec objectiüen 2Bal)rnebmung auf eine genauere

Sßeife, alö biöl)ec gffc^el)en; entgegenfe^te. ßr bemerft,

III. mfc^nitt. §. 129. 225

U^ bec 3ru6brucf ;,(5mpftnbung" ettrag ganj 2fnbere« 6e^

U\xU, menn ein ©efubl ber 2ujl ober Unlujl, aU xcmn

^
eine @inne6mal)rnel)mung mit il)m be^eic^net werbe. Sm
le^teren gaüe werDe eine SSorfleÜung auf ein £)bject; im
crfleren werbe ein (Seelen^uflanb blof auf \iCk^ ©ubject be^

gogen unb biene 5U gar feiner ©rfenntnif, oucb m^t ju

berjenigen, woburd) baö (Subject ftd) felbj! erfenne. ^ku
m^ fep es angemeffen , biejenige (öeelentl)dtigfeit, weldje

jeber5eit nur eine fubjectiüe bleiben muffe \xn\) trelcbe fd)led)=

terbingS feine 23orjIeirung eine6 @egen|!anbeg auömacben

fonne , mit bem ^amen „@efül)l" in benennen. Sn Ue=

bereinjlimmung mit biefer S3emerfung {)aUvi W meiflen

Kantianer baS ©efublSüermogen für bie gdbigfcit erfldrt,

£u|! unb Unlufl 5u empfmben, unb baffelbe für im ur-

fpri4nglid;eS, C[\xi feiner anberen Sdl)igfeit ob^uleitenbe^

©eelentjermogen auggegeben, wobei bie notl)wenbige (Stelle

unb 83ebeutung beS @emutl)eg m ber ^\n\)z\i beS menfd)lis

^tn (Seelenleben« unerfldrt geblieben ift. £)iefer 2rnfic^t

fdjliept fid) (Sd)mibt in feinem ,,erjlen SScrfud) einec

2:beorie be« ©efiibleS" an
, (ber auSbriicflid) fiir eine blog

empirifd)'Pfpcbologifd)eUnterfucbung üon bem 93erfaf[er a\x^:

gegeben wirb) , ot)ne gleid)faUö tiefer in W ecfenntni§ \t^

ner (Stelle unb SSebeutung ein5Ubcingen. €ine fef)r uns

wabre unb tjerwirrenbe 5[y?einung über bie SSebeutung be«

®efüt)leS würbe üon Sacobi mtbeibigt, weld)er al6 bie

beiben urfprünglicben £lueUen unferer ^rfenntniffe bie „©in»

negempfmbung " unb ba« „ ©eifteggefül)! " einanber gegen-

.

uberlleüt. DaS ©efüblöDermogen , nimmt er an, fep im

2??enfd)en \)(i^ über aüe anbere gdl)igfeiten erbabene Q^er^

mögen
, weld)eö \xm aüein t)on ben 2:bi<?ren fpeciftfd) un-

terfdjeibe. £)aöjenige, wa6 wir „SSernunft" nennen unb

ober ben blopen, ber ^^latur aUein augewanbten „S3erflanb"

etl)eben, gel)e (mt> bem SSermogen ber ®efül)le einaig unb

15
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ötteitt ^emv. Wie tie ^{ml\d)Mt hmd) ^mpfinbungen,

fo bringe bie SSernunft burc^ @efü()le bem 93ecjlanbe @e^

genjldnbe. grieö exUkt ba« @efüf)lgt)crm69en fuc bie

Urtf)eil6fraft in if)ren unmittelbaren ^(eußerungen ; er nimmt
Ott; tai @efül){ erzeuge Urt{)ei(e unmittelbar, ba6 ^eift,

unabl)dn9ig \)on anbeten Urtl)eilen unb üon Segtiffen, uub

gef)6re bem ndmlirf)en ^öermogen an , t\)eld)em bag Urtbeilen

unb bag ®d)liepen jufomme; nur bag im güblen bie 3:i)d=

tigfeit biefeg SSermogeng c^ne 25egcifföüermittlung ftd) du=

fere» Ärug l)dlt bie @efu()le für bunfle SJorfleUungen unb

bunfle S5ef!rebungert , inbem er blof? jwei ^auptclaffen mx
®eilleötl)dtigfeiten annimmt, erjUicl) ba^ S3orlleUen unb

(^rfennen
,
jweiten^ bag ©trcben unb ^anbcln, 3n einem

dl)nlic^en (Sinne hel)auptn ^egel, bie (Jmpfmbung ober

ba$ @efül)l M ^er^en^ fei; bie govm be^ bumpfcn 5Be6en5

m ©eiffeg in feiner beivuftlofen unb Derf!anblofen Snbiüi«

bualitdt, in n?elcl;er aUe 85ellimmtl)eit nod) eine unmittel=

bare fep» TOe^
, meint er , mag 5U ben Seben^dugerungen

ber menrd)lid}en Snteüigena gel)ore, fep jundcfjjT in ber ^m^
pftnbung, im v^erjen, unb man buife fagcn, bag im gei|]i=

gen S5eiüu^tfenn unb in ber SSernunft ^erüortretenbe l)Cik

feine £lueUe unb feinen Urfprung in ber ©mpfinbung ; benn

£lueüe unb Urfprung bnpe nidjtg ^Cnbereö, alg bie er|le

unmittelbarffe 5öeife, in ber etxva^ exfd)e\ne. 2(ucf) nac^

^erbart'6 ^i)m[e fmb bie @efül)le nicl)tg ^Tnbereg, alg

terbunfelte, t?on anberen 93or|!eaungen an bie ©corneae M
S3en)uptfepn« ^utücfgebrdngte 2^or|Iellungen , mid)e m^
möge il)reg ^trebenö, im S5enjuptfepn tuieber aufzutreten;

unaufborlicf) auf bie in ber 9?efIerion gegennjdrtigen $Bor»

fleaungen einnjirfen. (^nblicl) Senefe in feinen „^t'm^n
hxit ^atüxUf)xe ber @efül)le'' fpricl)t bie 2(nftd)t au«, bap in

iebem 2(ugenblicfe unfere bettjuften ©eelent^dtigfeiten m»
mittelbax burd; i^r ^afej;n, of)ne ba^ etm$ l?in3Uiufommen

III. 2fbfc^nttt. §. 129 u. 130. 227

brause
,
gegen tk i^nen 5undd)ff liegenben im SJe^ug ouf

i^re Elemente ft* meffen. Daburd^ folTen iric in bm
©tanb gefegt irerben, auf biefeg unwiüfötlicö eintretenbe

eid). gegen = einanber.g}?efren ber ©eelent^dtigfeiten bie

Urt()eile 5U grünben
, ba^ biefelben frdftiger ober unfrdftfger,

lebenbiger oberttjeniger lebenbig
, frifd)er oberunfrifc^er, ein*

fad)er ober sufammengefe^ter, mb ba^ fie einanber entwe^
ber QUld), ober \}on einanber t3erfd)ieben fepm ;Diefeg $öer=

f)dltnig beg unmittelbaren ^id) = gegen-- einanber rS)J?e(fcnS

unferer @eelentl)dtig!eiten fei; bagjenige, tva^ im getx)6l)n*

lid)en; njie im pbilofopl)ifcben Den^gebrau*e , — me^r
ober njeniger ben?ugt unb flar — bem S3egriffe be6 .,@e--

fubleö" sum ©runbe liege, ^on bem getvobnlic^en ien=
fen tt?erbe freilid) nur bagjenige ©id)«: gegen-- einanber --g}?ef«

fen ber eeelentl)dtigfeitett mit bem ^Tuöbrucfe „(3efüt)l" be^

aeidbnet, in n)eld)em ein auffaüenberer mflanb berfelben fic^

offenbare. £)al)er rebe ber gen)6l)nlid)e ©pracbgebraud) uber^

oU üon ©efül)len
, m bie S3ilbung ber im S5eivu^tfei;n an

einanber grenjenben @eelentl;dtigeeiten jldrfer üon einanber

ahmid)e, wä^xenb md) il)m eine ©ruppe unb S?eil)e tjon

®eelentl)dtigeeiten, in n?eld)er biefe S3ilbung übermiegenb

ftd) gleid) bleibe, für einen 3uffanb ol)ne ©cfü^le gelte.

130. J)ie finnlic^e ©cunblagc Der ©cmut^^em^
pftnbungen treffen mir in Dem Umfange Der jum @ehieu
t)er mittleren ?eben0(lufe ger;6rigen „ bemugtlofen ©eei
lenflimmungen" an, weld)e untjerfennbar in Den @aU
tungen Der tjoafommner organifirten Spiere erfct)einen,

unD nid)t weniger an Dem JfinDe in Der frü^eflcn geben^^

perioDe t)or Dem grnjac^en De^ 55ett>u§tfepnö bemerfbar
fitiD. £)a^ 53erm6gen Der bemu§tIofen @eercn(!immun#

Sen mact)t in Dem Wenfc^en t)en Der inteaectueUen S^a^
tigfeit untergeorDneten 2)c(lanDt5eiI, in Dem Spiere Da^

15*
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flnnlic^c Slnarogoit M nut Dct aRenfc^^cie mlief^entn

©emut^e^ auß. Sa^ Söefen De^ bezeichneten Sermon
genö unD bic ei9ettt^ümfic()fett Der t)erf*iebencn na^e?

ren Seffimmungen oDec SSicfungömcifen beffelben läge

fict) au^ Dem ©efic^tepuncte, tt)elct)en Dec Sernunftbe^

griff Der jmeiten ^aupt(?ufe m 3nDit)iDua(lebenö fejli

(!eat, öecmittelfl Dec pfDc^oIogifc^en g3eobac^)tun9 mit

©tc^evjeit evfennen*

13U 9^ei Det jiitta($(I im Steife \>ct etfa^rungiJ^

magigen ^luffaflTung^ unD al^bann auf t)em StanDocte

Der rationah bpnamifc^en g5etrad)tun() Duvcf)3efü^rten

ermaguncj t)ec ©tufenfolge t)e^ inDiDiDueüen Safcpn^
(t)erg(. L ülbfc^n. §.6-9, 32—340 ^at fxd) und Die

SeDeutung unD SRot^mcnDigfeit ^tß g^arafterd Der t^'m

rifct)cn £eben0f?ufe ergeben, mlijn Darin befie\)t, Dag

Daö 3nDit)iDuum Die a:rfc()einungcn Der 5lugenmelt unD

feines! eignen Sebend unD Der 5Bect)fe[n)irfung jmifd)en

beiDen in geDanfenlofen ^öa^rnepmungen auffagt, Dag

eß ^ufofge Ded 5Ba^rner;mend Der 5lnregungen feiner

6en|ibilitat mec&felnDe 3u(!anDe Der Ju(! unD Der Um
luf! erlebt, unD Dag eß Durc^ fein finnii(i)eß ^nnet\>ea

Den t)eß i^m (?rfct)einenDen ju finnlic^ ^ tt>iOfurad)ett

^anDIungen benimmt mirD. Saejenig« 3nnemerDen,

tveldjeß an unD für fic^ fomof;! unter Die Sormen Der

iuil unD Der Unfufl fatten, alß auc^ ju t^ierifc^en ^anD'.

hingen anregen unD anfeiten fann, i(? überhaupt Daß

€mppnDen oDer i)aß gü^Ien in Der engeren ^eDeutung

beiDer SGBorte, — Deffen eine eeitc t>aß ©innedempfin^

Den audmac^t — alß Daß fubjectitjc (Sema^rmcrDen Der

%ei{ef tt)k Daß 3nDit?iDuum Durc^ ginwirfunge« t)on

III. Zmnitt. §. 131 u. 132, 229

au§en unD ton innen angeregt unD angefproc()en mlrD*

Jfiac^ unferen früheren g3emerfungen über Die 93eDeu^

tung Der objectit)en ©inneema^rne^mungen oDer Der

Slnfc^auungen iff eß einIeucf;tenD, Dag weDer ^a^Xi
Hemmungen Diefer 2lrt, noc^ folc^e €rinnerungdt)or|!e(^

lungen, tt)elct)e blog Den 3n^aft Der 2lnfd)auungen t)eri

gegenttjartigen, unmittelbar für taß ©innenmefen fo*

m\)l in Dem ©egenfa^^ Der 51nne5mlic()feit unD Der Um
önne^müc^feit hervortrete», alß aud) einen eintrieb ju

©lieDerbemegungen enthalten fbnnen, Da in ijnen nic^t

irgenD eine SBeife, mie Da0 3nDit>iDuum Durct) Die €in^

n>irfung ton äugen oDer tjon innen afffdrt mirD, fom
Dem leDiglic^ Daß 4Dbjectit)e Der dugeren €rfd)einung

Dem a^a^rne^menDen fidt) funDgibf* ^ene Doppelte Se^

jier)ung ju Der ma^rne^menDen unD t^orl^ellenDen ©inn^

lic^feit tann Den 5lnfc^auungen unD Den genannten 6:r^

innerungdüorfieaungen nur mittelbar, namlic^ Durc^ tf;re

SSerfnüpfung mit eigentlic()en empfü^iDungen jufommen*

©ie D€m finnlic^en Seben ange^origc €mpfinDung6fpf;are

aber befct)rdnft ficö nic()t blog auf Die ©innerem pfin^

Dungen, alfo nicftt blog auf Die sH^a^rne^mungen Der

mannigfaltigen iJ^eröenreijungcn, fonDern fte umfagt

auct) DenSnbegriff Der t)erfct)ieDenen ©eelen ftimmun^
gen, tt)cld)e notf;menDig in Dem t^ierifcfeen 3nDii)iDuum;

infofera Daß «IBefen Der jmeiten Jebendßufe tJoaftdnDig

in t^m aui?gffprocf)en i(T, t^eild Dur* Die ©innerem?

pfinDung felbf?, t^eild Durc^ anDere Diefem SSefen an#

gemeffene SeDingungen t)eranlagt merDen.

132. Sie ^ert)orrufung Der rein ftnnfic^en, be^

njufftlofen ©eelenjlimmungen gefc^ie^t in folgenDen Sa3ei^

I

1*
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fettf bereit Unerlaßlic^feit ^infic^tltc^ auf Den Segriff

Uß S^lerwefenö mkid) mit i^rer &QentHmlid)Uit cr^

JeCt; unO Durcf) Deren 23erfcf)ieDen^eit eine ^auptöer;
fc()iel)en^eit Der ©timmungen felbft begründet mirD^

€r|iac() i(! Dem Sinncnwefen ein urfprun(}nc^erS:rie6

öttgeboren, dfo fcf)on in Der urfprunglidjcn Einlage unD
flanjen Einrichtung feiner leiblich ^finnlictKn Organifa^
fion fe(?gefe§t, Der fogenannte 3n(?incf, Deffen ^vegun^

öen t^eil^ Duri* 2JitaIempfinDungen [ei5Iic()er JeSenßbe^

Durfniffe, JumSeifpief Durct) t>en junger bcDingt, tf;cil^

unabhängig t)on Diefer 53eDingung alß eeclcndimmun^
Sen auftreten unD Da^ einnentt?efen t)orner;mlic^ Daju
antreiben unD anleiten, Dag cß, o^ne r;ier3u Der finm
liefen ^enntnig $u beDurfen, ^an(i)cß uermciDet, mß
feinem Safepu nacf;tf;eilig, sj^andje^ erflrcbt unD tr;ut,

tt>aß feinem Safepn jutraglicf) unD unentbe^rlict) i(?, unD
unter 5lnDerem auct) gemi|Te /panDlungcn auöfu^rt, in

t)enett ^6rperf?offe auf eine ^mecfmaßige 51rt be^anDelt
wnD ge(?altet merDen* SSei Dem g}?enfd)cn, in meinem
jufolgc De^ 35erufc^ Der Dritten Jebenef^ufe Die entmicf^.

lung De^ 35emugtfeDn<5 Da^in fu^rf, Dag er feine ^anD^
lungen Durc^ felbfrgeDad^te 3mecfe unD 53iIDung^normert

bcflimmen fann unD foll, jcigt ftc^ Dem gemag Die SBirf^

famfeit De^ 3n|Tincte^ nur in geringem ^age, alß eine

Unterftü^ung Der abftd;tac()en SSirffamfcit* Sagegen
in Dem 2f;iere, n)e[ct)eö Der Jmecfe unD 5:>ilDung^nor'/

men, Denen fein XpanDeln entfpric()t unD entfprec()en foQ,

fic^ unbemugt hkibtf i(! Die 2r;atigfeit De^ 3n(?incte^

ein not^menDige^aKittel, Duri* n?e{c()eö Der aümaltenDe
©eijl in Der Sßatur Daffelbe $u Den ©lieDerbemegungen

III. mmtt §. 132- 231

fu^rt, Die im 55ejug auf Den be(?immten, ber 6efonDe-

ren ©attung angemiefenen 5Ö3irfung^^. unD Menöfrei^
Die jmecfmagigen finD* 3nfofern Die Kegungen M ^m
Umteß — Die urfprüngüc^en triebe — Durc^ Sitalemi

pftnDungen Ieibnc()er SebenebeDurfnifiTe beDingt finD, mer^

Den Diefe SSitalemppnDungen, alß jur etiKung De^ Se^

Dürfniffe^ antreibenD, felbf! auc^ Sriebe genannt* ^iec
t|l nun ilctß Die ©eelenflimmung tjon Der beDingenDeit

gmpfinDung De^ S^eröenreije^ ju unterfc^eiDen* 3n t)m

len gaQen tritt Die inffinctmagige ©eelenfTimmung auf,

opne an eine folc^e SSitafempfünDung gebunDen ^u fepn/

jum Seifpiel bei Der ©inne6anfct)auung augerer Segens

jldnDe, n?elct)e für Da^ ©innenmefen, n^enn Daffelbe

gleich md) feine fenntnig ton i^rer OJrfc^einung gemon^

nen faben fottte, Der SQBirfung De0 3n|?incte^ gemag
entn?eDer abfc[)recfenD oDer anjiepenD, entmeDer ein^

fct)uc^ternD oDer mutf^erregenD, entmeDer nieDerfct)[agenö

oDer 5ornern?ecfenD fict) Darflenen* Sei Den ^unjltriebett

i(t e^ unfTreitig Die EmpfinDung eineb' befümmten Zfa^,

tigfeit0beDürfnifTe^, m[d)e — hMm^t Durc^ einen be;

fonDeren eigentr;umlic()en 9^erDenreij — \)aß 3nDiPiDuum
ju Der jmecfmdgigcn Bearbeitung eine^ ^orperfloffcö an^

für;rt* ^ier jeigt ftct) Die SefonDer^eit einer ©eeleni

(limmung unD SRerDenftimmung mit Der befonDeren gin;

ric()tung De^ Scibee für eine gemiffe 5lrt t)on ©HeDerbemei

gungen auf Daß innigf?e bereinigt* 3n jeDer iprer KicJ^

tungen befcf)ranft fic^ Die SeDeutung Der SKegungen De^

3n(?incte^ nic()t blog Darauf, ein mefcntlicf)er 5lu^DrucE

Der ^affiuitat tcß finnlic^en £eben^ $u fepn, fonDern fie

beurfunDet ftcf) Dorne^mlicf) Dur* i^ren erregenDen €in^

Pug auf Die 5lctititat Deffclben, n?a^ g[eict)faaö t>on De«
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n>clc^e Durc^ ein leibüc^cö ^eDucfnig t)cranla§t merbem

£)tefe Slnregun^ bei; 3Ictit>itat be(?e^t bartn, bag bie

©Inneöempiinbung iinb bag t>ie ©eelen(limmung alö eilt

t^eil^ pofitiöe^/ t^ciliJ negatipe^ SSege^ren |i<:() aup,

fpric^t^ unb bag fie bemcjemag ju einer ftnnlic^^wiafüc;

fic{)en 3)?uöfelnt^ati(jfeit antreibt, bie entmeber auf ba^

(Erlangen / ober auf baö 3Sermeiben eine^ ©egenffanbeö

öemanbt i(?* Bugleic^) r;at bie in(Iinctmdgi(|e ©efu^Iö^

erregung t>aß (J5arafteriflifc()e, bag fie jur Slußubung

ber amecfmagigen bemugtlofen Jpanblung bie unmittel^

bare unb jureic^enbe Einleitung gibt. Sa^ negatit)e2Jer^

langen/ ^aß ^eigt bie Dvict)tung ber ^eelenjlimmung unb

be0 SSorfleden^ auf bie SSermeibung eine^ ©egcnßanbeeJ

tt)irb auc^ ber 5lbfc^)eu in bem heiteren 6inn beö 2Bor^

te^ genannt, ma^renb biefer 5lu^brucf im engeren Sinn,

t)orne5mIic& in feiner Se^ie^ung auf Daß mcnfcfelic^c

©emüt5, nur einen ^o^en grab foirof;! ber Stdrfe beö

negativen SScrlangen^, al^ be^ SKigfaüeni^ überhaupt

be^eic^net.

I

133* SttJeltenif mtrb txiß ©innenmefen — abgefe^

l&en Don ber S^dtigfeit \>cß ^niimctcß — bur($ foId)e

fubjectibc (Sinne^TOa^rnc^mungen, in benen nicfet ber

auß einem Ieiblic()en Jebenebeburfnig entfpringenbe 2ln^

trieb jur ©tiüung beffclben |ic^ anfunbigt, fonbern in

benen t^exlß bie Elnnefjmlic^feit ber 25efriebigung be^

S5ebürfnijTe^ unb bie 5lnne^mli(*feit einer jufagenben

Slffection be^ ©innei^, t^cil^ bie Unanne5mlic()feit einer

mibermdrtigen 5l|fection empfunben mirb, ju Seelen^

flimmungcn geführt, ttjelc^c t)m hct^in^mDm ©innce^

II.
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empfinbungen in jcber ^inffc^t gemdg finb. 3n biefer

€Ia(fe fommt für bie burcf) Ormpftnbungen mibermdrtiger

Ü^erüenreijungen bemirften, mithin in ber gorm ber Un^
Inj? eintretenben ©eefenfümmungen, mie g(eict)faG[^ für
bie bebingenben ©inne^empftnbungen, jundct)(! ber Un^
terfc|)ieb jmifc^en ber fraftld^menben, (Ermattung unb
Betäubung lieroorbringenben, unb att)ifc()en ber erme^

cfenben fraftaufregenben ©efu^I^meife in S5etracf)t. ^af^i
renb bie erffere einen blog leibenben unb bulbenben ia
ben^5u(?anb 5erbeifür;rt, fo gebort ben ed)merjempftn^
bungen unb unbe^aglict)en ©eelenfümmungen ber U^tei

ren 21rt immer ber gr;arafter ber Elctioitdtöerregung an;
(le treiben t)aß ©innenmefen ju bem ©trebcn, Pon i§j

nen befreit ju merben, unb jeigen fidi) alß t^atfrdftige

©efu^Ie ber Unjufrieben^eit, ber (Entrüflung, ber 25er*

obfc^euung. Sagegen fann für l>aß Snbioibuum auß
ber ©inne^empfünbung ber angenehmen D^eroenrei^ung

unb au^ ber ^terburcf) unmittelbar ^erborgerufenen be^

^aglic^en 6eelen(?immung an unb für fic^ fein Serlan^

gen nac^ einem anberen 3u(?anbe ^erporge^en. (£ß hei

gnügt fic^ mit berfelben, infofern e^ lebhaft genug Pon
i^r ergriffen mirb, f^at in i^r Daß gufagenbe unb 51n;

gemeffene, i(? alfo in einem folc^en 3u(?anbe Pergnügf,

unb bemnacf) befi^en bie ©efü^le biefer 51rt (ebiglict) alß

Slu^brucE ber ?)affipitdt beö pnnlic()en Jeben^ i^re 95e;

beutung.

134. ©ritten^ merben bie ©eelendimmungen burc^

Srinnerungöporjhaungen gemecft unb finb bebingt burc^

bie finnlicl)e^enntnig, meiere Daß SnbiPibuum Pon ber

23erbinbung angenehmer unb unangenehmer (£mpfinbun^
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Qtn mit oBjecfiöeit sTöa^rnel^mungen erlangt '^aU SpUxp

nad) |?caen fid) bcfannte @e(!alten utit) befanntc S5ne,

Deren aBa^rne^mung ileti ot)cr Doc^ ^dufüg tjon einem

Suflgefü^Ie begleitet gemefen, felb(t al^ angenehmerem

©innenwefen öar, fie erregen in i^m jufolge t)er jufami

menwirfenben S^dtigfeit t)er finnlic^ien (EinbilDungefraft

unt) ber ©tnncßanfctiauung eine hc^aQÜd)c ©eelenflim^

mung. 2)aö Sntgegengefe^te gilt t)on Der mieberfe^rem

Den 5lnfc6auung folc^er ©egenfidnöe/ Deren objectiöe

5Bar)rne^mung flet^ oDer ^dupg mit einem Unluflgefu^Ie

Derfnüpft gemefen* 51uf Diefem SBege merDen ^ufdöige,

au§ertt>efen((ict)e 3"tieigungen unD 5lbneigungen gegen

öbjecte Der Sinne^anfc^auung ton Dem 3nDit)iDuum

gewonnen/ tt)ar;renD Die im ^ejug auf Die ©attung^*

eigent^ümlid)feit Deß 3nDit)iDuum^ mcrentlicf)en in Dem

3n(Iinct begrunDet unD mithin angeboren finD» S33enn

nac^ Der ©efel^mdßigfeit Der finnlict)en 2Sor|?c(lung^af^

fociation ^a^ '^ilD eineö unter Der gorm Der £u(t früher

erlebten JuflanDeß r;eri)ortritt/ fo mirft Daflfdbe oft für

Die (Seelenf^immung al^ ein rei^enDei^ ^otit)/ M eilt

//Sieij" in engerer 33eDcutung, unD regt t)a^ 6innen^

n)efen jum SSerlangen nacf) Der mieDer^olten (Erreichung

De^ befannten ©enuflfei^ an» 5Iuf g(etd)e 5li't mirD Durc^)

Die pnnlicf)e ^enntnig einer tt?iDern?drtigen ^mppnDungf

Deren 33ilD in Der (E*rinnevung erfc^eint, für Die ©eelen^

(limmung ein abfc()recFenDed SRotit) Dargeboten, unD in

Dem Sinnenmefen ein 5lbfc^eu Dor Der ?IBieDerfe^r De^

befannten ^nffanDeö Der Unluß ^en?orgebracf)t» £o un^

terfc^eiDen fiel) Die mittelbaren, Daö 5ei§t, Die Dur($

Crinnerunggöorffedung t)ermittelten unD jugleic^ mit Der

finnlic^en Äenntnig er(t crtvorbenen ScgicrDen unD Ser^

III. mfc^nitt, §. 134 u, 135. 235

abf($euungen tjon Dm unmittelbaren SegterDen unD SSer^

abfcfeeuungen, n?elct)e t^eil^ Durc^ Den 3nf!inct gegeben,

t^cil^ in Den EmpfinDungen leiblicher Seben^beDürfniffc

unD in, Den Durc^ ©torung Der Seben^functionen öeran^

lagten ©c^mer^gefü^Ien enthalten finD» 5Senn Die be^

mugtlofe grmartung af;nlic()er %atle alß grmartung ei'.

neß angenef^men 3u(TanDei^ ^erüortritt, fo bemirft ftc

Die 6eelenf!immung Der finnlic^en Hoffnung, alß (iu

martung einei^ unangener;men 3u(!anDe^ fünDigt fie fic^

in Der ©eelenflimmung Der finnlict)en gurcf)t a\u 3n
Dem Umfreife Der Durc^ finnlid)c jvenntnig beDingten

©cfü^Ie übt Die 93?ad)t Der ©emo^n^eit einen t)ie(fac^eit

d-infTug, n)elct)er entmeDcr mit Der unmittelbaren 5lctit)i^

tdt^erregung Der 35egierDen unD Jriebe übereinflimmenD

jufammenwirft/ oDcr aucf) mit ipr in 523iDer(?reit tritt*

135* 3nner5a(b Des? angegebenen 9?e^irfeö f?nD Die

m6glic()en 5)?oDificationen Der finnlic^en ©eelenffimmun^

gen in^gefammt befaßt, unD eö er^eQt auß Dem Segriffe

Des 5r;arafter^ unD 5Befenö Der mittleren SebenefTufe,

Dag neben Den nad)gett)iefenen Ötueüen Diefer ©efu^l^^

jufrdnDe feine auDeren PorljanDen fepn fonnen» 2IDe ^ier^

l^er gehörigen momentanen Kegungen ftnD Die Sleuge^

rungen einer 93e|limmtr;eit Der SujTgefu^Ie unD Der Un^

Iu(?gefur;Ie, Der Sriebe unD Der SßegierDen, Der Junei^

gungen unD Der Abneigungen, unD alfo einer Sefii^I^^

erregbarfeit ubeuf^aupt, me(c()e in Den g3eDingungen, Die

mir ermogen ^abcn, i^re 5ureicf)enDe Orrflarung pnDet.

Sie in Der SRatur Des 6innenmefen^ überhaupt unD in

Der fpecififct)en Sefc^affenf;cit Der einzelnen finnlic^en 3n^
DiPiDualitat begrünDete, t^eil^ inflinctmagige unD un^.
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m'ntelhattf tf^dU Dur* t)\e finnlic^e ^cnntntg Bebingte

unt) tmd) Die (Erinneruncj termitrelte Dvic^tung Der

Sciebe, S^egierDcn unt) Steigungen auf Die ^'rlangung

unD '$)ef}auptut\Q Der angenehmen unö auf bie 5lbtt>en;

Dung Der miDrigen 3u(!anDe fann Daö ^/ftnnlic^e 3n^

teceflte" genannt mecDen* 3n Diefec SeDeutung unD

95efct)ranfun(^ mad)t Die ga^igfeit Deö 6innentt)efen^,

frcf) ju inlerefilcen, M Da^ SSemogen, einen SBert^

iJiiD eine 533iDrigfeif Der objectiöen Söa^rne^mung^ge^

gen(?attDe unD fubjectiöen 5Ba^rne]^mungö^u(länDe nac^

Dem ^a§ilaU Der mit i^nen t)erfnüpften/ für Die ©in^

ne^cmpfinDung unD für Die ©eelenflimmung f;ert)ortretenj

ten ?uft unD Un(u|! bemu§tIoö borpffeüen unD ju em^

pflnDen/ einen con(?itutiöe« ^e(?anDt^eil Der fmnlic()en

£eben^fa^igfeit auß.

2. 25egcifföbe|llmmung hii ®tmutf)eß.

136* J)aö 53erm&gen Der gefcf)i(Derten €eefenf]im^

mungen, tt)elcf)e6 Dem gKenfd)en t)on Der 6eite feiner

einnlict)feit eben fo mefentlict) unD not^menDig; mie

Den 5l>&eren S^iergattungen jufommtf aber in Dem ^Itm

fd)en Durct) Die fd)n)act)ere unD befc{)ranftere 5Btrffamfeit

De^ 3«^i"cteö t)on Dem tbierifcben fic^ unferfcfteiDet, hiU

Det in i^m^ wie Dieö nunmehr für unfere Betrachtung

unterfennbar ju werDen beginnt^ Die ftnnlic^e ©runD^

läge Der ©emüt^^empfinDungem Sie S^dtigfeit Diefeö

95ermogen^ wirD in Der menfc()Hd)en ©eele^ fobalD Die

Sntcdlgenj in Dem 3"bit)iDuum ermacf)t, mit Der J^a^

tigfeit Der bewußtüoDen 5Ö3a^rne5mungen unD 23or(?eI^

lungen jur £eben0ein()eit terbunDen^ unD geminnt al^^

Dann al^ menfc^lic^eö Vermögen Der geifligen Sefü^Ie

III. mfc^nitf. J, 136. 237

tf}em in ^infic^t feiner eigent^ümlic^feit Den ^i^eren
g^arafter, me(d)er Dem aOgemeinen Ser^altniffe Der Drit^

fen «eben6|?ufe ju Der jmeiten entfpric^t, t^eil^ in ^in^
ft*t Der gRannigfaltigfeit Der ©egenflanDe, Durc^ meiere
e^ angeregt mirD, eine Diefem «öcr^altnig angemefTene
ermeiterung feinet Umfanget. Sie in Der einnnc()feit

enthaltenen 3ntereflren bleiben Dem flnnlic^^gcijligen 3n^
DiöiDuum unter \)en ORoDipcationen, melct)e au^ Der Um^
manDlung Deö geDanfenlofen ?H3a^rne5menö unD ^m
mcn^ in Daö DenfenDe ^eroorge^en» 5Iuc^ bleiben i^m
bie im Se^ug auf Die gorm Der finn(ict)en ©eelen(?im'.

mungen not^menDigen (Segcnfage Der 3ufcieDen^eit unD
Der UnjufrieDenr;eit, Der greuDe unD Der g3etrübnig, Der
Suneigung unD Der 5lbneigung, M @erc()meicf)eItfcDn^

unD Der (Enti-üflung, Der Sanfbarfeit unD Der SKac&e,M SSerlangenö unD M Serabfc^euen^, Der ^oflrnun^
unD Der gurcfet, Der befrieDigten unD Der gftaufcfjten

Hoffnung
^

Der erfüüten ^'rwartung unD Der Ueberra?

fct)ung, Der 9?acf)giebigfeit unD Der 2BiDerfeeiid)feit, De^

eifert unD Der SSerDroffen^eit, De« ^ütf)eß unD Der

S^öNftigfeit, Der CKunterfeit unD Der 3^ieDergefc^(a-.

mmu 5Iber Die ©efü^Ie unter Diefen gormen erlang

gen bei i^rer Steigerung jur menfc^)rtc^en geben^tf^atig^

feit DaDurd) eine mefentlic^e SJeranDerung i^rer q3efcf)af^

fen^eit, Dag in i^nen Daö e^arafterif?ifcf)e Der Semugt^
fofigfeit unD Der Unfa^igfeit^ Dem ffiidcni^einfluffe ^u
unterliegen, aufger;oben unD i^re D^atur Durct) Die 3)Jacf)t

De^ 533efenüerf!anDni(Te^ unD Durc^ Die J^eilna^me De^
müenß nal)ex benimmt mirD. gerner erweitert fidi) Die

Sphäre Der menfc^Iic^en @ee[enflimmungen in Dem nam^
üc^en CKage, nac^ tpelc^em in Dem Semugtfepn De^

I
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^d)'i t)cr Umfang ber grfenntnlf(jec}ett|Iant)c utib bet

^qie^ungen mact)(lf öenen gemai Oie ©egcnllanDe mit

(Einfct)lu§ Occ et.oncn 2ebcn^5ußanDc einen anerfannten

jufagenDcn 5Bert^ unD eine anerfannte 5a3iDric)feit fiic

t>ic ^evfon befigen. 3" ^^" SnterefTen Dec menfc^lid)ett

einnlic^fcit cjefcllt ftd) für Die inteaectucöe EcbenßtOatig^

feit eine in ir;vef 53efonDer^eit unübecfe^bare ^enge am

Derer, Dem Onnlic()en ?ß3a^rne^men unD SSorftcden id)kd)U

5in verborgener Seiten, t)on Denen Die £)bjecte De^ bc^

n)ugtt)oaen SSorfreÖenö iinD De^ freien /panDeln^ Die

S^eilna^me Dcö DcnfenDen 3nDit)iDuumö in 21nfpruc§

nehmen»

137* Unfer Safet)tt in allen feinen Sejie^uncjen,

unfer cjefammte^ 5Birfen unD SeiDen xfl ein ab^angige^

unD beDurfticjci^, mcnn gleict) in gcmiiTen 6c^ranfen

Durc^ Die greifjeit unD (SelbfcHanDigfeit unfere^ ^SiQen^

beßimmbareij* CQ3ie im 21ücjemeincn auf Der ^c(i){cU

mttnnQf auf Dem gegenfeitigen SeDingen unD SSeDingt^

fet)n Die ßfjiMlIenj aller Sinselmefen unmittelbar beruht,

fo gilt Dieö im tielfeiticjilen unD ^6c^)|len (Sinne t)on Dem

menfc()Iict)en £eben, Da§ ei? j"^ 2^^^'(^^ö""9 feinet QBe^

fen0 unD jur (l'rreid)ung feineß 23erufeö fon)o5>l Deö C£m^

pfangen^, ali^ De^ 51ußubeni? Der mannigfaltigjlen 3?e^

Dingungen, ^Inregungen unD £inmirfungcn bcDarn ©a^

l^er pnDen (jema§ Dem s^egriffe, Der ^eDeutung unD Der

Seflimmuncj De^ SiKenfct)enleben^ t)ielfact)e SeDucfniffe,

ÜInfoDerungen unD 5lnfprüc()c t^eil^ fct)on Der leiblic^^

ftnnlict)en, t^eil^ unD 5auptfdcl)lic^ Der ftnn[icl)<9ei(]i^

gen Seben^feite Statt, meld)e in einem Durd) jene ^a

Deutung unD ^Bejlimmung fejlgcfegtcn, t)ernünfti3 erfenn?

m. mfc^nitf. §, 137tt. 138.' 239

Baren unD mit Sernunftnot^menDigfeif ju erfennenDen
OrDnungeöer^aitniflTe unter cinanDer f!epen, unD meiere
um fo flarer, 6e(!immter, t^ottdanDiger unD orDnungö^
magijer in Dem 35emugtfepn De^ 3nDiöiDuum^ ficf) funD^
sehen, je mer;r DaflTelbe jur ^armonifcfeen mbii^inuj
fetner Snteaigen^ gelangt. 3u i^nen bepnDen fic^ um
fere 3uf?anDe, Die unß c|e9enuber(Ier;enDett, unc berü^;
renDen Dinge, unD überhaupt Die j?rafte unD Ser^alt^
niffe Der 5öirflicl)reit, melcOe in irgenD einer /?in|ic()t

auf unö ein^umirfen t)erm6gen, in entgegengefegten ^ev^.

^altniffen, in näheren unD ferneren 33e5ier;ungen tl^eil^

t)er (E'indimmung unD Der 5lngeme(Tenf;eit, tr;eil0 Der Un^.

angemeffenpeit unD De0 SSiDerftreite^.

138. 3^un i(! e^ unmöglich, \)a^ Der ^ufd) bei
ber Entfaltung feiner Snteaigenj in feinem DenfenDeit
SorfTetten jum E^emu§tfer)n Der SeDürfnifife unD 5lnfo^
Gerungen feiner leiblicr)en, fmnlicljen unD geiftigen 3^a',
tur, unD 5um 55en)ugtfet?n Der Ülngemeffcn^eit unD Um
öngeme|Tenl;eit Der in feinen Jebensfceii^ eintretenDen @e^
genffanDe unD SufranDe r;inficl)tlic^ auf Diefe d'rfoDernilTe
gelangt, o^ne in feinem geizigen £eben Durcf) 5iae^, mß
er in Diefem Umfreie anerfennt, ficfy erregt unD ange^
fproc^en ju fünDen, or;ne alfo, mß er ^ier bemußtöoH
mmtf aucl) inteaectuett ^u empfinDen. 9?otr;trenDig

fc^üegt fic^ in Diefen Sejief^ungen Dem objectiben intel^

lectueaen 3nnemerDen Da^ fubjectiöe an, unD vereinigt
Üd) mit Demfelben ^ur üoaffanDigen geijligen 2luffa(fung
ber eignen Sebenö^udanDc in if;ren öer^altnijfen unD
SSeru^rungen mit Den gegenuberfle^enDen Öbjecten. 2luf
ber einen Seite mirD Dasjenige, n^a^ Dm in unferec

i
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3nl)lDit)ua(ttaf Bereite Sccöotgetcefenen SSebürfnlfren cne*

Weber etitfpnc()t ober miDecfpnct)t/ t)on unfecer fubjectit)

tc(eolo3ifct)en ^eiirt^eilung entweDec alö angenehm unD

olö nu^ltcf)f oöec alö unangenehm unD alö fc^iaDltcf) am

erfannt; auf Der anöeven ©eite mug Daejentge^ tt?a^

t)Ott unferer objectiö teIeoIocjifct)en Uct^eilsfraft alö tU

tt>aö an unt) für fid) 3n?ccfma§tgeö, als etma^ ©utei^^

&ö)hne^f (iKf}abencß, ot)?r al6 Deff^n ©egent^etl erfa§t

TOorDen/ Den 2:eDurfnijTen unfecer 3nDiüiDualitat ent^

ttjeöer jufagen oDer miDerflreiten^ unD mu§ Da^er auc^

t)on Der fubjcctiü fe(eoIo9ifd)cn ^eurt^eilung in Der i^r

eicjent&ümlic^en 5Seife ergriffen merDen* 3n beiDen gdl^

Icn mirD Die teIeoIogifd)e Uut^eilot^atigfeit t)on Der ®e^

mütf;^empfinDung begleitet»

139» S5aö ©ernut^ t(I l^ternac^ Die %a^iQfdt um

fereö ftnnlic^^ geizigen gebend, t)ermittel(I Deö bemu§('/

tollen 53orfteaen^ fowol)! Der SeDürfniflfe unferer Seib^

Iict)feit/ unferer (2inn(ict)feit unD unferer geizigen ^a^

tur, ali^ Der «ßer^alcnifife Der 5lngeme(Tcn^eit unD Unan^

gemeflfen^eit^ in Denen Die unö berül;renDen ©egenffanDe

unD unfere eignen 3"i^ä"De Dtefen SSeDürfniflTen t^eilö

cntfpred)en, t^eilö miDerfprec^en, ju Dem fubjectiben im

(eOectuenen 3nnemerDen Der angegebenen iBeDurfnififc

unD Ser^altnijTe^ unD Demnach ju mannigfaltigen ^m
lenftimmungen unter Den ©runDformen Der t^eili^ leDig^

iid) paffloen, tr;cil^ jugleic^ aucl) actitjitat^ercegenDen

£ujl unD Unlud bejlimmt ju a^erDen» Sie SoflUanDig^/

feit Der Bereinigung De^ fubjectiüen unD De!» objectiijen

SnnemerDem^ wirD erff DaDurc^ in unferem ^muxn m
xtx^t, ^(k^ auc^ Die ©emut^eempfinDungen felbjl/ wie

m. 2f6fc&nltt. §. 139 «. 140. 241

Die öbrtgen 3Ieugerungen unfereg pfpc^ifc^en gebend, QU
\att unferer DenfenDen SluffafTung werDen, Dag f?e mit
*ülfe Der begriffe Durc^ Urt^eiJe in unferem SelbMe^
»ugtfepn pd) auöDrücfen-

140. Slu^ Dem SJereine Der teleologifc^ett Urt^eifö.
t^attgfeit mit Der ©emüt^empfinDung ge^t unfere %h
^igfeit ^ertJor, für unD miDer DieObjecte unD 53eDin'
jungen unfere^ 6:rfennen^, feiDen^ unD ^anDefn^ unJ
ju intereffiren, meiere ga^igfeit feineettjege^ aU ein ur^.

fprünglict)e^ ©runDoermogen Der menfcl)Iic^en Seele be^'

trachtet n^erDen Darf, „gin SnterefTe ^egen'/ ^eigt^
Die mxt^hcr^mnn^ eineö ©egenfTanDeö xn Dem ©egenl
Ht Der entmeDer ^ufagenDen unD an^ic^enDen, oDer
n?iDertt)artigen unD ab(?ogt'nDen ^^ic&tigfcit ^ugleicf» er^
fennen unD empfinDen. Sie SuflanDe unfere^ eignen iV
ben^ unD Die un^ gegenüberfle^enDen, auf un^ einmir.'
fenDen unD mit un^ in ffiect)felmirfung tretenDen Ob^
iecte erfcOeinen au^ einem Doppelten ©efic^tepuncte für
unfere ^eff6nücl)feit m Den Sejier;ungen De^ sTßert^e^
unD De^ UnmertOed, Der wichtigen unD Der geringfügig
gen 25eDeutung. Sf;eilö berufen Diefe Sejie^ungen auf
Der objectit)en 93efct)affenr;eit Der 3wecfe unD Der Sil^
bung^normen, unD auf Der objectiöaeleologifc^en ^m
öeme(renr;eit oDer UnangemefTenöeit Der mirfenDen Gräfte,
Der mitmirfenDen SeDingungen unD Der ben^irften du
folge. 2l;cil^ berufen \it auf Der fubjectiöen ^igen^'
t^ümlic^)feit unD Energie unferer Slnfprüc^e unD SeDürf^
rnffe, unD auf Der Uebereinflimmung unD Dem m\^m
Mte Der un^ in irgenD einer mi^t berü^renDen ©e^
sendanDe mit Denfelben. ©0 unterfc^eiDet fic^ eine ju^

16
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nac^(! t)on ber cSjectiö* eeI^ofocjifcf)eti Urt^cUßfcaft cn

fagte objcctiöc/ unt) eine jundcf))? t)on bec fubjectitj^tC/

leolocjifc^en Uct^elisfcaft erfaßte fubjectiDe 5Bertf;bct>cm

tuncj Dec Singe^ ma^cent) Durd) Die ^luf^abc unfecec

^armonifc()en ©eifle^bilDung verlangt mii'D^ Da§ t)ie m
iicte aüd) unter Der gorm Der legteren immer Don unfercr

3nt)itjiDuaIitat erjjriffen unD feflcje^alten ttJcvDe» Sie

fubjectibe SiBert^bcDeutung \fi cßf melcf)e in Dem @e?

genfage jmifc^en Dem Slngene^men unö Dem SBiDri^en,

jmifc^en DemD^ü§Iict)en unD DemSc()dD[i(^en ^^röortcitt»

51uö Dem begriffe De^ ©emüt^e^ er^eat, i)a§ jeDe ^cxtly,

empfünDung Der in Den Seelenflimmuncjen fic^ funDge«

benDe 5IußDru(f Der fubjectitjen ^löert^beurt^eiluncj iff^

unD t>a§ Die objectiDe 51öcrt5beuvtl)ei(ung nur infofern

t>on DerSefupl^t^eilna^me begleitet mirD^ M (te mit Der

fubjectiben ji($ tjerfnupft» SaDurcf) nun^ Dag bei Den

bewugtt>olI öorgel^eßtenSesier^ungen Der SegenffdnDe auf

unfere ^erf6nlic()feit unfer 35eDurfen in Serü^rung unD

in SPetrac()t fommt/ Dag Die 5ü3ertr;beurt5eilung jufolge

i^rer 6ubjectit)itat auc^ in unferem ©emüt^e alö SBert^^

cmpftnDung (ic^ gcl^enD mac^t, pnDet fid) in un^ Die m
teßectueße Sebeni^t^atigfeit Deö ^nUxe^Cf Der Durct) Da^

teleologifc^e UrtOeil beDingten unD mit i^m t)ereinigtett

S5eilnar;me De^ ©emütpeö oDer Dee .^erjenö für unD m
Der Die @egen(?anDe ein*

3. gormüerfd)ieben()eit unb Snb«lt«t)erfd)iebem

t)eit bcr @emut()öempfinbungen nebjl ber @rab=

t)ecfd)iebenbeit ibrer Sntenf iDitdt unb Dauer,

14L !Kac^Dem för Den Segriff Deö ©emüt^eö Die

gültige, auß Der SJerbinDung Der juldnglic^en pfpc^olo^

in. 2r6fc^nitt; §, hl 243

gifc^en Beobachtung mit Dem rationafen 2?er(?5nDnifrc
Deö eeefenfebenö entfprungene ^rfldrung gemonnen iff,
fo faat tm 95e^ug auf Die UnterfcgeiDung unD ^intBei^
lung Der ©emut^öempfinDungen oDer Der ©efü^fe Deö
.?)erjenö Die ©d^mierigfeit ^inn^eg, melcbe jeDer blog em.
pinfd)en unD ifoIirenDen (Ermdgungö. unD SepanDIungö^
meife Diejeö SegenflanDeö unübertvinDIid) entgegentritt
»unme^r Hl einleuc^tenD, Dag f;ier Die Unterrc^ciDungöI
grunDe unD a:intf;eiIungegrünDe nirgenDö anDerö m {u,
c^en fiuD, alö in Der 2Jerfc^ieDenr;eit Der 33eDingungen,
ouö Denen Die mannigfachen WoDificationen Der ©e;
nuitr;öerregung entf!ef;en. Siefe 2Jerfd)ieDenr;eit Der Sge^
Mitgungen berur;t ^um S^eil auf Den ©egenfdgen fo;
mf)iin Den Schiebungen Der ^Ingemeffenpeit unD lUmv
geme(fenr;eit Deö unö Sntereffu-enDen ^u Den SeDurfnif;
^nunfereöMcnö, alöaucö in Den Sichtungen unfereö
ajorffeaenö auf Daö Vergangene, ©egenmdrtige unD 3u.
funfttge, mld)cn ©egenfd^en jufolge Die ©efüßle in
ntannigfacOen SBeifcn unD ndr;eren Sef?immungen tßeifö
Der blogen ^afflt)itdt, tr;eirö Der ^Ictiuitdteerrcgung 5er^
vortreten, hierin ifi Derjenige Unterfc^ieD Der@emütr;ö^
empfinDungen begrunDet, me[ct)er alö Die „Sormt)erfcOie^
ben^ett'/ Derfelben bejeicf)net merDen fann. 3um SBeil
6erur;t Die Serfc^ieDen^eit Der in üieDe (Te^enDen SeDin^
gungen auf Der ?KannigfaItigfeit unD Ungfeic^artigfeit
J)er gd&igfeiten unD SeDürfniffe unfereö Jebenö, unD
auf Der hiermit gegebenen SSief^eit unD SifTerenj Dec
S3er^dItni|Te, in Denen Die unö berüf;renDen ®egen(IdnDc
alö mert^Doa unD alö miDrig fi^ unö Darren, mitlitt
auf Der Serfc^ieDen^eit Der antereffen unferer SPerfon^
Mfeit. ^ierauö ergibt fi^ Derjenige Unterfc^ieD ict
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bcnl^cit" bccfclben ju nennen !(? Sen genannten Se^

Dingungen fcf)Iie§t (id) Die SRannigfaltigfeit Der Slbjluj

funcjen fomo^l r;inficf)eiicf) t)ec 5ßid)ti9feitf n?e(c()e t)ie

©egenITanDe für unfer 3nterefi*e beftgen^ wie audf) ^m
ftc^tlic^ ber Sefont)ei:en6;mpfan()lid)feit t>cß 3nbibiDuum^

für t>xe ©emüt^^erregung atif aui benen bie ©rabbec^

fc()ieben5ett Der Sntenfiöitat unD Der Sauer Der Sefü^le

entfprin9(#.

142» Sie adcjemeinen gormen t>er inteüfectueden

©efu^le erflaren ftc^ auö ber begrtffömagigen SRot^men^

bigfeit ber ©ecjenfdge in ber 5Seife, mie t^aß ©emiif^

burc^ \>k tpeil^ jufagenbe^ t^eilö mibermartige Wid^t

tigfeit ber Objecte be^ S^^^^^ffe^ unb burc^ l>\e öer^

fd)iebene Svic^tung be^ SSorjTellen^ im Sejug auf 3lücf^

erinnerung^ SInerfennung ber ©egenmart unb SSor^er^

fe^ung ancjefproc^cn ttjirb* Sie Jperjenöt^eilna^mc mu(i

entmeber für ober miber ben ©egenfknb beflimmt fepn^

ienac^bem i^m entmeber ein 533ert^ ober eine ^öibrigfeit

in ber fubjectiö^teleologifc^en Seurt^eiluncj ju(jefct)rie^

bentt>irb^ ober fte mug au^ öerfc^iebenen ©efict)tgpun«

ten beibe SJe^iel^ungen in ftc^ tjereinigcn. Ser Segem

(!anb i(I für unfer ©efü^l ein gleichgültiger, nimmt um

fer 3»tere(fe nic^t in 5lnfprud), gefegt auc(), t)a§ unfere

objectit) ^ teIeofogifd)e Seurt^eilung i^m irgenb eine 95e^

beutung beö QBertf^eö ober be^ Unmert^e^ jufprec^e,

menn er t)on unö in feinem 23er^dltni(fc ber Uebereim

flimmung ober beö 5[ßiber|Ireite^ ju einem 35ebürfni§ um

ferer ^erfonüc^feit erbücFt rnirb* 2)a^ Sntereflfe für

ober n>iber einen ©egen(?anb fommt t>af mo bie 8leu^

ni 7(b{d)nitt §. U2 u. 143* 245

gerungen unferer S^atfraft mit bemfelben in SJerü^rung
treten, in ben ©efüßlen be^ €iferö ^um 93orfc^ein, ber
QÄanger an innerer Zf^eilnaf^me bei bem s8or^anbenfei)it
augerer SJeranlaffungen unb Sluffoberungen jum J&an^
be(n in ben ©efü^Ien ber Serbroffen^eit*

143. 2)a^ fubjecfib^tefeofogifc^e Urt^eif, t>a§ ein
©egenffanb unfere^ bemugt^otten Söa^rne^enö unb
ffiorffeüen^ in irgenb einer J&inUc()t unferem ^ebürfen,
unferer SInfoberung gemag i(?, fo mie auc^ bie bemugt^
me, t)on feiner SIeugerung ber eigentac()en Urt^eifö^
fraft begleitete einne^mar;rne5mung einer angenehmen
aileruenrei^ung fpric^t ftä) burcf) ha^ ©efü^I beö mo^U
gefatten^, tr>dd^cß mir an bem 3ufagenben 5aben, m
entgegengefegte llrtf;ei[ unb bie entgegengefeßte «IBa^r^

nc^mung fpric^t pcf) burc^ t>a^ ©efü&l M SWigfatten^
an bem 5öibermartigen in unferem ©emüt& auß. Sie
empfiiiDungcn beö SSor;Igefaaen^ unb M SKigfaKeni^
^tgen fic^ biefem i^rcm Segriff jufolgc alß t>u aflge?

meinllcn gormen M menfct)Iic§en gntereffe, meiere m;
fcfiiebentlid) mobipcirt in atten naf^er be(?immten Slrten

unferer ©emütr;6tf;atigfeiten enthalten f?nb. Sie m^,
l^angigfcit ber @eelenf!immung t)on ber tefeologifc^ beur^

t^eilenben SiuffaflTung, ober boc^ tjon ber bemugttJoaen

^inne^ma^rne^mung mug ^ier, mie bei jeber ber na^er
bedimmten ©efü^I^formen, genau in'^ 2luge gefagt mer^
ten. 3n bem inteöectueOen £eben^ju(lanbe beß menfc^-.

liefen saSof;Igefafren^ unb ^Kigfattenö i(! bie 6efür;(öre^

gung burc() Daß benfenbe SBa^rne^men ober auc^ bur^
t>aß »a^rnejjmungsfofe Senfen not^menbig bebingt unb
unjertrennlic^ mit bem objectiöen 3nne»erben t>ereinigt.

1'

!

If ''I



t

t

t)

b l

, 1

^:{

Jffienn bie oSjeceitj^teleofogifc^c S5eurt5ctfun^ bc^ 5Bctj

t^e^ ober beö Unmert^eö ctne^ erfenntniggegcnflanbe^

Don bcr entfprec^enbcn fuSjcctiüen ^eutt^ülun^ hc^kU

tet mirb/ fo fü^ct bie SInerfennuncj be5 Söert^e^ ^u ben

©cfuplen bec sii3ectr;fcf)a^un5, bccen grabmei^ ^o^erc

e^eicjecunö bucc^ bie 5liu^Drücfe „@efür;(e bcc ^oct)fct)a*

^un^, »0oc()ac()tun9, 3ever;run(j, Semunbcnin^'' in um
fem ©prac()e bqcii^nct mirb, unb fuf;ct bie ^Uuxtem

mtiQ be^ Unmectpee ju ^cn (Sefüf;Ieii bec ©ecingfc^a?

gung, Secmerfun^, «l^eradjfuncj. Sic imniei* mit ^cxtf}i

fc()a^un3 t)ecbunbene an^altenbe Kic^tuncj bee SBo^lge^

fattenö auf einen ©ecjendanb i(! bie Sunei^ung, bie^ie^

he. Sie anfdtenbe Svic^tung bee SRi§faaen0, bie ent^

tt?eber au^ 6enn9fcf)agunc| ^ecöor^e^t, ober wenn (le

auö anbeten 5Ko(it)en entfpnncjt, bocf) f?et^ in irgenb

einer 3)ejie&un9 juc ©ecin(|fc^a§uncj antveiSt, i(t bie

Abneigung/ ber ^?ag»

144* Unfer Semuptfepn ber un^ 6ei:u!)t:enben 5(n*

tt)efen^eit unb Sei'micflicl}ung beejcnicjen/ mag jur Sc^

fciebigunc) unferec ^geDurfniffe unb 5lnfprucf)e gereic^f,

unfer Don unö anerfannter q5e(i§ unb Senug einee ®m
teßf fo me bie 5lnerfcnnuncj ber gurücftrctuucj bee für

un^ S33lbn3en, \)cß 5ie baf^in un^ beru^renben liebelt

tnnbiQt fic^ im @efü[)l unter ben ^ibflufungen ber 3u^

fcieben^eitan, ber rur;i.aen Sufrieben^eit^ bee Sergnü^

fleni^, ber greube, ber Söonne, beren fortbauernbe, im

Semut^e fid) fe(!fe§enbe Stimmuncjcn tk /peiterfcit, bie

gro^Iic^feif, bie @ind\clWit finb. Sae anerfannte

Safepn eine^ un^ belafligenben liebele in unferem fe
benßfreife, überhaupt Da^ eintreten bes für uni^ m^cx^^

HI. Bfc^nitt. §. 144 u. 145. 247

mSrtigen in ben «e^irf ber bon itn^ errannfen SKirHic^^

feir, unb bie entfernuncj M für un^ SSerf^öotten mirb
unter ben abffufungen ber Unjufrieben^eit empfunben,
ajfo mit mhcvQnü^en ^ SBe^mut^, ©c()merj, 95etrü6^

nig/ Jrauer, beren anf)aUent>c ©timmungen bie ©c^mer^
mut^^ ber ^arm, ber @ram finb. Snfofern bie ^m
frieben^eit auf bie ffiiffenßtjiaticjfeit unb auf bie 9ieg^

famfeit ber S^atfrcft belebenb eintrirft, erfc^eint |te M
SRunterfeit, t)aQe(^en n?irb bie Un^ufrieben^eit jur 5«ie^

ber3efd)[acjenf;eit, menn fit in ben gleid)en SejieOungen
jurücfbrangenb unb Id^menb fic^ ermei(?^

145, ^luß t)em S3emu§tfeDn, bag in ber t)on unö
erfannten SSirflic^feit ctttja^ für unß SBert^tJottcö, tvaß

gegcnmartig t)orr;anben unb beffen gortbauer un^ er^

freulic^ t(?, untergeben mochte, bag etwaß, ms ^ur
SBefriebigung irgenb einee unferer 2lnfprüc^e öereict)en

würbe, mangelt, unb bag etma^ für un^ ^j^ibrigeö e;ri^

ffict, ger;t not^menbig eine fo I et) e Diic(} tu ng unfcree SSor^

Mtnß tl)eUß auf bie gortbauer teß Dor^anbenen ©u^
M, tf)e\lß auf bie ^ßefeitigung be0 ^ati^clß unb auf
bie (Entfernung beö Uebel^ ^erbor, welc&e t)on entfpre^.

c&enben @emütr;i?empftnbungen begleitet wirb, bie mit
i^i* tJcreinigt ben 3ufranb Deß Ql^uifc^en^ au^macften*

Ser 5ö3unfct) in feiner aagcmeinflen 33ebeutung entf^aft

überr;aupt bie /pinmenbung unferei^ Senfeni^ unb (Jm^

pfinben^ auf einen Bufranb ber Singe, in golge beffen

entweber bie gortbauer ober taß entfielen ^cß unß Ju^
fagenben jum Q)cbktc ber 2r;atfacf)en geboren, ober bie

gortbauer beß une ^ibcrwartigen auß bicfem ©ebiete

wegfallen würbe, mag nun ber Suftanb für unfere 25e^

. i
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(rac^funcj in Die ajer^angen^eit, in Die ©egenmare, ober
in Die Bufunft faacn, oDer mag er alß ein immecma^^
renDer t)on un^ (jeDac^f werDen, mag er alß ein mogli^

c()cr/ oDerM ein unmöglicher fic^ un^ Darffeaen. mnn
t)ie SSermirflic^ung einer gemunfct)fen Z^atfad^e M tu
m^ Der Bufunft «Jlnge^origeö unb vermöge t)er ©efe§^

md§igfeit De^ Saufalpfammen^angeö Der 5S3irfact)feit

m6glict)er «fficife ScfolgcnDei^, oöer menn fie auc^) bei

t)er Unmoglic^feit Dc^ erfolget afe bie Sefciebigung ei;

ne^ unumganglic()cn, Dringenöen SebücfnijTej^ aner^

fannf mirö, fo Dag Die S5or|leaung unD Die OlmpfinDung

fomof;! in Dicfem, olß in jenem 5aü auf Die Erlangung
Dee 233ert^ooacn gerichtet i|?, finDet Daö ©efü^I De^ po?

fitiüen «Berlangenö ^mu Sa^ negatit)e SSerlangen i(?

in Dem Söunfc^ enthalten, bag bie anerfannte Ülnwefen^

5ei( elne^ Uebefj^ aufboren, unb Dag \)\t M möglich ge^

badjfe SScrdnberung^ burc^ it^elc^e ein Uebel ^erbeige^

fa^rt werben mürbe, niemals eintreffen möge*

146* S)a^ pofitiüe unb Xiai negatibe »erlangen tjer^

Hnbet fic^ mit ber ern^artung ju ben (ErfenntnigäufJan^

Den unb ©efu^Ien ber Hoffnung unb ber gur(*t. Sie
ermartung i(l bicjenige 53?obifücation ber benfenben ^m
5crfer;ung, in we(c(;er mir entmeber mit ©emig^eit, ober

mit t^cn 2lb(!ufungen ber ?JBa^rrct)einIict)feit unb beö

Smeifeli^ un^ Pordetten, bag eine 2^atfacf)e funftig \>m
^anbenfepn merbe , für melcf)e mir in irgenb einem 93e^

trac^t ein ^ntereffe ^egen» (Entmeber i(! (le mit bem SSer^

langen nac^ ber 23ermirf(ic()ung i^reö (Segen(!anbeö Pcr^

fnupft, unb baburcf) <xU /popung be|]immt. Ober (le

i(^ mit ber a3erabfct)euung ir;re0 ©egenflanbe^ öerfnöpft,

in. 2f6fc&nitt, §. 146 n, 147. 249
«nD 6eigt ar^bann nac^ Den Derfc^iebenen ©raben ber
etarfe, m,t mefc^er r^a^ ©emüt^ t>on ir;r ergriffen mirb,
DteSeforgnig, bie gurc^,^ ^

aufofge m menß ber menfcOIic^en 9?atur unb In
»ebingungen unfere^ Safepn^ gemag Hl m hoffen für
unß ein unerläglic^e^ Seburfnig, Hl eß ju unferemmu
befinben unb 2Bo^[t)erf;a[ten burc^au^ erfoberlicß. 2)er
t)od)<le ©rab ber fraftla^enben Sraurigfeit, ber 3?ie.
Dergefc^Iagen^eit jeigt fic^ in jener Zottigen ^offnungö.
foflgfeit, bie man Serjmeifhing nennt, eine übertrieb
bene, ton bem 5Biüen nic^t genug bef;errfct)te unb ge.
magtgte empfanglict)feit M 23or|leaunget)ermogen^ unb
De^ ©emut^eö für ©eDanfen unD ^mpftnbungen ber «e^
fcrgntg unb ber gurcf)t i(l bie 5(engf?lic^feit unb t>ie

§urc()tfamfeit. ©en ©emür^erregungen ber gurcöt.
famfeit flehen bie ©efu^(e M mtf)eß entgegen. Ser
mt\) Ol bie bereinigte üvicOtung be^ Senfen^, SBoßen^
unb €mpftnben^, in melct)er mir far;ig unb bereit finb,
einer un^ bebro^enben, bon unß anerfannten ©efar;r mit
befonnener Ku^e enrgegenjuge^en. ©ie mirb jur JTÜ^n^
beit, menn mir ber ©efa^r, mo ju i^cer Sgeffe^ung ein
56f;erer ©rab t)on Olnergie ber 2r;atfraft erfobert mirb,
mit greubigfeit t>ic etirn bieten. 3n i^rer Entartung
bet unberflanbiger ©eringfdjaeung unb Ueberfe^ung ber
Sebeutung be^ uni^ «ebro^enben i(? bie jJu^n^eit bie
aJermegenpeit, beren Uebermag Die Joüfu^n^eit ^eigt.

147. ©egenuber ben ^rmartungen fprect)en fic^ Die
Betrachtungen ber Siücferinnerung in mehreren Reifen
Der ©emut^^empfinDungen auß. ^ier bietet unfere
eprac()e ein befonberee eigent^ümlicji bejeic^nenbeö 2Bort

il
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nur für ben SJegrtff t>eß Drücfenöen ©efü^fee bat, tt>tU

djcß au6 unfercr Un^ufneOen^cit ü&et unfer eignet fcü^

f)exeß SSer^afteti/ über ein S^un ot)er ein Unferlaffen

cntfprin^t, ju n?elct)cm mir une^ frcimillig be(!immt f^au

teti. £)lefe^ ^eigt Die D^eue. 3^r i(l t>ie mo^lt^atige

empfinbuna Der ©dbiT^ufrieDen^eie ^infic^tlic^ einer

Üleugerung unferei^ 2BiKen^ entgegengefc^t» meiere auß

irgenD einem l^ier (latt^aften ©runDe, Der entweDer in

Der 5lnne5mlic^fcit unD 3Ru§Iicf)feit Der au^ i^r ^eift)or^

gegangenen ^rfolge^ oDer in unferem ^emugtfepn Der

JU i^r erfcDerIict)en ^lufbietung t)on ©fif^eefroft liegf,

eine erfreulid)e 533i(*ti0fcit für un^ befi^t* Sie Sucf^

erinnerung an Unanne5mli($feiren, CO^ü^feligfeiten unD

©efa^ren, tt?elc()e mx beflanDen, fann unter manchen

S^eDingungen me^mut^ig unD fi^merjlic^^ unter anDeren

^eDingungen aber aud) erfreulich) / oDer t)on einer 5Ki^

fcf)ung me^inutf;iger unD freuDiger ©efu^le begleitet fet)n.

Sie gorm Der UnjufrieDen^eit 5errfc()t bei Diefem &ei

tmten uor, menn t}ietbci Daö SBiDrige Der ein(l erlebten

^ummerniflTe unD 53eforgnlflre t)on neuem mit Scb^aftig^

feit in unferem 55or|le(len t)ergegenn?artigt unD in un^

ferem ©emut^e nac()empfunDen mirD, Die %oxm Der 3»*

frieDen^eit Dagegen/ wenn mir t^eili? im 55ergleicf)e mit

jenen 5SiDermdrtigfeiten Den 5Bert^ einer glucFlic{)en oDer

Doa^ ruf)igen £age, in Der mir gegenmartig unö befind

Den, DcfTo inniger anerfcnnen unD DcjTo ()c!)er fd)a5ett;

tr)cil^ Dejycn unß gern bemugt merDen, etma^ 53eDeuten^

De^ unD ^erfmürDige^ erlebt ju ^aben , t^eile un^ fa^

gen Dürfen, \^a^ mir unter fct)mierigen UmddnDen €*ner^

gie Der Urt^eilefraft unD Der ^Siflcnefraft unD morali^

fct)c 2üc()tigteit bcmicfen ^aben« Sic Kücferinnerung

in. mfd^nttt. §. 147 u, 148. 251

an Den S5efi§ mic^tiger ©üter unD mert^t)offer greuDen^
duetten, meiere einf! unfer gigent^um maren, füBr(- n>enn auc^ feine Urfad)e Der SSeue ^ier .or^anDen
t\t- t^eif^ entmeDer jur tieferen 55etrübnig oDer ^ur
mifDeren 5öef;mut^, infofern Der ^cxlnft unD Da^ Un^
^iDerbringlic^e Dei^ ehemaligen Der ©egenffanD unferei
empfiuDung iff, unD infcfern Der 33er[u(! entmeDer af^
etma^ o^ne unfere ^erfctjulDung Ungehörigem, u„rer
onDeren Um(?anDen unabr;angig t)on Dem ginffug unfe^
rer S^atfraft anDer^ Sefrimmbare^, mithin al^ 2(euge.
rung einem aJfiggefcOicfem, t>on Dem mir betroffen mor.
ben, ODer infofern er alß etmam nac^ Dem attgemeinen
6aufa[iufammenr;ange Der menfc^ücfien «eben^DeranDe-
tungen gefegmagig B^ot^menDigee t)on unß erfannt mirD
S^eifö fü^rt fie Ju freuDigen ©efü^Ien, menn cß \n
gcfge Der 9lnne^mlic^feit unferem gegenmartigen £ebenm.
JudanDem nicf)t Der ?BerIuf! ifr, Der in unferer (Empfini
t)ung fic^ bemerflic^ mact)t, fonDern menn mir feDigticö
Die BuRanDe Der ehemaligen ©lücffeligfeit DenfenD unD
empfinDenD une mieDerDergegenmartigen.

US. 3tt Der SnpalteöerfcfiieDenpeit Der ©efü^fe iß
«acl) Der oben (§. 141.) gegebenen ^>eRimmung Diefeö
a)egriffem Die OKannigfaltigfeit Der gar;igfeite« unD «e^
Durrniffe unferer leiblicO^finnficlKn unD unferer finnlicfe.
SeiHigen 3?atur, unD Die 58erfc()ieDen^eit Der ^exf)alU
niffc auegeDrücFt, in Denen Die auf unm einmirfenDen
©egenflanDe Der 233irflic^feit unD De0 bemugt^otten Sor^mm überr;aupt jener Wannigfaltigfeit gemag ^u um
ferer $erf6nlicf)feit f!er;en unD in unferer Seurt^eiluna
aufgefagt merDen. Siefe SSer^aftnilie unD Die i^nen

! '1
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entfprec()ettl)ett Slrten tmferer ^nferelfen treten aui t>m

fcf)ieDenen ©eftc^t^puncteit in (Segcnfa^en l^erbon ^iec*

5er (je^ken Die Unterfc^ieDe imifcfecn unferen ftnnlic^en

uttD unferen SSerfTanDe^^ unb SSccnunfrinterefTen; ^ms

f(*en Den 3ntereffen für Daß unmittelbar Slngene^me,

taß erfa^rungenidgig 9?u§(ic^e unD t)aö fc^Iei^t^in ©u^

Hf für t>aß ailt)cüUf) (5cf)6ne in Den Q5ejtrfen Der B^a*

tur unD Der ifunj!, für Die Öbjecte De0 (Srfennenö unD

t)eß €rfinnenö, für Die fünfllerifctje Sichtung unD für

Die SBa^c^eit in i^ren t^eoretifc^en unD in i^ren prafei^

fd)cn ©ebicten, unter Denen Die 56cf)f?en unD micf)ti3^

f!en Daö religiofc unD Daö moralifc^e ftnD, für Die SIeuj

pcrungen unD ©egcnflanDe De^ i^rnfTe^ unD für Die Deö

6ct)erseö, für Die ^erfonen unD für Die 6ac^en. 2)ic

t)erfct)ieDenen SlajTen Der ©emüt^ßempfinDungen/ tt?efc^e

in Diefen 5lrten Der 3"f^t'e(Ten entgölten (inD, beurfum

Den Darin Dae (J^arafteri(]ifd)c i^rer Sebenßfp^are/ Da§

jie feineßmecjeö für pcimitiüe (Seefent^dtigfeiten unD für

urfprün(jlict)e üueüen t)on SInerfennungen, SJeurt^eilum

gen unD Ueber^eugungen gelten Dürfen, fonDern Da§ |ie

nur alö beDingt, begleitenD unD nacJ;foIgenD }u Den te^

IeoIoc|ifd)en Urtf;eilen unD überhaupt ^u Den hmu^WoU
Un Sordellungen fic^ öcr^alten, melct)e unter Der h^u
fd)en gorm De^ Urt^eilenö unD Der Segriff^bejie^ung

in unferem Sen?u§tfepn auftreten»

149. 2)ie JKcinung, tag bog ©cfü^f eine iirfpriiitg«

üdjt öueUe öon Utt^eikn unD ecfennfnifen über Die

9iea(ttaf unt> 33cbeutung bcc ®cgen(Täntie unfetec Zf>e\U

na^mc fep, Jat im Steife foroo^l Der populären, ali

t>er wiffenfc^aftlic^en 2ln(icf)tcn eine grope SSerbreifung

HI. Bfc^nitt. §. 149 u. 150. 253

flffunöen 5oup(f5c^lic^ fm sSejug auf biejenige« 6ei(en
tet «mpfanglicDfeif m @em&tf)eg für bie ^J^eren «ei.Nen 3ntere|rfn, mel*e m\t ben Siusbrürfen „2BaBr.
^^y^f mordifdje^ ©efü^(, religiofeö ©efuf;!, „„b
®c^on^e.f^9efd(,(// i„jeict,net werben. 2Bie aber fcbonm Mgemeinen m ^rrt^ümlicte biefer SKeinung aug
öer €,n(?c^t i„ baiS 2ßefen M £)enft.erm6genö unb beö
e.e.nut5e^ überhaupt f!c^ ergibt, fo jeiflf un^ aucf, im
e.njelnen auf m unberfennbarfJe bie ttar;ere SBefra*'
tung ber genannten ©efü^föddjtungen, ici§ biefe/ben
(eb.glic^ in ber SBeife M fubjectit.en intettectueffen ^n.
nemerbenö - ber eeelenffimmung - aufnehmen, mg
bereite in ber 2Beife M objectiöen inteaectueflen 3„„e.
»erbend - m ^enk«g - pon unferer ©eifteat^^tig.
Utt ergriffen i({.

^

150. «Bir ermägen juerd baö SBa^r^eit^gefußr.
Unfere Unterfuc^ungen über bie 9?atur bes menfdjIicOen
Senfenö unb €rfennenö führten unö ju bem Serßdnb^
niffe, Dag bie 5IBaf;rr;eit, mag f?e nun alä Hß Object
unfereö 23erner;menö, afö bie SBirHict,feit be^ in unfe*
rem Semugtfep fic^ offcnbarenben eepn^, ober mag
fie M baß (Eigent^um unfereö ©eiM, afö bie Ueber^
einf?immung unferer »nerfennung mit ber reafen eigeni
f^ümli4)feit M SInerfannten gefaft werben, iumd)il
unb unmittelbar in jenem Sinn ein ©egenflanb, in bie-
fcm ein f&efi^ unfereö benfenben, mithin feiner logi«
fc^)en Sorm nac^ bur* Segriffe unb Urtaeile »ermittele
ten ^oxiicümö i(?. eine .^auptfeite ber ga^igfeiten
Öet menfcl)lic()en SuteUigenj unb beiJ 93erufeö beij so?cn*-

fc^tnlebe«^ ift in bem SJermogen unb in ber 2lufgabe

t«
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enthalten, bie SBa^r^eit ju evUnnen, womit Me Sliif«

Sabe unmttfclbai: ucrfnupft iff, öag crfannfe SBo^ce in

unferem sffiicfung^fireife ju offenbaten unb ge(fenl) jii

machen. S)e^f;alb ifl eö gemög bem iPegviffe ber g)?etifct)<

^eit, bcn tt)ir in unfcrci; 3nbit>iöualifdt barjuflcnen f)a(

Ben, fik unö nafüdicf) unb roefcntlicl)/ bag unfcr ah
jectiöJtekologifcbee lU-t^eil, uiib im ginflange mie bem«

felbcn auc^ baö fubjcctio; tclcologifc^c bet SSa^rf^eif ei«

nen unSebingten SBertf) um if^retr fc[b|T Witten/ unb cU

nen burcJ) i^re praftifc^c ':Bebeu(un9 bcbingten 933ertß

im SBejug auf unfet SSoOen unb Jpiinbeln beilegt. 5n$

fotoeit baf^et tag inbioibucüe Safeijn bec «pcrfon bem

SBegvifc bet gKenfc()^eit cntfpnc()ü, ^egt fte ein 3nfere|Te

für bie 925ar;i'r;eit, fü^[( ftc in Ucbereinftimmung mit bei;

fcreoIogifd)en SScuct^eilung ben Sffietf^ unb bie ®ürÖc
bet «ffia^c^eif unb ben en(gegen|Ter;enben Unmett^ De^

3trtf)umeö, bec 2aufcf)ung unb bei; »uge, unb finbet

|ie (tcf) bucc^ bie mannigfachen ginmirfungen unb ^c,

jie^ungen be^ SBa^ren unb bcß %al{(i)cn auf il)tc ia
bensjufiänbe in bcn t)erfc()iebenen gotmen bec (Smuü)i',

empfinbung angecegt. Sie ecregfen ©mpfünbungen bie«

fec act »icfen, wie übccjaupt bie intedectueflen €mpfin«

bungen, alg cgjotibe unb Smpulfe auf unfcc 93oc(?eaen/

2Boaen unb ^anbein jucücf. ^iecin befielt bie gigen«

f^ümiic()feif unb bec Sgejicf bes SBa^r^eitegefü^Ie^, unb

bec 21uöbcu(f „ SßJa^c^eifggefüf;! " i(l nuc juc SBejeic^«

nung t^eiM bec im ©ernüt^ entf^aftenen €mpfänglid)feit

fuc bie €mpfinbungen in bem angegebenen Umfceife,

f^eilö bec einjelnen biefec €mpfinbungcn in bem mififen«

fc{)aftlicf)en 6pcac^gcbcauc§c julaffig.

2fnm. Die uon mancfjen $()ilofcp()en gefapte 7(nm^me

in. Xbfd)nitU §. 150. 255

»ine« al« „ffia^c^eiMgeffif-i" beäeic^neten »ermigen«, ol^ne
Oicunbe, bie im »erouptfepn ffd, au«fpre(f,en , unb unab=
gängig »on bem ©ebtau« bec Utt^eile unb Segtiffe gc=
roilTe a;^«tfarf,cn, 5Bccf)äI(niffe unb ©efe^e bet mtttidy
«eitju ecfennen,8ef)t au« ei„,m 5Wißüet(fanbnig, m tl
nev «Becfennung bec Stganifation be« menfcblid,«, 25enf-
»erm6gen« unb etfenntnipwtmögen« I,eiBcv, unb rnivint
jugletd, bie ».beutung jene« mnci bmd) einen unanae-
meffenen ©ebraud, te(Teibe„. gß^nn im gemeinen geben
bje IßcüeirungSmeife unb @ptacl)meife Bctfcmmt: „man
fuf)Ie n,o(,l, baf ttmi m^v fe.;, abet man fe^e e« „cd,
n>d)t 9ef)6tig ein," fo bebeutet bieg fÄc ba« tic})tige pfn,
^oiogifdje 3}et|Wnbni§ nicl)t« 3fnbere6 , alg baf bie ©tunbe
jut Ladung eine« Urf^eile« - „eldje immec nur tf,ei(«

auf bemuftüoUen SBat)mef,mungen, t^eilä auf bem 9?ad,.
benfen übet bie burd, 2Bflf,mef)mung f)et6eigefür;tten unb
emgeieiteten £)bjecte unb QJrcbIcme betu()en - imt f&t
unfet SSeiDu^ffepn innetfjalb bec Söetbinbung unfetec SBcr-
fieUungen a(« jureic^enb fid) etrceifen

, jebod, bei bet ge.
genmäctigen Kefleticn auf ben 3nf)a(t be« Uct()eile« nid,t
mit julänglidjec Älacbeit unb a3e|!immtt)eit in bec «Bet--

gegenrcdttigung (jecuottteten. 2)ng »«möge bet tf)eil« me=
fentlid;en unb notf)wenbigen

, t^dlS augetmefentlid)en unb
blog tf)atf,5d)(id,en fBetfnupfung aUet in unfet SSenjuPtfepn
ali ®gentf,um beffetben aufgenommenen ©otHeÜungen eine
einwitfung betjenigen ^fnetfennungm, bie in unfetem ®e=
badjtnig jreat fefige^alten finb, abet red^tenb beg Wlomm^
te« bet Uebetlegung nic^f mit bet etfobetlidjen Äfai^eit unb
aSedimmtbeit in bet gtinnecung »ergegenwättigt roetben,

auf bie fo eben unfete 2fufmetffamEeit befd)aftigenben ®e--
banfen ©tatt finbet, i|! beteit« oben bei bet S8etcad,(ung be«
@ebi5d)tni(7fä unb bet Urtbeilgfcaft einleudjtenb gerootben
(oecgM. 103. u. Jfnm, j. §. lll.).
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151* 2)a^ moralifc^e ©cfü^f i(! bic bem ©emut^

angc^orlne ©eite De^ 3"^^r^flr<?/ iT?efc()e^ mir für Die (icr?

licf)en SSer^dltnijTe unferec ciijnen 5pecf6nlict)feit unb Der

fpcrfoncn überhaupt ^^gcn gemag bec ^ocfjffen ^luf^abc

unb SSeflimmuncj unfece^ ©afct)nö, bic in ber ^armoni^

{dtjcn 5lii^bi(bun9 iinferei? geizigen 2cbenö bejTe^t^ unb

bic jwar in biclfac^en ^Ibflufungcn ber Scin^eit unb

£)eutlid)feit/ jcboct) mit gcfegmagiger SRot^menbigfeit

Don aöen ^ui: Humanität gebilDeten 9}?enfc^en burc^ bic

vernünftige Urt^eilet^atigfeit onerfannt unb bem 2öi(Ien

öl^ bic objectit) gültige ober(?e 3^orm unfereö SSer^al^

ten^/ al0 ber le^te 3*^fcf unferer 35e(?cebun9en^ mithin

olö ba^ ^h(i)ile (Sittengefc§ burct) biefe Sf^atigfcit \)m

ge^eic^net mirb* Sie ^armonifc^e 5lu0bi[bung unfcrcß

geizigen £eben^ mac()t fic^ mit vernünftiger 3Rot()tt)cnbig^

feit für unfer grfennen unb ^Sollen alß ber 3it)ecf aller

unferer 3tt^fcfß geltenb^ tt>ei( in i&r t)\e jufammengc^o?

rigen ^qixte \et)cß burct) unfer .^anbeln ju erfirebenben

Q)üteßf meil in ipr bic ©üter ber ?S3ar;r5eit, Der ©lücf^

fcligfeit, ber grei^eit^ ber J^atfraftigfeit unb ber ^unili

fertigfeit — unD r;icrmit alle Durcl) unferen grei^eitege^

brauet) ju t)erit)irflict)enben, unfer SeDürfen, SBünfc^en

unb (Streben ma^r^aft befriebigenben 53er^altni(fe ber

?0?cnfd)en unter einanber unb ber ^?enfd)^eit ju ®ott —
in berjenigen Orbnung unb Ucbereinfltmmung enthalten

finb, meiere burc^ Dai^ 5öefen ber Dritten £ebene(?ufe ge^

fobert werben mug* 5Iuc^ VerfunDigt (le fict) in jfDem

jur ©eflttung gelangten 3nDit)iDuum alß Da^ ober(?c

©ittengefcg, wenn fie gleid) bei Den Qün^elnen in ver^

fct)iebenen graben ber ^lein^eit unb Seutlict)feit unb in

öbiveic^enDen Sluebrucfemeifcn fiel) außfprict)t» Senn

MI. JTbfdSinitt. §» 151. 257

e^ mirb in bcm menfc^Iic^ gebifbetcn fSmuSifm burc^
bic Stimme be0 ©emiffen^ unbebingt verlangt, t>a§ wir
beucber aBiücne^anblung bie Kücffic^t auf unfcrc in.
bioiDueücn, bcn crfa^rungemagigen Sutern ^ugcmanb.
en Steigungen ber 3li5cffict)t auf bic 2Bürbc ber in «n.

ferer ^nr>mt>ualitat auögefproc^cnen ^enfcfj^eit unter;
crbncn Sic in ber gigenfcOaft einer grunbmefentlic^cn
^^atfac^c teß moralifc^cn Urt^eileö unb ©efüBlei^ fier^

ff nfitt ic^en Q^ehoteß ifl ui^tß Slnbcre^, alß t>ie mUme, für ben gefunben gRenfcßenvcrdanb auc^ o§nc ein
jNofop^ifc^e. Ser^anbnig unerläßliche 5luffaJng be.
ocl)f^cn unb unbeDingten ^ertr;e^, welcher für «nferc

?3erfonlic^ eit ber ^armonifc^en, alle unferc deuten ®ü.
er, Swecfc unb 3ntere(fen umfalfenbett fllumit>una «n.

ferer tnteUectuellen ga^igfeiten angehört, ^uß Der ©runb.
rage ber allgemeinen Slncrfennung biefe^ ^oc^ffen §IBer.
t^eß ge^en alle befonberen aöert^beurt^cilungen M in
moralifct)er ^inficOt ©uten unb ^ofen ^crvor, welcfec
ttot^menbig .on (Sefü^len begleitet werben, in benen tmag bem ©rabe ir;rer 6tarfc unb 3nnigfeit, ir;rer ^L
5eit, Sauer unb D^ac^^altigfeit bic Stufe ber fittlicOcn
^ultuv M (Einzelnen fic^ auefpric^t. 3Jur t^ie gpfidre
«nb gigentr;ümlic6feit biefer ©emüt^^empftnbungen unt>
^le ^mpfanglic^feit för biefelben i^ e^, «,elc^c mit bcm^mxud ,m moralifcOe ©efü^l// i„ ^er für t>le ©pra.
*e ber 5ßi(Tenfc^aft unb t>cß gemeinen Jeben^ attein flatu
haften ^ebeutung be^ ^rtc^ bejeicOnct werben barf.
2rnm. s^hQiel^ ba^ mcrallfcf^e ©ef^{,r feine^wegeg eine ur-

fprungad;e dueire ifl von ^nninm über ten Unter=
f«ieb m men mb beg mfen, unb über bicm^
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258 ^fpd)Olo9w.

@efe(se unfent ^(BiUen^fni^eit, fo (etiaupftt cS bennod) fAt

unfetcn 8eben«äu|ianti eine \ei)x roidjtige Sebeutung. 2)entt

t()eil« tjl etfobevlic^ , bap in unfctem 3nnccn bie 9J?ad)t bet

fittlid)en ßrapfinbungen an bie motnlifc^e 5[!Bettf)beutt^ei=

(ung pä) (infcf)Iicfe unb bcn &maltm bct egoiftifdjen 3n=

tmJTcn entgegcnreitfe, um bie cbjectiv tcleolcgifd)cn ©cunbe,

weldje füt eine .^anblung«»eife in bet (Scfennfni? H)xn um

fccbingten 2«>eiimä^\QMt , if)tct fittlid)en ^fIid)tmäfi9Etit

liegen, ju roitfCamcn SScreeggtimben ,
ju lebcnbigen Sm»

pulfen unfecc« ^anbeln« ju gefialten. SEfjeil« ifl bai mos

trtitfdje @cfüf)[ füt ben 2!ugenbf)aften bie Öueße bet tein=

(ien unb ebcljicn gteubcn unb betjenigcn 9Jut)e unb ^ei«

tetfeit bei ©eele , auf «eldjei bet bcjie 2f)eil bei fjietnicben

«ttei^baren ©lüetfeligfeit betu^t, fo roie umgefc^tt au6 bic=

fem ©efu^le füt ben get)lenbcn unb füt ben £aj!cif)aftcn

©otgcn , Untuf)cn unb @d)metjen entfptingen , bie aud) bei

dupetem SBo^lbcftnben fein Seben tcüben unb vetbittein.

152. ^m J^tnweifung auf i>aß &Q(nt^umüi)e t)(i

tcligiöfen ©cfü^Ie^ beöaif eß an öiefet (StcOe nod) ben

öoiau^gcgangcncn Sroctctungen nut Der SInbcutung M
Segtiffeö öcc Siciigion. öiefec S5cgti|f bedeutet eine

Svic^tung bcö mcnfct)(ic^cn 95cnju§tfci)nö, meiere bet boüi

(iänbigfte Sluöbrucf tct Dcrnünftigcn ßaufa(betracl)fung

t|T/ unb bucc^ rodele iia^ gefammtc inteUectueüe iebtn

t(^ 5)?eiifcf)cii in Slnfptuc^ genommen roitb. 3"''i ©fun*

be liegt ^icc bie rationale iMnertennung öer 56ct)ffen, ade

anbeten <£rfenntni(fe unter i^cer ©p^öre befaffenben

5ffia^r^eif / ba§ ber Utgrunb t)on Slllem unb fjebem mit

übfoluter SSernunft^ mit 2mbemugtfei)n unb unbebingfer

grei^eif, alfo mit gcifliger 21llmad)f bie 6ub(Tanjiati»

tat unb Saufalitat ber ^atuK, unb bermittelft biefec

©ubfianjiafitat unb Saufalitdf baö SSefen unb Safepn

in. Wfd^nift. §. 152. 259

ber einjefnen J)inge fe§f, 6e(fimmf, orbnet unb regierf.
Snbem btefe ^6c^|?e, umfa(Fenb(!e, in t^eoretifc^er, t»ie
in praftlfcOer .&inf?c^f mmaHe aDer gBar;rr;eifen nicfct
oHe.n »on unferem €rfenntnigöctm6gen, fonbern in ber
angemefTenen Ü6erein(!immenben ffieife auc^ tton unfe«
rem ©emüt^ erfagt, unb burd) unferen ffiiaen unb un*
fece S^atfraff in bem sjBitfungefreiö unferer gcei^eif
3e(tenb gemacht mirb, fo fpric^t fie flc^ i„ „nö »ermit*
teilt eineiJ Sufammen^angeö t,on Ueberjeugungen, ©efin^
nungen unb ßrmpfinbungen au^, mdc^e unfere ganjc
©eif?eiJt^atigfeit burc()bringen, ung ju einer Weifen «ße<
urt^eilung ber greignilfe, 2Inge(egenr;eiten unb SmecFeM irbifc^)en Safcpnö fur;ren, uns mit Starfc jum ^an*
tefn, jum Ertragen unb jum entbehren auMfiuv unß
mit Ku^e unb eic^er^eit, mit grieben unb greubig»
feit erfüDen. Ser SnbegriflF t)ief« bebingenben Ueber^
jeugungen unb bebingten ©efinnungen unb (Empftnbun*
gen mit ber angegebenen bottiTänbigen Cinwirfung juj
»am auf unfer innere^, unb bemnac^ aucf) auf unfer
ougereö Jeben, mit einer fo(cf)en ^Ud)t ber grpebung
unferer ©ebanfcn ju attem ©uten unb €b(en, ber ^ei<
(igung unfere^ SBiaenö unb ber 35erur;igung unfereö
^erjenö i(? „bie Religion'/ i^rcm magren aßgemeinen
Sßefen nacf). Sag re(igi6fe ©efüf^J m alfo ein confTitu;
(loeö sKerfmal be^ SJßcfenö ber Keiigion, aber eö giU
hierbei tag aufna^mlofe pfpdjologifcfjc ®efe§, taS ixt
Slußbrucf beö ^nterefTe in ber ©emüt^öempfinbung ju#
Mil burcf) bie SSetf^beurfJeitung bebingt mirb, unb i)a§

DieinteUectueaefmpfinbung etf? a(ö ÜInfünbigung beö be^
»ugtboOen SorHeOen^ ^erborgetreten fepn mug, bet>or fie

«uf bajfelbe bie JSücfroirfung ju oben bermag.
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260 ^f9d)ologie*

153. 2)a^ ©d)on5citö9efü5l ot)ct t)a^ al^^etifc^e

©cfu^l ftnbct in Dem Se^rilfe öeö ®d)6nen unD in Dec

SRotßmcnDigfeit t)e^ SBert^eö^ me(d)en t)ie tckologifc^e

Uct^etl^fraft Sei jutcic^cnDcc ^ntwicfluncj in i^cer ob?

jectit^n unö in t^cec futjectiöen SKic()tung ^cm Sct)6ncn

beilegt/ feine ßivfldrung* SIuö t)ei; einfielt in t>ie 3Bej

fen^ett beö ecl)6ncn/ bejTen Schaff oben (§ 1020 t)e?

pnirt moi'Den ^ ergibt eö fic^^ t)ag Durct) bic Sluffaffung

beflfelben Da^ SSefenuerflanDnig in Dem inniglTen Sin?

flange mit Dem SBa^cnepmen unD Dem anf(*aulic6en

SSocfteKen auf eine SBeife angefproc^en wicD/ tt)e[cf)e für

Die menfd)lic^e 3tt^^ö*9^tt5 '^^ ^o^en ©raDe jufagenD

fepn mug^ Senn inDem eine SDee^ Deren 3"^^^^ f'^'^

un^ eben fo beDeutun(j^i)ott unD an^ic^enD/ al^ fa§lic§

iilf in einer Durc^au^ jwccfmagigen finncnfdlligen (£r?

fcf)einun(j un^ ftc^ offenbart^ fo mirD ^ierDurc^ Die wic^?

tige 5lnfoDerung unferer finnlic^ ? geiftigen 3^atur be?

frieDigt: Da^ ©innlic^e alß Die tJodenDete^ t)on Der

3Dee Durcf)au0 be^errfc()te unD Durd)Dcungene 5Ieugerung

De^ S^^öl^" anjufc^auen^ unD t>aß 55er(IanDnig Deö 3n?

telligiblen ouö Dem öoKenDeten finnlid)en 51ußDrucfe ju

gett?innent Semjufolge ^egt Der jur .^umanitat gebif?

Dete ?i}?enfc() ein uneigennü^igeöSntercflTe für Da0 ed)one/

fü^It Da^ ^IngemeflTene Der ©cfcon^eit in SmpfinDungen

Dei^ SBo^fgefaCcnj^ unD Dö^ ^IbfrogenDe Der S^af;i\d)U\t

in ©mpfinDungen Dce ^Wigfaöenö/ unD mirD überhaupt

Durcf) Die bcurt^cilenDe unD anfc^auenDe Crfaflfung Der

Jier^er gehörigen 53er^d(tniflre ju entfprecf)enDen ©efü^^

len angeregt, hierbei i(! Die^ entfcf)ieDen gemig. Dag

für Die ^ÖSa^rne^mung Deö ©c()6nen t>a^ SSerfrdnDnig Der

erfc^eineuDen 3^^^ ^^^ ©runDbeDingung De^ anfc^auli?

lü. 2fbfc^nitt. §. 153 tt. 154. 261

*en Sorffetten^ Der S^ecfmagigfeit un^ mithin Der ®e?
fdüigfeit i^re^ finnenfattigen 5lut^Drucfe^ i(?, unD Dag
unmöglich DU 5iuffa(|"ung De^ ©c^onen in einem @e?
fü^Ie unabhängig ton Dem 53egrlffe begrünDet fepn fann.

ein an fiel) fc()6ner ©egen(?anD, Deffen SeDeutung un^
unDerilanDIic^; Deffen Snnerüc^feit unD sffiefen^eit für
unß t)erfc^[ofTen bliebe, fo Dag mir nic^t Daö Ser^altnig
Der ülngeme|Tenr;eit, in melc^em lu Diefer 3nnerlicl)feit

unD 5IBefenf;eit fein SIeugereö unD ©innenfaüigeö (le^t,

ju beurt^eilen Dermoc^ten, mürDc auß Dem ©runDe,
iveil er für unfer teleologifc^e^ Urtf^eil unD unfer Sffie?

fenDerjTdnDnig beDeutungsIo^ rndre, auc^ nic^t in Der

(£igenfct)aft De^ ©cf)6nen t)on un^ ttja^rgenommen tt>er?

Den fonnen. 5Ber ^um 93eifpie{ md)t Die 3Dee eineö

(innact)^ geizigen Qünjelmefenö in feinem S3emugtfei)n

fei]r;icUe, fonnte unmöglich) Die ect)6nf;eit einer menfc§?

nc{)en ©efTalt mit feinen 51ugen auffaflfen* Siber eine

ioidje 3Dee fann tief unD mit fraftigen 3ügen unferer

Snteüigen^ eingeprägt unD uns t)on groger 2Bic()tigfeit

feon, o^ne Dag fie jemals mit Iogifc()er 2)eutlic^feit in

unferem SJordeden auftritt, ja o^ne Dag mir un^ jemals

— auf fic abfii*tlic^ reffectirenD — t)on i^rem Seftge

?Cec()enfd)aft geben* Sa^er fte^t man fo leicht hinweg

über Den SinfHug ifirer SInerfennung auf Die S3eurt^ei?

lung Der ÜlngemefTenf^eit i^re^ finnenfaQigen SlueDrucfe^,

unD Derfennt Demzufolge Die Slb^angigfeit De^ ed)hm
Mtegefü^Ie^ t)on Dem afl^etifc^en Urt^eile.

154. Sie 3«Nftßt)erfc{)ieDett5eit unferer ©emüt^ö*

nnpftuDungen mirD auf eine mefentlic^e unD tief eingrei?

feuDe Sßeife auc^ Durc^ Die Unterfc()ieDe befümmt^ ob

li f!
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Der ©egenflatit) unfecer ^cxt^entt^eliurtQ entmeber eine

empfinDungöIofe ©acf)e/ oDer ein empfint>ent>c^ 3nt)it)u

t>numf cnfmet)er ein bcn)u§tIofeö Sinnenmefen/ oDec

ein benfenDe^ pecf6nlid)cö 523efen^ entn^eDec eine int)it)ij

t)uc(le ^crfon^ oticr Die moraIifcf)e ^crf6nlict)feit einer

©efe(Ifc()aff , ot)ex Die abfolute ^erf6nlid)feit beö Urwe^

fen^, entweDer Die un^ (je^enübecfle^enDe/ oDer unferc

ei.ane ^erf6nltct)fcit i|^.

See jule^t genannte nnterfct)ieD unifagf eine ^rogc

SKannicjfaltigfeit Der füc Den menfd;Iic()en JebenejudanD

t^xdtjtiQilen f im 55eäu(| nic^t bloß auf Da^ QBo^IbefünDen

unD UebelbefinDen^ fonDcrn aucf) auf Daß ^Bofjlüerf; alten

unD UebelPei'^altcn De^ 93ienfd)en einflugreict)flen (^nu

pfinDuncjen/ melc()e alö Die ©efu^fe Der eclbfllicbe unD

M Die @efü^(e gegen 5lnDere in t)ielfac()en 53ei-r;altni(fen

Dev (^inflimmung unD Dee ?IBiDef(Iveitei? ju einanDev fle^ettf

155. Sie in Dev finnlicf)en 'Slatuv gegebenen Stiebe

Der (Belb(levf)altun^ unD Der SSermciDung Der unange^

nehmen, Der er(!rebung Der ongene^men ^^eröenreijun^

gen ermeifern unD ergeben fic^ in Der menrc()Iict)en 3?atur

ju einem Durcf) Die 5lnerfennung beDingten QimpfinDen

De^ SSor^anDenfepnö unferer leiblich) ^ finnlic^en unD finn^

lic^ ^ gei(!igen 33eDurfni(Te unD 2Infpruc()e, Der SeDeu^

tung unferer gaf;igfeiten unD S:i;atigfeiten, unD De^

SBert^e^ unfere^ SSefenö unDDafer)n^, morin Diegelbl^^

liebe befielt* Sie 6eIb|IIiebc i(l Die Pernunftma§ige,

tt)enn in i^r Den Snfereffen für Daj^ blog inDitjiDucß 51n^

genehme unD für Da^ blog erfaf;rungßmagig 9^ü6lid)e

Die Sichtung Der in Der eignen ^erfonlic^feit außgeDrücf'/

ten aBgemeinen SKenfc^enmürDe unD Dcö Der eignen 3n'/

DiöiDualitaf t)orgef?ecften aßgemeinen SRenfc^enberufe^

übergeorDnet bfeibf. ©ie gibt m (unD in Den ®efür>
len Der richtigen eelbflfc^a^ung, Der gefunDen ^x*
liebe, teß gehörigen mit Sefc^eiDen^eit t^erbunDenen

6eIb(TPertrauen^, unD Der ongemeffenen Sorge für Da^
eigne 2So^fergef;en, Die im ^inflange mit Der ©orge für
Da^ eigne SSo^füer^alten geübt mirD. SSon i^r unjer^

trennlic^ i(! Diejenige S^eilna^me für SlnDere, tt)elc^c

auf unferer ^oc^acfctung Der i&nen anger;6rigen gigen^.

fpümlicf)feiten Deö 2ßefeng( Der g)?enfct)öeit unD auf Der

SInerfennung beruht, Dag fle mit unö gleid^en &ef<i)kdi^i

te^, unD Dag fie im 533efentnc()en Der namlict)en Smecfe,

33eDürfniflre, D^eigungen unD q5e(Irebungen, ^rfenntnig^

tr;atigfeiten unD ©efüpleric^fungen tr;eil^aft fmD, mie

tt>ir. Sa^ 95en)ugtfei)n Der mefentfic^en &ieidt)f}cit Der

(Sinne^empfünDungen unD Der (Semütr;ßempfinDungen in

3lnDeren unD in un^^ begrünDet unfere fpmpat^ctifc^cn

Sefü^fe, Daß ^etgt, Die 6cfür;Ie De<^ ?KitIeiDen^ unD
Der S^itfreuDe unD überr;aupt De^ SKitempfinDenö, ju

Denen mir oermittelf? Der 5Ba^rner;mung unD Der anfc^au',

Hm Sorfrettung Der m unferen 3?ebenmenfc()en ^er^

DortretenDen ©eelenfümmungen bemegt merDen* 5Kenri

Diefe .O^fä^net^eilna^me ju Der i^rer SeDeutung ange^

mcjTenen Energie gelangt, fo fc()Iiegt fie Da^ SeDürfnig
in Od) ein, fie Den ^erfonen, für meld)e mir |ie ^egen^

überatt, mo Die Gelegenheit Da^u ficf) Darbietet, auf eine

i^nen mo^IgefaOige unD moJIt^uenDe 5Seife ju offenbar

ren» 3nfomeit fie auf unfere ifiebenmenfc^en o^ne Un^

terfcf)ieD fid) bejie^t unD nur unfere SInerfennung De^

e^arafter^ Der ^erfonlic^feit an i^nen jur ©runDlage

htf i(l fie Die allgemeine SDJenfc^enliebe, in welcher Die

t\
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Jpoc^ac^tuttcj ber eicjcnfc^aftcn beö geifligeit Mcni unb

t)te fpmpat^etifc^en ©efu^Ic ju einem ©anjen Der mo^U

tt)onenDen ©efinnuncj öecfnüpft pnö» 5Die nd^er be^

ffimmten^ burc^ mannigfache UmflanOe^ 95e5te^un(jen

unD 3^u(fftc|)ten moDiftcicten 5Betfen Der S^eilna^me/

melcfce mir für SInDere l)tQcu, augern ficf) in Den ©efu^^/

len Der fcefonDeren SJrten Der Jicbe/ Der an^an9lic()feit^

Ergebenheit/ ^oct)ac^tun9 unD 53ere^rung, in Den (Ba

füllen Der SiKigfeit, ^ac^ficf)t; ©roßmut^, Der ©e?

DuID/ (Sanftmut^, 3?act)giebigfeit, SulDfamfeit/ grieD^

fertigfeit unD Serfo^nlic^reit, Der ©efaUigfeit, Sicnjl^

fertigfeif/ ©ufe unD ^dl)lt\)at\QU\t f De^ 2j(.f(pauen^^

Der Srfenntlic^feit unD Sanfbarteit^ Der Jpoflic^feif^

Jeutfelicjfeit unD grcunDlict)feit*

156» SSenn Da^ objectib gültige örDnungi^Der^alt^

niß Der S^f^^^lT^n in Der ©ubjectiöitat Der einjelnen^er^

fon ftc^ un\tef}xtf menn Die ?lBert!)empfinDung De^ inDi^

tiDuett 5lngene5men unD Deö empirifc^ ^ü^Itc()en über

Die 5Bert^empftnDung De^ Serufeö unD Der ?fi.^ürDe Der

eignen ^erfonlic^feit Daö Uebergemid)t bc^auptetf fo

tntaxUt Die ©elbfTIiebe jur öernunftmiDrigen (Eigenliebe^

jum ggoii^mu^ oDer jur ©elbfTfucfet* 5ln(?att Dag Der

50?enfc^ feine Sebeneh-aftc 5auptfdc()lic^ itm Dc^ i^nen

t)orge^eid)neten ^oc^flen 3^cdci mitten achten fodte,

fc^a^t er ftc M €goi(! t)orne^mUc^ megen Deö mittfür^

liefen ©ebrauc^e^, Den er Don i^nen macf)en fann^ unD

Der i^m t)er(?attet/ Den blogcn ©enug feineö irDifcben

£)afet)n^ ^um oberflen 3iele feinet ©trebenö ju ergeben/

unD nac^ Dem ajer^altniflfe ju Demfelben aöen i^m be^

fanuten Singen einen für feine 3nDiDiDualitat geltenDcn

in. 2f6fc^nitt. §. 156. 265

sajert^ fe(?jufe§ett. Ser egoi^mu^ fprlc&f fld} Demgemag
toon Der ©emütßöfeite junac^f? au^ in Den ©efüpien Der
©cnugfuc^t, Der ^abfuc^t unD M ©eije^, Der ©elbl?^
gefaöigfeit unD ditelteit

f Der E^rfuc^t unD Dcß .^o(i}i

mutf^cß. hierbei Derliert Die i^^eilna^me für SInDere

Daß Durc^ Die mtur unD 95e(timmung Der mnfdmt
gefoDerte©[eic^gemic^t mit Der JOeilnapme für Da^ eigne
3c^, unD überhaupt Den i^r tjernunftmagig jufommen^
Den S^arafter, unD mtel)xt ficf) ju Den Stimmungen Der

©leic^gültigfeit, Der ©eringfc^a^ung, De^ Uebermof^

lenö unD Der 5lbneigung, melc()e Der ?iKcnfcf) gegen Die

ganje SPerf6nac()feit eineö ÜlnDern ^egt, ma^renD er nur
gegen einzelne taDeIn^mertf;e 6eiten unD Sleugerungen

Derfelben fein CKigfaßen ric()ten Dürfte* 3n Den Umfrei^
Diefer Stimmungen geboren Die Jieblofigfeit unD Die ®e^
fü^Kofigfeit gegen Da^ 2Bof;r unD SSe^ SInDerer, unD Die

©efü^Ie Deö ^afifeiJ, De^ g^eiDe^ unD Der ^iggunf!,
Der 3at\t{üd)tf Der (Elferfuc^t unD De^ ^angeiJ jum
Slrgmo^n.

3uf. ©ne befonbere SJ^obiftcation ber Unsufnebenl^eit ent*

f!e()t ou3 ber beurtbeilenben SOSabmebmung unb ^ox\leU
lung

;
baf bit müdfidjt , mida unferec eignen 5)err6nacf)^

feit; ober aucb ber q)erf6nlicbfdt ^Tnberer, für trelcbe »ic
ein wof)rtt?oüenbeg SnterefTe b^gen, gebübrt, burcb bie freie

^anblung einer ^erfon — fep eg nun mit entfcbiebener

lih\m, ober in gotge einer t)ermeiblidf)en ^^acbrdfftgfeit —
wedelt ivorben

, U^ ein ©treben bec ^erfon ^mt ftnbet,

un« ober 2(nbere, bie ein ©egenjlanb unferer STbeilnabme

ftnb, anzugreifen, gu beunrubigen, in pbPPfcber, obec bloß

in pfpcbifcber SSe^iebung ju üerle^en, unb \ia^ übecbaupt

itm^ SBibetttjdctigeö unmittelbar ober mittelbar un« berührt,
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wa9 md) imferem Dafur()atten burd& m menfd&tld^e« 2BoI«

len önbec6 l)dtte befiimmt tperben fonnen imb foUem Diefe

Unjufriebenljeit jeigt ficf) immer aI5 ein @efü{)t bec ^rbit^

terung, tt)eld)eg in jwei einanbec entgegengefe^ten 5öeifett

einUitt» ßntwebec vo'xxH ei actiüitdterregenb, belebt beji

5BilIen unb bie Zi)Citlxaft, unb treibt 5U rafd)en 3(cuferun-.

gen burd) ©eberben , ^orte unb »^anblungen an , in bcnen

c^ 9ettj6()nlid) balb fid) üerjeljrt. ^ann ijl eö bie ^n(ru«

flung ; beren ()6()erer @rnb ber 3orn , beren Uebermap bie

5öu(() genannt mxb* £)ber eg wirft auf tai 5ßoUen unb

»^anbeln nieberfcfjlagenb unb frnft{d()menb , unb bauert Idm

ger im Snnevn mfcfelofren unb nngenb fort. 3n biefera

Sali i(l eg ber 3ierger. ^ie <Stimmunq bet momentancu

(5ntru(Iung fann nic^t nur burcl) ba« ^erl)alten einer ^er«

fon ; fonbern auf analoge 5öeife md) burd) bie un6 floren^

ben unb pbpfifd) tjerle^enben 2(euperungcn einer bloß fmn»

lidjen; betvugtlofen Söillfür in mi üeranlapt trerbeU; weit

axid) foldje 2Ieuferungen mit ber ^fnerfennung v>on unö auf-

genommen werben, t)ai [ie wtüfurlidje, burd) (^mpfms

bungö = unb S3orjTelIunyötl)dtigfeit fo ober anber« beflimm^

bare finb» 2)er (Erbitterung f!el)t entgegen ba6 ©efu^l beö

©efd)meid)eltfepn6 ; weld)e3 au5 unferer 5öal)rnel)mung unb

SSorjIellung ber 7(euferungen , S5e|Irebungen unb ^anblun=

gen t)on ©eiten einer ^erfon , bie barauf gerid)tet finb, un^

!2iebe unb ^od)fd)d|ung aug5ufpred)en , infofern entfpringt,

al6 wir in biefer ^erfon einen ©egenflanb unferer ml)UvQU

lenben unb aditung^oollen ©effnnung erblichem 3n ana^

loger unb üerbdltnifmdgig fd)wdd)erer SBeife wirb biefe«

©eful)l and) bmd) bie 3eid)en ber ßuneigung , mid)e ein

bewuftlofe^ ©innenwefen gegen mi l)egt , in un6 üeranlapt»

157* enDüc^ gcr;t nod) ein ©efü5[^unterfd)lct)/

tt?elc()ec t)ie €mpfiinDungen Dict)otomifct) eint^cilt unD fo'/

n)o^l i^ve gorm^ alß i^rcn Sn^ale bctvifft/ auö Dem

III. mfc^nltt. §. 157. 2Q7
•

Mnt^etfe ^erbor, beit t>a^ (Sernut^ ait bem ©egenfage
jttjifc^en Dem (itnil unD bem ©cfeerjc nimmt. 3unad)(!

i(! eö t)ie burcft unfecen Sorflettung^juRanD unmittelbar

bedingte 55efc^a|fenr;eit unfereö jeDeemaligen ©emüt^^^
jufTanDeö, Durc^ meiere in Der 6p^ace Der Sgjiaenelen^

fung unferer Senfenö unD fprac^ad)en $8oi:(?eaenö^ fo

ttjie Demzufolge aucf) im 95eju(| auf Die 5leugecungen un^.

ferer 2:^atfraft entmeDec Die ernfl^afte oDer Die fc^erj^

^afte Dvict)tung ^erbeigefüfjrt micD, Die aleDann fogleic^

im ©emiit^ Durc^ Die entfprec^enDe (Stimmung De^ (£\:m

f?c0 oDer De^ ©c()erje^ fic() anfunDigt. 3Ju^ Der ^atut
Der eacf)e, namlicf) auö Dem SOBefen Der ern|?f;aften unD
Der fc()erj^aften 58or(Teaung6ric^tung (t)ergL oben §. 123
— 127.), unD auß Dem a^eincuun Serpdltnilfe ^wu
f($en Dem inteOectueOen ^mpfinDen unD Dem bemugtüof^

(en33or(?eaen ergibt eß fic^ unmittelbar, tt)eIcf)eSemut^^^

juftanDe regelmd§ig jener unD melct)e Diefer 3vicf)tun3

^um ©runDe liegen. £)urc^ Die etdrfe unD Snnigfeit
Der emppnDungen in jeDer gorm Derfeiben, gleict)faa^

Durct) Die ruhige ^ufrieDen^eit, unD Durc^ Die ad^tun^ßf

tJotte 5lnerfennung Deö ?I13ert^e^ unD Der SSürDe t)on ©e^

SenfrdnDen unferer S^eilnaf;me mirD Der (ErnH in unfe^

rem Senfen hervorgerufen unD erhalten, DejTen unmit^

telborer unD unerld§lic^er ^ueDrud in Der ©efii^I^^

fp^are Die ern|If;afte ©eelen(?immung iff. Sagegen finD

t^eil^ Die oberfldcl)lic()en unD leichten Siegungen Der ^ei^

terfeit unD gr65ilict)feit, t^eilö Die ©efii^Ie einer leidsten

entrüflung unD eineö mit ©eringfct)a§ung in irgenD ei^

ner ^in|ic()t t)erbunDenen ^KigfaQenö an einer auß Dem
©efic^tepuncte De^ empirifc^en Ser(?anDe^ alß unange^

meflTen erfc^einenDen S^atfac^c Daju ^eeignet^ Den 50311^
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len jur fc^erjenben ^ufammcnfleaunj t>ec 25or(!caun(jcn

311 bemcgen^ Die in Dem cr(?en gatt M Reiterei: ©c^crj^

im jmeitcn al^ ©pott jum 5Sorfcf)ein fommt, unt) im

©emüt^e m fc^crj^afte unD M fpomfd)e Stimmung
ftcf) auöDrucft»

158* 95ci unferer Si^^crigen ecmagirng Der gorm^

terfc^ieDenl^eiten unD Der 3n5a(f^i?ecfcl)iet)en^eiten Der

©emut^eempftnDungen fiuD (jele^entlic^ auc6 Die Sec^

fcf)ieDen!)eiten 5t"Pcf)tnc() De^ ©raDe^ i^rei* 3nni()feif,

©tai'fe^ ^eb^aftigfeit, unD i^rer Sauer jur Sprache

gefommen, Sie Semüt^ijcmpfinDungen jinD t\)n{^ fcf)nett

Dorubergc^enDe SeelenjujIanDe, wenn Die Se^ie^uncjen

unferer ^erf6nnc()feit unD Die Sorfleöungen, t)on Denen

fie abf;dnj3en/ nur momentan finD, Wenn fie balD Durc^

anDere Sßer^altniffe unD anDere SSorfledungen in unfe^

rem Semu§tfei)n ijerDrancjt merDen^ t^eil^ lancjere 3eit

an^altenDe unD in unfcrem 3n«^J^u Pcf) fe(!fe(5enDe (Stim^

muncjen, menn (te unter Dem 6;influ(]*e bleibenDer aSer^

l^aleniflTe unD t)on unö fcflge^altener/ oDer auc^ untt?i(r^

fürüd) ftc^ un^ aufDrincjenDer d'rtt^acjungen Diefer SSer^

^affniffe fiesem ^w^ Dem ©raDe Der ?lBid)ti()feif, meiere

mir in unferer teleologifc^en Seurtpeilung Dem ©ecjen^

jTanD unfere^ SnferelTe beifecjen, ^um S^eil a\\6) öu^

Dem llnterfc()ieDe, ob eine un^ intereffirenDe J^atfac^e

entweDer für unfere ^iufna^mc vorbereitet^ oDer ob fie

unermarfet in unferen Sordeöunpfreiö unD Sebenefrei^

eintritt, moju noc^ eine a3erfcf)ieDen^eit t)on SeDingun^

gen fommt, welche in Der SKeijbarfeit De^ B^eröenfi?^

llemeß unD überhaupt in unferer leiblic()en Organifatlon

liegen f erflaren ftc^ Die 5ib(?ufun(|en in Der ©tarfe unD

in. 2r6fc(?nitt. §. 158. 269

Snnigfeif, unD in Der Jeb^aftigfeit unferer infeaectuel.
Uli ©efi5f;[e. Sie f^arferen unD Die lebhafteren ©e^.

mut^^erregungen finD e^, Die t)on mehreren iPfDc^oIogen
t)orjiig^meife ,,2lflrecte" genannt merDen. Unter Dem
5lu6DrucF „Semüt^öru^e// if? nic^t ein bottiger ©titt^
(TanD De^ (EmpfinDen^, Der in unferem normalen ©eelen^
Mtxi nic^t t)orfommen fann, fonDern Diejenige WoDi^
fication Der 3ufrieDen^eit p t)er(ter;en, Die bereite oben
(§ 144.) m Die ruhige SufrieDenbeit be5eicf)net n)or^
Den, in meldjer eben fo menig nxu lebhafte greuDe, aU
ein(ebr;after ^iBunfcf), unD afö ein 9)?igöergnugen em^
pfunDen mirD. mm Die SiicOtungen Der Suneigung
unD Der 5ibneigung ^ugfeic^ fo an^altenD unD fo innig
ItnD, Dag Die 25orfIeUung unD Der m\it befianDig ^ur
Sefc()aftigung mit Dem SegenflanDe Derfelben ^inge^o^
gen merDen, unD Dag in Der ^erfon feine ruhige Sßeur^
tr;eilung, fonDern nur eine mit ©emut^bemegung oer^
bunDene, ^ur 5iufregung Des 51(fecte^ für;renDe 55etcac()^

tung Der 93eDeutung unD De^ ^at\)ti oDer Der STöiDrig^.

feit Diefeö ®egen(?anDe^ ^iM pnDet, fo merDen fie nac^
Dem gegenwärtig ^errfc{)enDen Deutfct)en ©prac^gebrau'.
cl)emit Dem 2lußDrucfe „geiDenfcf)aften" be^eic^ncf, Def^

fen SeDeutung fiüf^er alle empfinDungs^uflanDe über^
5aupt umfagte. Sie «eiDenfc^aften laffen fic^ aU eDIe,

unD aU uneDIe unD nieDrige unterfc()eiDen, jenac^Dem
entweDer Die r;eftige Zuneigung auf Daö 3[BurDige unD
erhabene, unD \>xt SIbneigung auf Da^ 53erwerfac()e unD
a3erabfcf)euung^mert5e, oDer Die Zuneigung auf Da<^ Un^
WurDige unD SkM\6)t, unD Die 5ibneigung auf Daö
SSa^lenewert^e unD 2lc^tung^mürDige gewanDt if?. JRur
Die legteren Jat Der Sßitte nac^ Dem Slußfpruc^c De^
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eiteengcfe^eö bei i^rcr er(!cn SKecjung ju unterbturfcn,

t)ie erfferen bagegen b(o§ foweit ju jugcin unb ju ma§U

gett; al^ e^ bic Qlufcec^tpaUung Der Sefonnen^eit be^

Uct^eile^ ccfoberf»

4» S3efonbercc Sufrtmmen^ang bet ©emut^ems
pfinbungen mit äuffänbcn unb SSebingungen

be6 leiblichen geben«.

159» 5ßa5renb tn jebcc ©emut^^empftnbuncj \)Ciß

e\Qentf)ümiidt)e ©epracjc einer beflimmten bemußtüDÜen

$8or(!eaunc| au^jjebrucft \(l, mxb jugleic^ and) bei bie^

fer ^Ib^dngigfeit ber ®efur;(^t^ati9feit t)on ber 2Secf!an^

be^t^atigfeic bie 5lrt ber gmpfan9lic()feit beö ©emüt^e^

für bie burc() bai^ SKebium be^ Senfenö ecfol^enben (Ein^

tt)irfiin(|en burc^ mand)e 33erfc()ieben^ei(en in ber ©e^

fcf)affenr;eie unb in ben ^ufranben unferer Ieiblicl)en ör^

(janifation ndf^er beflimmt^ Öiefe Serfct)ieben5eiten(

infomeit fie unmittelbar nur für \^ai^ ©emüt^^ unb nict)t

unmittelbar für bie (Einheit ber inteQectueaen £eben^^

fp^dren überf^aupt in Setrac^t fommen, finb t^eifö bie

ttjefentlic^en unb bleibenben, in i)en urfpruncjlicten 5ln^

lacjen ber menfc^Iic^en 3nbit)ibualitdt becjrünbeten llni

terfct)iebe t)et^ Temperamente^ ^ t^eil^ bie au§ern>efent^

men unb med)relnben, unter ber SRitmirfung ber Jem^

peramenti^ei(jentf;ümlid)feit fic^ dugernben Unterfcf)iebe

in ber ©timmung unb Keijbarfeit ber a^erpen»

2fnm» 2fiißer bem S^emperamente üben ber Unterfd)ieb M
@efd)(ecbte^ unb ber Unterfdjicb ber Lebensalter üon ber

©eite be« lei5lid)en £>r9ani6mu6 einen ttjefentlicben unb

»icbttgen (Hinflug auf bie nähere Determination ber ©m*

pftnbungaweife beS menfd;lic{;en ©emütl)eg* 2(6er bicfec

III. mfc^nitt. §. 159 «, 160. 271

^influf benimmt bie ©eflaltung ber ganzen menfcblicben Sn.
bimbualitdt, madjt ftdf) aundc^jl für ba^ ^rfennen, SSoüen
unb v^anbeln, unb bem^ufolge aucb für m ^mpffnben QtU
tenb, unb him einen etoff für befonbere pfpcbologifd^e

Unterfucbungen bar, bie auferbalb M $8eceicbeg ber pbilo--

fopbif* propdbeutifcben ?)fpcf)ol09ie liegem X)a$ 5^dmlicbe
gilt t)on benjenigen Störungen M normalen finnlic^ = gei--

ffigen gebeng
, luelcbe burd) franfl)afte 3ujldnbe beg leiblU

(i)en geben« berbeigefübrt t^eil« al« \)ie eigentlicben fege.

nannten ®eijle«franfl)eiten
, tbeil« al« augenblicflicbe, ober

bod) balb üorübergebenbe <Sc^tt)dd?ungen unb Hemmungen
ber 83efmnung erfd;einett.

160» S^a^ 2Bort „temperament" bejeic^net bie Pott

gemilTen 95efc()a|fenbeiten ber Ieiblict)en Sompfejrion unb
eon(?itution abr;angige Ülrt unb S23eire, n>ie unmitteljj

bar Daß ©emüt^ unb bemnacl) mittelbar ber mUe unb
tie Jr;atfraft jur (Erregbarfeit unb $um gefl^alten ber

anß ber SInregung entflanbenen SBirfung geeignet finb*

Surc^ bie S3eobacf)tungen ber neueren 3eit i(! bie afte,

mit ber Unterfct)cibung ber Pier Elemente jufammen^an'.

genbe Slnna^me t?on t)ier Jpauptt)erfcf)ieben5eiten in bie^

fer 2lrt unb 5Beife be(?atigt morben* menn aber gleich

bie (Eigentr;ümlic()feit beö Semperamenteö in jebem him
fcben unmittelbar ^ur 55e|?immung feiner ©emüt^^be^

fc^affenbeit unb mittelbar ^ur Silbung feiner ganjert

geizigen 3nDit)ibualitat beitragt, fo tritt fie boc^ feineö^

ttjegee überatt mit gleic()er iflar^eit unb (Entfcbieben^eit

ou^gepragt ^erüor* gür bie Pielfacf)en Unterfd)iebe irt

biefer ^infic^)t fommen junac^f! bie 5ib(Tufungen in bem
©rabc ber urfprunglic^en (Energie tcß Temperamente^,

«nb bann no($ Piele anbere Sebingungen in (Erwägung,

I»
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tt)cld)c entwcDer in Sinfümmung mit bec 2empetamene$^j

ei9cnt^ümlid)feit/ ober im 5Bi0er(!ceit gecjcn bicfelbe auf

bic @emüt^6befct)affcn^eit cinmicfcn* £)cß5alb i(l e^

nic^t feiten fct)n?er obec iinmocjlicf)^ bem (Einzelnen nac^

ben jicnnjeicl)en^ wtld)e bei i^m (icfetbar merben^ ein

beflimmteö Temperament anjutt^eifen, n?a^renb in anbcj

ren gaücn bie Sempcramentßbc(Itmmt!)eit beö 3"^i^i^

buum^ fogleid) in bie klugen fpringt* gur unfcren ^in^

blicf auf biefen ©ecjenftanb i|t eö iureicf)enb, ben Untere

fct)ieb bec Sempecamente burct) 21ngabe bec am mei(?en

be5eic()nenben unb auffaHenben ^erfmale auf t^aß UmxU

llä^iic ^erüoriu^eben»

3(nm» 2)ie 9eBrdud)lid)en S^amen im SSejeldinung bec Zm:

peramente, — „\>ai fanguinifc^e , meland}olifd)e, djcteri«

fd)e unb pl^legmatifcfee/' benen man im I)eutf(i)en bie 2(u^=

brutfe ;, ba^ teidjtblutige ,
fd)tt)ctbluti9e , n)armblüti9e unb

faltblutige" jur <Seite gejTeUt b^t, — beuten auf bie alte,

fc^on bucc^ ^ippofrateg üorbereitete , juerfl aber, n)ie ed

fc^eint, üon ©alenuö aufgefielite Sl^einung bin, bag in

t)iec ^öeifen bec fOTifcbung {K^aaig , temperamentiim) bcr

fluffiQcn Slb^i^e beg 2eibeg narf) ben bamalö angenommenen

t)ier »g)auptarten becfelben „bem 23lut, bec gelben ©alle,

ber fcbttjar^en ©alle unb bem ®d)leim" (atfia , sanguis,

%6kogy ^ikag xoXog^ unb (pUy[ia) pfpc^ifd)e 2SerfcI)ieben=

Reiten untec ben 50?enfd)en begiünbet fepm S5ei jebec biefec

S)?ifcbungön?eifen foU nac^ jenec ^rnftd)t eine Shiavu^tCkKi tjocs

()eiTfcben, unb jirar foll in unferem Äorpec buccb \iCi^ lieber^

9ett)id)t \)on S3lut warme geucbtigfeit , von fcbttJacjec ©alle

falte geud)tigfeit^ von gelber (^Ci\Jiz n?arme Slrocfenbeit , t)on

©d)leim falte Slrocfenbeit betrirft ttJerben. 3u unferec 3eit

l)at t^cinrotb eine bead)tun9öivcrtbe v^ppot^efe xxUi bie p^p^

fifd;e ©runblage beö Semperamenteg aufgehellt, n?eld)e er

III. Äbfc^nitt» §. 160 u. 161, 273

m ber tocberrfc&enben Z^^hit eine« ber befonberen en,
j!eme innerbalb be^ ®anitn unfereg leiblidjen £)rgan{«mu^
ftnbet, (5c bemerft bteruber: am menigflen empfänglich
tmb reagirenb, am ftiaflen in feiner 2ebenbigfeit t^th fe»m D?eprobuctionöfpfrem ixUxi^arx^t, t^orsuglid, aber befTen

•^auptreprdfentant, m hm^" rxti\> 5)rurenfpPem. 2öo
biefeg im£)rganiömugt)ormalte, prdge eg aix^^ ber geben«.
Himmung felbfl feinen (5()acaftec ein, unb e« tverbe ^iec
burd? baö pblegmatifdje Slemperament begcunbet, n^elc^ea
man beöbalb ^6:^ m rpmpbatirdje nennen fonne. ®en fo
n^enig empfdnglid?, aber xn bec 3:iefe mit fülTec ^ai)t
reagirenb unb in magnetifdjer ^tractionöfraft t^dttg fep \ia^
S^enenfi^em mit feinem ^c^vi^u , bec geber. 5ßo biefe«
epllem Doriralte, n)erbe bag meland)olifc^e Temperament
begrunbet, fjiernacb auc^ ha^ venofe au nennen. ^6cb(l
empfanglicb, jebod) nur bem OJel^e aufolge, mithin pafjYö
teagirenb fep m ^Trterien. unb Sungenfpflem. Um hm
fßoxmlten beffelben gebe m fanguinifdje ^ ba« arteriofe
-- Temperament t)cmu ^nbiid) bie b6d)f?e ^mpfdnglid)^
f^it 3«gleid) mit ber b5d)|Ien enbmatmt etmne in
bem ^leruenfpfTeme unb namentlicb in bem (^erebralbe^irfe
unb in bem burd) bag SHucfenmarf an benfelben gefnöpften
58e5irf ber Jöen^egunggorgane. m m gefammte @p(!em
t)orberrfd)e, ba be(le()e baö c^clerifcbe - m ncxMe ^
2:emperament,

161. Sem fanguinifc^en (letc^tSrütigen) Semperas
ntente fommt bie leicOte unb fc^neHe grregbarfeit rafc^ec
«Hb oberflächlicher, ^um Xm (ebpafter unb aufbtam
fenber, aber nict)t ßarfer, nic^t inniger un^ nic^t tiefen
^emutp^emppnbungen ju. Sie SRacfjmirfung berfelbettW nic()t lange an; ba^er mirb t>ie S^atfraft ^auftg,
ai)er nur (Tüchtig angeregt, unb eß bieten fic^ im rafc^e»

18
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SBec^fel t)le jum ^anMn imt^enbtn 5!)?otit)e ban 3tt>ÄC

t|l iii Diefcm ^empeiameiue eine §Utd)e £mpfan9licf)feit

für bie fcetcöbenDen^ mte für t)le erfreulichen ginDrücfc

gegeben* 5S}eiI aber Me (Einbrücfe nic^t tief einbringen

«nb balb i^te ©emalt verlieren ^ fo bauern bie 3u(tänbe

bcr Unjufrieben^eit n'xijt lange* See^alb i|t ber ©am
guinifer nicf)t jum SKi§mut^ geneigt* (Er befl§t tiel^

ttte^r einen leichten ^ für ben 50Bect)fel ber SSegeben^eitcn

offnen @lnn; i(! ber S^rfTreuung unb ber Erweiterung

tjorjug^meife fd^igr unb i(! me^r jum ^eiteren 6c^erj^

üiß ^um ftrengen (£rn(!/ mejr jum ©enuffe ber (Segem

wart^ M jur 6orge für bie 3«fw«ft geeignet/ fo mie

tl)ti auc^ feine ©emütW^befcfeaffen^eit me^r jum 533anfeU

mut^f alß jur Se^arrlic^feit unb Sreue Einleitet*

162. 2)aö mefanc^olifc^e (fc^merblutige) Sempera',

ntent jeigt fict) in einer fc()ttjeren unb langfamen £rreg^

bacfeit ber ©emut^öempftnbungen/ terbunben mit ber

ga^igfeit eine^ (Warfen / tiefen / innigen unb bauernben

©efii^Ie^* £)em entfprec^enb i(I bie €rrcgbarfeit ber

S^atfraft burc^ ta^ ©emüt^ unb bie 95efd)affenWeit i^^

ter aieu§erungen* ^ier finbet ba^er feine fcfeneüie 3lb^

ttjecf)felung ber (Empfinbungcn Qtattf jeboc^ greifen bie

tor^anbenen be(Io tiefer in l)aß ganje icben ein* Set

SWelanc^olifer i(I beflanbig^ jutjerlafflg unb treu/ aber

babei bebenflic^/ argmo^nifc^ unb t)erfd)(offen/ n'idjt

fik eine dugenblicflic^e (Entrüjlung/ fonbern für eine

lang nad)mirfenbe ivranfung empfänglich* 5SeiI i^m oft

95ebennict)fciten unb 6cf)mierigfeiten t)or Slugen (Te^en/

mll er in feiner Erwartung hcß Äommenben jur Se^

fiignl§ geneigt unb füc Jerficeuungen fo menig geeignet

i

III. 3f6fc^n!tt* §• 162 6(3 164* 275

ifif Perrfc^t In l^m nic^t bie etlmmun^ ber J&eiterfeU
unb grjpficftfelt, fonbern bie entgegengefe^te beö grn^m unb Dcß Srübflnne^ t)or*

163. S5cmc5orerirc5en(marmbrütigett)Semperamettte
Jff bie fc^neae (Erregbarfeit feuriger, jugteic^ lebhafter,
Parfer unb tiefer (Empfinbungen unb eine t)erWaftni§^
mägtge (Einmirfung berfelben auf bie S^atfraft eigen
Sö5er jeigt m ber (Epolerifer in feinen J&anblungen,
mein feinen ©efü^Ien, fräftig unb rafc^, o^ne jeboc^
t)orjug^meife au^Dauernb ju feDn* (Er entfc^riegt ficö
balD unb fcOreitet fogfeic^ jur Sluefügrung feinet Ent^
f^Iuffe^, mobei er ^ Don mt^ unb ^raftgefü^I be^
feelt- bie ©c()mierigfeit, bie 5ln(?rengung m\) bie ©e^m nic^t fc^eut* Jpeftige Effecte unb Jeibenfc^aften,
befonberö M 6:r;rgeije^, Der Siebe unb be^ S?aife^, be^
mächtigen fic& feiner (eic^t, unb er i(! am entfc^ieben^
ftcn fomo^I ber Segeiflerung für m me unb (Er^a^
bene fa^ig unb jur Slu^fü^rung grcger Saaten geeignet,
me au^ ber Sefa^r unterworfen, ju großen SJerge^un^
gen.l^ingeriffen ju werben*

164* (EnMic^ m p^fegmatifcOe (falfblütige) Sem^
l^erament gleicht bem melanc^olifc^ett in ^infic^t ber
langfamen unb fc^meren Erregbarfeit unb ber Zauet
ber ©eelenffimmungen, unterfc^eibet ftc^ aber Pon fei
tum baburc^, l>a§ fle bei i^m nic^t ju einer große«
©tarfe unb 3nnigfeit gelangen, fo wenig, wie e^ mit
^em fanguinifc^en bie £eb6aftigfeit tmu 2)ie Ein;
tDirfung t>eß ^efim auf t>h Z^attxaft ifl beß^alb mi
^er rafc^ noc^ heftig, wenn gleich in ber Siegel an^af;
tenb. £eibenfc()aftlic^feit unb Ent.JuMmuö i(i Diefec

18"^
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ScmpetametttgeigentSümlic^feit enfge^en^efegt/ eben fo

fern flc^C i^t auc^ Die Neigung jur rafd)cn S^at unD

jur uncjem65nlicf)ett ^Inffrengung; Dagegen begünfügt

jie Den (Sleict)mut5, Die ©eDuID, Die ©emüt^^cu^e unD

Die 3$efonnen^eit. 3n feinen (Sefd)aften liebt Der ^^(eg^.

matifec eine georDnete^ regelmagicj^^ gleic^f6i;mige unO

gemäßigte 2f;atigteit*

165» 3n SSerbinDung mit Der ^SeDeutung Deö tenv,

peramente^ if! e^ aud) Der tt?ect)felnDe/ in feinem 5[ßed);

fei Dem 6:influ§ t)ieler fowo^l öon äugen ^er^ ald au^

Dem 3nnern Deö Sebcnö ^craui^ ttjirfcnDer UmftanDe un',

termorfene 3u|lanD Der größeren oDer geringeren SKeij^

barfeit Der Serben ^ i^rc^ 9lngegriffcnfei)nö unD i^rer

grmattung, oDer if;reö ©efraftigtfci)nö unD ir;rer %\:U

fc^e^ i^rer ,^armonifc^cn 3:i}atigfeit oDcr ir;rer 25er(?im'/

mung, mWt für jeDe^ 3nDit)iDuum — obfd)on für

Den (Einen mebr^ für Den 5lnDern weniger — tt?ed)felnDe

!8erfcl)ieDcn(;eiten in Der intellectueacn CmpftuDung^^/

tt?eife 5eri)orbringt^ ^ier äußert jum Seifpiel, um nur

Den gew6()nlict)ilcn unD täglich mieDerfebrenDen gaü auß'^

Drücfli* ju ermabnen^ Der Unterfd)icD Der Sageejeiten

auf eine 23erfd)icDenbeit in unferer ^erbenflimmung eine

«nöerfennbare ginwirfung, ivelct)e eben fo unjmeiDeutig

in unferer ©emutbsftimmung fid) au0fprid)t» Di^ 9Ror^

gcnflunDen^ Die ©tunöen Der mittaglid)en 3eit unD Die

Dcö 5IbenDö puDen in un^ eine t)erfcl)ieDen moDificirte

Srnpfanglicfefeit für ©emütbßeinDrücFe* ©(etctfaQ^ of?

fenbart fic^ Der (Einfluß , melcf)en unter Der 50?itmirfung

Der 2emperamentöbefd)affenbeit Die momentane 3^ert)en^

(fimmung auf Den ©emütr;6ju(lanD aueübt, in jener

III. Kb\d)nitu §, 165 u. 166. 277

DeranDerlic^e» 5tufgefegtpeit ju angenehmen oDer ju utt^

angenehmen Slnregungen, ju ©efüblen Der ^ufrieDen^eit

oDer Der Un^ufdeDenbcit^ unD ^u einer l^eiteren oDer

Düderen Setrac^tungeweife Der SSic^tigfeit Der ©egen^

(lanDe, ttjelc^e mit Dem SlußDrucf /,?aune" be^eic^net

unD Deren ©egenfa§ al^ gute unD afö bbfe oöer üble

Jaune unterfc^ieDen mirD* 3e me^r Der SWenfc^ feine

sffiiaenefraft inUeberein(!immung mit Demgrfennen außi

bilDet unD (le anjußrengen fict) gembbnt, je mebr er

folglich Durc^ t)ernünftigc unD DerftanDige Ueberlegungen

feinen (SemütbßjuffanD ju beberrfct)en tjermag, De(!o

weniger i(! in i^m Diefer 3u|IanD t)on Der Semalt Der

faune/ wie überhaupt Don Der ®ac^t Der Slerbent^atig^

feit unD De^ Temperamente^, unD fomit i)on Der unmiCf^

fürlicf)en bcwugtlofen siöirffamfeit bloß .Ieibact)^fi'nna;

c^er Sebenefunctionen abhängig*

11 nm. Sm Q,U\d)m ©inne, wie bci^ 5ßort Saune, wirb

anö:) ba5 5öoct »^umor gebrandet, welcbe6 auf hie alte

2(n(Td)t Don bcm 2Scr{)a[tnifr'e bet Seibegfilfte (Imraares)

gu ber S3eftimmt()elt be^ ^eelcnjujlanbe^ l)'m\ieuteU Ues

bcig^ng befi^en beibe 2(u^bcücfe oufec bec allgemeinen pfp»

d)Ologifd)en nod) eine befonbece djlbetifcbe S5ebeutung, in«

bem fie aud) ba^ ZaUnt ju bec fogenannten launigen unb

J)umoci|!ifd)en ^arfreüung be^eicbnen, Uxen (5l)araftenfiif

5U ben 3(ufgaben bec 3(ejl()etif gel)6ct

166. Sie innige @emeinfc()aft. Die jwifc^en Der

©emütb^t^atigfeit unD Der ^Reröent^atigfeit etatt fin^

Det, offenbart pcfe eben fo fef;r in Der einwtrfung De^

(SemütbejulIanDe^ auf Den 5Kert)enjuf?anDf al^ in Der

«mgefe^rten* SSa^ Die er(?ere betrifft, fo gibt (le pc^
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ötif eine ^etcht^nlldje unD recjefma§ic|e SSJelfe; fe^oc^

m(fy Der SSerfc^teDen^eit Der inDitjiDueflen 5perf6nli($^

feif in üecfc^ieDcnem Wa§e/ Ducc^ jene SerdnOecungcn

im leiblichen JeSen^juflanDe funD^ welche tt?ir in (£c^

Ittanglung eine^ elgent^umlic^ beieic()nent)cn Äunflmot^

te^ entmeDer au^ Der Deutfc^en, oDer au^ Der 3cie(i)i^

fc^en unt) au^ Der latetnifc^en 6prac()e mit Dem Der

fran^ofifc^en ©prac^e ange^ori^en ^lueDrucf ,, emotion

nen" (emotions) be^eic^nen fonnen^ ©ie befleißen in Den

«nmiafürlic^en^ aber Durc^ Qlufbietung Der 523iaen^^

txaft ju bc^erfc^enDen unD entmeDer bei i^rem erRen

SSeginn ju untecDrucfenDen oDer wenigflenö ju magi^

genben ^lufregungen unD Semegungen/ tt)eld)e in un'.

ferer ÜJccücn^ unD 5DiU0fcIntr;dti9feit urD im ^Mutum^

laufe — n)oI)I ^unacf)(! t)om ®an(jlienfp(?cm au^ — afö

unmittelbare golcjen unD 2lcu§erunc)cn beflimmter ©e^

müt^ßbemegunncn hervortreten* So fü^rt Die fc^erj^

5afte ©emöt^^l^immung bei lebhafter Slffection jum £a^

c^eu; Die ernf!e Kü^runcj jum «JBeinen^ Die heftige (inU

rüflung jur Slufregung De^ arterieHen ©efagfpjTeme^ unD

jur rafc()eren unD reic^ac()eren ^IbfonDerunci Der ©alle^

fo Drücft ficf) in einem unmlafurlid)en dienen ^ unD 6e?

bcrDenfpielr im ^ßlicfe, im Jittern Der ©üeDer^ in Dem

SlnDrancje De^ Sluteö nac^ Dem ^erjen, in Der 35eflem;

mung Deö Slt^emö Der bmc^tc ©emüt^^juftanD anß,

Suf» Die Emotion be« lüadEjenö lulrb bucd^ mann{9föd)e, ein-

önbec t)erttjanbte ^fncegungen beö 23or|!eirungöüerm69eng unb

beS @emüt()eS f)ert)crgebrad)t , njeld)c in fclj^enber ^inwic-

fung auf bie Urtl)eilöfcaft 5ufammenilimmem Udjexüd)

fiber()aupt ijl bec unernoactet unfercm SScnjuftfcpn fic& bat-

Menbe, und üUxxa\d)cn\it dontcajl i\v\\(i)m un{mt be?

ni. 3f6fc^nitt. §. 166* $79

«rt?)eirenben Jfnerfennung begjeniöen, wa§ ber ton una auf^
Sefaften wabwn SSebeutung eineö ©egenjlanbe« önsemeffen
unb im 25e5U9 auf biefclbe ametfmdfifi i|l, unb jwifc^en ber

erfd()dnun9 beg an bie ©teKe beS ^affenben un\> 3n?etf*

mdfigen tretenben Unangemeffenm unb Swecfwibrigen , in*

fofern biefec Gontraft nicf)t geeignet i|l, ble innige unb emf!e
©timmung bea m^faUeni, fonbem bie entweber bloß ^el*

tet f*er^enbe, ober fpottenbc (Stimmung einer fpielenben

8Sergreic()ung in unö ju ecwecfem
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1. SScgtIffJbcflimmung beS SBillen« unb bet

2:()atftaft.

167. <Oie Siö^ctigc Unfcrfuc^ung 5af unsJ ju folgen

ergcbniflTcn geführt, bcncn jufolge bie efeQe, Me €b
9en(^ümac()fett unb bie SBebeutung, »elclje in bet tc(«

tiöen Sin^eit iei mcnfc^licf)cn 6cckn(e6cnä bcm 5emugt«

toßcn S3or(tclIcn unb bem ©emut^^empfünbcn jufommcn,

mit bei; ctfoberlic^cn ^Hil'mmt^eit unb S)cutlid)feif unö

»or 21ugen (le^cn. Jpievbucc^ (Tnb wie in ben Stanb gc>

fe^f/ baß «Befenftic^e unb S5araftei:i|!ifd)C aucf) bcr bei*

ben anbeten J^anpttjermogcn bicfeö Sebcn^, ber 5[BiDcn^>

haff/ beten begriff ben bei £)cnft)ci:m6gcnß unb bei

©emut^e^/ unb bet S^atftaft, beten Segtif ben bcö

Sffiittenä in |ict) fc^Iiegf (öetgf. I. Slbfc^n. §. 36 u. 39.>

für unfet S3ct|^anbni^ nal)er fejTjullellen unb ju HU
beutlidtjen,

168, Set //tffliUe" witb öon einet öetmottenen Sej

ftac^tungöroeife mit bem ,/intc[Iecfueöen 55ege^tung6"üet«

mögen" öetmec^felt. Sas leitete abet ge^ovt als» bie gä^ig«

feit bei geiüigen &efüi)lei, im 9Setetne mit bem 23ot(te(Icn

unb in golge bcttiu§t»olIet Sffia^tne^mungen unb SSotHel«

lungen auf bieetIangungbeä3ufogenbcnunb auf bie3Ib<

IV. 2f6fc^niff. §. 168 u. 169. 281

wenbungbe^SBibetmattigen |ic^ ju richten, betipaf/ibitat
unfeteö Men^ an, unb mac^t eine ©eite bei ©emut^eö
au^. X^ai Segelten i(! an unb füt fic^ ein paffiöet unb
HnfteimiUiget, obgleich ein actieifätettegenbet unb in
lebet Spetfon bem €inf[ug i^ret 3Biafüt, mie bai SBot*
ffeiren, untetmotfenet Sebengjullanb. %üt bai SBoOen
bagegen befielt bai con(!itutit)e CKetfmaf in bem g^a*
raffet bet Slctibitat unb bet gtei^eif. Senn bie mu
lenetraft ifl bai aSecmogen bei befdjtanften 3c^'g, im
Senfen feinet Stüecfe unb bet SüJeifen, me bie Swecfe
ouggefüf;ct (»etben fJnnen, unb im ©efü^fe bet tm>
nar;me füt unb mibet bie ©egenffanbe feine.? T^^^Uni
t^eüi ju bet .^etbortufung unb gefi^aftung bet sßotfTef^
lungen, mie auc^ mittelbat ^ietbutc^ ju bet Leitung unb
STv^ettfdjung feinet ©emuf^öempfinbungon, t^eifö ju
bem feine ©ebanfen unb empfinbungen aueötücfenben
unb feine 31bfic|ten boöjie^enben 9J?u6feIngebtaucJ)e -
»ä^Ienb 5tt)ifct,en entgegengefe^ten gaOen foroof;! bet
atten bei Zimi, a\i bei Zbuni unb bei Unteclaffenö— mit eigentlich ftet eelbfltpdtigfeit fic^ ju beflimmen.

169. Sie im Senfen einttefenbe eefbdbeüimmung
5at entroebet bfog bie innere J?anblung - bie unmittef*
6ate ?enfung bet 23orüeaungen unb bie mittelbate bet
©emut^öempfinbungrn — toeld)e jeboc() Petmittelf! bet
SRienen unb ©cberbcn anc^ ju einet unmiatütlic()ett

2leugetung gelangen fann, ober jugleicf) bie iugete n>m
midie .^anblung - bie Zf)at - ju i^tem erfolge.
Sie Z^at Ol bie öoCftanöige Offenbatung bei SBoUenö
unb bei ronneni. Sie menfc()lic()e 2r;atftaft ifl biet
lenige unter ben ^auptfa^igfeiten bc^ menfc^Iic^en 2es



fi V.

fi

l!

582 9fr)^olcQie.

hcnßf mlifC junad)|l bm Slu^Druff bc^ ffitffcttö^ neSff

t)cr 9)?anife(?ation t)cr Einrichtung unfereö (eiblic|)en ör^

gani^mu^( unD Ocn Sluöönirf Der SBiöenö^^rrfc^aft

über einen S^eil t)er Slrticulotion unfere^ Seibe^^ nn\>

temjufolge auc^ ben SIu^Drucf Dcö Senfenö unt) De^ ©e^

müt^eö in fic^ enthalt/ Die ga^igfeit namlic^: t>ux(i) t)ic

obfid)tlic()e Senfuncj unfecer miOfürlic^ bemeglic^en 5Wu^^

feü: ju l^anbeln^ mithin in t)er Slei^e Der augerlic^ Der^

t)ortce(enDen SSeranöecungen barjufletten , toaß mt außt

jnfu^ten befc^loffen l;aben* S^ce c^arafteriffifc^e Sicjem

t5umlicf)feit i(! Die ^eflimmbarfcit eine^ S^^ile^ unferer

9Jert)en^ unb SKuöfeInfraft Durct) unfet 5!)enfen unt)5Bok

len^ eine93ellimmbavfei(^ t^ermoge n?elcf)ei; Die 5D?ußfeIn5

t^aticjfeit einer im l^oc^flen 9)?a§e loielfeitigen Slu^bil^

tung JU unubecfe^bar melen arten jmecfmapiger unD

fünilüc^er Jeijlungen in Den terfc^ieDenen 3«^i^i^"^«

fä^ig if?*

2Cnm» 1* ©a6 für ble mitt(ere ßebcn6|Iufe qmä^ htm SSe^

griffe berfdben tt?efentlid)e S^ermogen beö $lf)lere3, bucdS>

tie !0?ad)t ber beiruftlofen ©eelenfümmung auf feine 9)?ug»

fein 5U wicfen unb beftimmte Söewegungen unb Stellungen

feineg ÜJeibeg ()ect)or5ubnn9en, jleigert {xd) in bem SO?enrd)en

SU ber S^bii)^«^^*/ benjuJtüoK unb irablfabiß in feiner ©elbfts

fcejlimmung nad) anregenben ^mpfmbungen be^ Sntereffe

wnb nad? ocbnenben unb regelnben ©ebanfen biejenigen du«

feren »^anblungen ju erlernen unb su üben, beren 3(u^*

ful)run9 jufolge feiner leiblichen £)rganifation i()m tjerftattet

ijl» 2)ec bejümmenbe ©ebanfe j!el)t ju ber bejlimmfen

5[)?ugfelntl)dti9feit in einem boppelten SSerbv^ltniffe^ Sljeil^

bient bie lefetere bem erfteren al6 ba« nicl)p« SD^ittel, einen

Erfolg 5U bewerf(ledigen , bejfen JTnerfennung in ibm ents

"^alUn \% Sn biefer SSe^te^iung fapt ber @ebanfe bie 6nb«

IV. m{ä)mtt. §, 169. 283

urfac^e
,

ben Smec! in |Tc^ , mldjet in ber menfc^lid^en

^erfonlidjfeit al3 ^Tbficbt über bie md) pbpfiT*en ©efe^cn
erfolgenbe 5^aturt()dtigfeit ber ©lieberbetvegung l)en\(i)U

Slbcil« fc^reibt ber @eban!e bie gorm beg 5j^ug!elngebrau*

ci&eö üor, inbem er fonjobl Un ©egenflanb, ber ju ^tan\)^

Sebracf)t njerben foü, alö auc^ bie 5öeife üorjleUt, njie ber*

felbe in bemirfcn ijl. Sn biefer Se^iebung m^äit er bie

formale Urracl)e, bie leitenbe S5ilbunggnotm für bie 51a*

turtbdtigfeit*

3f nm* 2. £)ie 5ßabrbeit ber 50Biaen§bfcrfci()aft über bie tt)\tlf

tütlid) erregbare 5)?ugfelnfraft im SJ^enfd^en UJirb aUein auf
bem gültigen pbilofopbifcl)en ©tanbpuncte beö SbeaU9?ea*
ligmua 5ur it)iffenrd)aftlicf)en Sinficbt er^obem ^er blofe

0?eali6mug fa^t biefe 2Babrl)eit nur alg eine gegebene Z^aU
facbe obne ta$ (Buehen nad) (Jrfenntnig i^rer notbirenbigen

©ültigfeit auf, Der einfcitige Sbealiömu^ gibt biefelbe 5u*

gleid) mit ber 9?ealitdt ber ^orpenrelt für ein ben gemei*

nen 5)?enfcbent?er|?anb untjermeiblid) tdufcbenbeg ^bdnomen
ÖU6, mld)c^ er in einer erfünflclten 5Ketfe üermittelf! feiner

abjlractcn gictionen 5u erfldren fucbt. Der pfpcftologifcbe

Dualiömuö fann, inbem er hU geiflige unb bie forperlicbe

©ubflani in ber menfcblicben ^erfonlid^feit einanber tren*

nenb entgegenfe^t, bie in ^ebe fleb^nbe Söabr^eit tvo()l be*

ian}>tm, aber nicbt mit Durdfjfübtung ibreg 55egriffeö n^irf:»

Heb benfem ^e^l)aib baben t)k confequenteren Denfer,

ujelcbe über bm bualijlifcben ©tanbpunct nicbt empor^ujlet»

gen vermochten, in Uebereinftimmung mit bem 3bealig*

mu^ ben fogenannten pbpfifcben, ben im natürlicben S5e»

ttJuftfepn al6 gefelmdfigeg gactum au^gefproc^enen Hinflug

ber menfcblicben ©eele auf ibren Seib
, fo wk umgefebrt be«

Ceibeg auf bie Seele gleid)fairg für einen tdufcfjenben ©cbeirt

Ausgegeben, unb an bie <^UUe ber 2(nerfennung biefeö ©n»
Puffe« eine fün|Ilicf)e ^ppotf)efe gefegt, Sagegen la^t un«
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ber t)crbeuttic!)te S5egnff beö Unterfd^iebe« imb Sufamm^n.-

l)ange$ jwifcften ben (5igent^umlid)feiten ber mittleren unb

ber btittcn 2eben6jlufe bieg unter ber gorm ber vernünftigen

^^ot^wenbigfeit erfennen , ba§ bie ©lieberbewegung beg (lins

gelnjefenö fd}on auf ber mittleren ©tufe in getDiffen 0d)rans

fen burd) bie bewuftlofe !D?ad)t ber (Senfibilitat beflimmbar

fepn, auf ber britten ©tufe aber bem 5BiUen gel)ovcl}en mu^.

2. SSegriff ber inneren unb ber 5ugeren 5öi(=

len6frei{)eit»

170* Unfer 533itle beDarf, tt>ie jet)e anbecc 6eitc

unferec pfi)ct)ifd)fn unD jet)c Function unferer Ieiblicf)en

Sebcnefraft/ um t^ati^ ju fepn, einer i^m angcmeflfenen

«Hnregung^ für meiere er eine ei(jentr;umlic^e (Empfang'/

Iid)feit befi^t ^ie SInregungen t)eß QßiÜienö finö Die

3Kotit)C oDcc 93en?eggrunt)c jum inneren unD aufjercn

^anöcln^ tt)clc()e im DenfenDen 58or|teQen unö im ®e?

mütr;ßempfünDen (icf) au0fpred)ent) Dem 3c() jur 9^ic()tung

feinet 5Iufmerffamfeit auf bcjTimmte ©egenftanDe t)ev

©inneßwa^rnc^mung unb t)e^ ^a(i)t)enfeni^ -— moDurcf)

tt)iet)crum mittelbar aucf) t)ie intctlcctueöen ®efuf)Ie eine

Kic()tung unö Leitung erhalten — unt) jur %af)i jmi^

fcf)en enfgegengefcl^ten gaUen t)eß Zhunß unD Dc^ Untere

laffenö Den Eintrieb geben» S^iefe Wotiüe ahn finD in

Den mannigfaltigen, t)erfd)ieDenartigen S^f^J^ffT^n ^nt^

galten, meiere mir, me oben nactgenoiefen morDen, ^u^

folge Der t)ielfact)en ?5eDürfni|Te unferer Ieiblid)en, un^

ferer finnlicben unD unferer geizigen SRatur, unD ju'.

folge Der Set&altniflfe Der ^Ingemeflfenßeit unD De^ ^U
Der(Treite^, in Denen Die 3"llanDe unfeveß Safepns unD

Die in unferen £ebenßfrei^ eingreifenDen ©egenjIanDc

|u Der ScfrieDiguncj Diefer SeOui*fni|Tc fielen / für Die

IV. ?(6fc&mtf. §. I70u. 171, 285

SeDurfntffe felblT, unD für unb miDer bie genannfen
3u(?anDe unD ©egen(!5nDe ^egen. Sie gntereffen finD
eß, trefc^e unßf mie überhaupt Den ©egenfa^ jmifc^en
Dem äufageuDen unD Dem ffiiDermartigen im ?ejug auf
Die ©egeuRanDe unferee ^oxMenß

, fo auc^ Den @e^
^enfag ^m(d)en Dem ?IBar;len^mert5en unb Dem 5)?eiDen^^'

tt>ere^en im 95e^ug auf Die (Erfolge t>axb'men, Die mir
burc^ unfer ^anDeln bemermeüigen ober für Deren 23er^
tt>irnicf)ung trir menigfTen^ Durcf) unfer ^anDeln mitmir^'
fen ^u fonnen un^ bemugt finD, unD wcld)e Demnach ^u
Der grfaffung aner Dermitfelf? unferee Ser^alten^ ^u er;

reic^enDer S^ecfe und füf;ren. Ol)ne Die SJegung De^
SntereflTe für oDer miDer einen ©egen(!anD unD obne Den
hierin gegebenen Smpuld njurDe Die unerlaglic()e SBeDin:^
9ung luv 3Biaenßtr;atigfeit fehlen, muröe eß nie jur
6elbf?be(!immung ^inficf)tlic^ auf Die Senfung Der eigne«
Sorfteaungen unD 5infid)tUct) auf Den eignen ^uefeln;
dc6rauc5 im menfc()Iic^en 35ewugtfei)n fommen.

17h £)ie im ©enfen ^^rborfretenDen unb jugfetc^
im (Empftnben fic^) anfünbigenDen 9}?otipe ju einem 6e^

mmten X^un ober Unterlaffen merDen t)on Der Urt^eild;
fraft me^r oDer meniger ermogen, bem Der (2ntWu§
entmeDer jum S^un oDer ^um Unterlalfen t)on Dem WU
len ergriffen mirD, unD einee^ Diefer mtm muf? in un^
ferem Innern in Der eigenfc()aft eined für Den (imWü§
entf(*eiDenDett Sefümmungi^grunDed mirffam merDen,
it)enn emaß t^on Dem 3cf) in ÜInmenDung feiner müenß^.
traft entmeber bemerffleßigf oDer öermieDen merDen foff.

Sie SSiüeneaugcrung jeigt fid) hierbei juna*(l Darin,*

öag ein in einer fubjectiöeit Sffiertpbeurt^eiluna unb
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3c() pm cntfc^etDenben Seflimmun^ögrunt) er^obcn^ unD

bag mitlitt •— im Unferfd)ieDe t)Ott folcfeen ajorfagen^

•tt)e[cf)e im jvreifc De^ 5Io§cn 2}or(?ctIen^ unD Deö Siegen

2Bünfcf)en^ bleiben — Der cicjent(icf)c (Entfc()fug gefagt

tvirD/ Dem t>te Slu^fü^cung folgte infott?eit biefelbe t)on

bct S^atfraft t)e^ 3c()*^ abhängig i(!» 5üöt)ann jeicjt

ficf) Die ^Biüenedugerung jmeifen^^ infofern Die auge^

ren, auger^alb De^ 33eceic^eö unfere^ QBoüen^ unD

^onnch^ ItegenDen SeDingungen Der SoK^ie^ung De^

e'ntfc^luflfeö mit Diefem überein(!immen/ in Der SSoöjie^

^ung, mithin in einem Dem 6:ntfcf)Iuflre gemag erfolgen^

Den ©ebrauc()e De^ wittfürlic^ erregbaren S^eile^ unferer

SKußfelnfraft.

172. gür Dö^ eigent^umlic^e Der sffiiaen^tr;afig^/

feit fommt ^ier nun Diefeö ^auptfac^üc^ in g3etracf)t^

Dag fie «I^ bie mdüIenDe unD entfct)eiDenDe inteflectuette

6elb(?t5atigfeit e^ i(?, welche jut^orDerf? Den im Senfen

unD Q;mpfinDen gegebenen ^ett?eggrunD jum ^efl'inv^

mungegrunD Deö S^unö oDer Deö Unterlaffen^ er^ebt^

bet)or fte Den 3}?u0felngcbrau(^ benimmt* ©aö 3<^ ^^^^

mag, tt^eil e^ nid)t mit Semugtlofigfeit Durc^ Die ^ac^t

Der 9?eri?enrei$ungcn unD Der Seelen(!immungen ange^

(rieben mirD, fonDern tt?eil eß im ©enfen jum Ser|?anD^

tttg unD ^ur Ueberlegung Der 53eDeutung feiner Snter^

effen gelangt, jeDem 3»^P"lf^ $" tDiDeri^e^en, Der a(ö

SKotit) jur Kic^tung feiner 5lufmerffamfeit unD jum

SRußfelngebrauc^ in feinem geben^juf?anDe fic^ i^m Dar^

bietet* 3n einem fol(*en 5[Kotit)e, mag Daffelbe nun al^

ein reijenDe^ unD anjiepenDe^/ oDcr mag e^ ali ein <iU

fc^rerfenDeö unD abffogenDeö mirfen^ fann niemafö eine

f(Jt)ie<i)t^in jum JpanDefn jmingenDe ÖJemaU für Da^ Den;

fenDe ^d) entsaften fei)n* SSa^er i(! e^ unfere unge^

jmungene/ in Der Srmagung erfofgenDe Selb(!be(!im^

mung, meiere Dem ^otit) Die SeDeutung eine^ jureicfeen^

Den entfc^eiDenDen SrunDe^ für Daö in 33etrac()t fom^

mcnDe 2^un oDer Unterlagen entmeDer ertl^eilt oDer t?er^

fagt. 3mar wirD e^ Dem3nDit)iDuum nict)t feiten fc{)mer/

jur gehörigen S^'it Dnvd) einen €ntfc^(ug, termoge Dec

833a5l eine^ Der in (Ermdgung gejogenen 95emeggrünDe

ju Der JpanDlung ftc^ ju beflimmen* 2)iefe ©ct)tt?ierig^

feit ^dlt Den sj)jenfcf)en mitunter t)on Dem öodflduDigen

©ebrauc^e feiner SSiCfen^fraft ab, unD Die Ueberlegung

teift Dann nid)t in i^m jum entfd)[ufi'e, fo Dag eine füc

U)n außfü^rbare unD t)on i^m erwogene Spat unterbleibt,

nic^t meil er ipre Unterlaflfung befcf)Iofi'en , fonDern tt?eif

Der 3^itpunct ju iprer 5Iu^füprung entfc^wunDen, he\)ot

er pinfict)tlic^ ipre^ Soöjiepenö oDer ipreö UnterlafiTen^

anß Dem 3w(^^»J^^ bcr Unentfc^Ioflfenpeit (ic() logjureigen

t)ermoct)te* 5lber Die gdpigfeit Der Durcf) Die eigne Ue^

berlegung beDingten, unD auf Der 2BapI De^ in Dem ^m
tereffe gegebenen ^emeggrunDeö jum ^eßimmungßgrunDe

bcrupenDen felbRtbdtigen (Jntfc^eiDung, ob Da^ Jpun

oDer Da^ UnterlaflTen ergriffen merDen mivD, ift ein für

Da^ 5Sefen De^ finnlic^^^geijHgen £eben^, für Den (lf}axaU

ter Der Sperf6nlict)feit con(!itutioe^ Sigentpum De^ 2^'^*

173* 5luö Dem nac^gemiefenen SJerpaltntjfe Dei^ 58e^

ItjeggrunDe^ jum Seflimmung^grunDc ergibt fid) Der ^a
griff Der inneren 533i(Ienöfrei5eit, meiere Da^ c^araftcri^

(lifc^e unD grunDwefentlic^c 2)?erfmal Deö Sffiiaenö i(?#

I
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6ie heiuf}t ft($ unmUfelSat t^cWß auf t>xe Ergreifung

t)e6jenigen Sntfcf)Iufire^r melc^cr me^r oDcr weniger ubcr^

t)ac^t in unferem 2)enfen jet)cr Durc^ unferc ^uefeln^

t^atigfeit in Der SÄn^e bcr (Errd)einungcn abfic()tlict) ^cr^

tJor^ubringenDen 2Serant)erung torangef^t^ tl)ei(^ über#

l^aupf auf Die unmittelbare l^eitung unD SSe^errfc^ung

unferer 35or|TeQungen unD bie mittelbare unferer @e*

müt^eempftnDungen, m&gen Diefe nun in unferem 3n^

nern t)errct)lofTen unö für 2]nt)ere verborgen bleiben/ oDer

t)ermittel(! einer SlieDerbemegung ju irgenD einer Sleu^

§erung gelangen, 3^»^^53eDeutung beflef^t innerhalb t)ie*

fe^ i^re^ unmittelbaren 2Birfung<>freifeö in Der Unab^

l^angigfeit Der bemu§tüo(len Selb|lbe(]immung üon jeDec

uot^igenDen ©emqlt unD überhaupt t)on jeDem £inf[u(fe/

tt?eld)en Der 23olIenDe nid)t in feiner Ueberlegung gelten

lagt, fo Da§ er leDiglic^ einem folct)en 3nterejTe jufolge^

Dem er Die ?Kact)t eine^ entfct)eiDenDen 55e(?immung^^

grunDe^ felbflt^atig ertl^eilt, md^renD er fie Demfelben

auct) i)erfagen fonnte^ jur Senfung entmeDer blog feiner

inneren finnlic{)^geirtigen SebenejufldnDe^ oDer jugleic^

auc^ feines ^u^felngebrauc{)ee (icf) entfct)lie§t.

2(nm» X)k 5Bid)tigfeit, öuf beren 2(nerfennung unb (^m-

pfinbung Ux^ (^mid)t eine^ ben ^ölUen anregenben ^otU

\)cg beruht, fann in bem 'UuQenhiide t>n Ueberlegung unb

ber SSorbei-eitung \)(^ (5ntfd)luffeS fuc bie fubjcctiü 5 teleolo^

gifrf)e 5Bertf)beuct^eilung enttreber t)or5uggtvcife burcf) bie

SSebeutung De^ objectio = teteotogifdjen Urtbei(e6 unb be6 5öe-

fent)et|idnbniffe6 , obec üorjug6n)eife turd) bie Wladjt bec

5ßertbempfinbung unb M erregten 2(ffecte^ fid) geltenb ma-

d}en» (^$ ijl aber einleudjtenb , ba^ eben fo ttjenig in bem

2(ntrlebe bec momentan t?orf)ecrfd;enben 2Bert()empfmbung,

IV. Zbf(i)nitt. §. 173. 289

al« in bem 2fntnebe beS üor()errfd[)enben 5BertbtjerfIdnbni(fe3

eine ju bem entfd)(u§ ung notbigenbe ^ci(i)t unfec Snnereö

ergreift^ ^ie eigne innere (Jrfaijrung heWtixt jeben im S5e«

ft|e M gefunben normalen S3er(lanbeggebrauc^eg 58efinb-

lidjen auf ba^ unüerfennbarf!e baruber , ba^ er nidjt min*

ber vermag, im fiegreicben Kampfe gegen bie mmxf)alh bec

©pb^re be6 ©emütbeö eine Zeitlang ba^ Uebergemid^t be«

()auptenben 2(ffecte bicjenige 9?id}tfcf)nuc für bie gaffung fei*

neg entfdjiuffeg 5U befolgen , mldje in feiner 58eurtbeilung

beg wabrbaft ^al)UnßmHl)m unb 5i)?eibengirert()en al« bie

gültige üon il)m ernannt ifl, tvie umge!el)rt mit ^Berldugs

nung feiner ridjtigen Ueber^eugung üon bem 5öertb obec

bem Unn>ertbe eineg ©egenjlanbeö feiner Slbeilnabme bem

für bie ©mpfmbung augenblicfli* tjorb«rrfcbenben Sntereffij

ben SSorjug ju geben, hierin i|! bk eelbfl^urecbnung bec

S5ebeutung be« ©ntfc^luffei^ unb beg bmd) ben (5ntfd)luf

beftimmten 2}?rl)alten« begrünbet, mld)^ in bem ^ewu^U
fepn ber ^erfon alg eine für ben S5egriff ber ^erf6nlid)feit

9runbn?efentlicbe Slbatfacbe ol)ne 7i\ima\)mc ©tatt fmbet.

©abei barf binfid)tlicb auf bm ©egenfa^, midjn bei bec

Ueberlegung ber jum ^anbeln anregenben 2)?otiüe ^trifc^en

bec Wlaö:)t einer bejlimmten ubenriegenben 5öertbempfm»

bung unb ber ?0?ad)t eineg bejiimmten überwicgenben ^öertb-

t)er(ldnbniffeg fo bduftg ficb bemerflid) madjt, bieg nic^t

überfeben ttjerben, ba^ bie mit bem SBertbmfIdnbnig ein*

flimmige anfangg fd)n?dd;ere (Jmpfmbung, bie bei bm
S3eginn einer 2Babl jnjifdjen tt)iber(!reitenben 5!}?otit?en burc^

bie @tdrfe eineg entgegenflebenben ^Tffecteg ^urücfgebrdngt

unb oerbunfelt vohb, fpdter im SSerfolge beg OZacbbenfeng

büxd) ben einfluj beg SöiUeng, tt)eld)er bie 2(ufmerffam»

feit auf bie forgfdltigc (Jrirdgung beg m\)tl)aft ttjdbleng«

wertben 2?^otit)eg lenft, bergeflalt üerjldrft werben fann

unb {öU, — ivobei im entfpred)enben 9J?nge bag entgegen»
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g^fefete ®cfu{)l tjettingert wirb — bap fie jule^t aW bie m*

tiigere «nb jldtfete {)et\)or(ritt.

174» £)ie SSa^r^dt Det inneren SBiöenefcei^eif

mug t)on jeDec ^erfon jundd)(T burc^ i^re eigne pfi)c^O'<

logifc^e (Erfahrung al^ einej^atfai^e if^veßeelbUbewugt^

fet)n^ unD i^vcö tnfetlectuctlen gebend gefunDen, fie mu§

erlebt merDen^ SßiemanDen tann Durd) mijTenfct)aftlict)c

(Erörterung Dargetr;an merDen, Da§ auc?) i^m geniag Der

3Dee Der Dritten £ebeni?(?ufe Diefe greif^eit alß ein dja*,

vafteriffifc^e^ 5ittribut feiner ^erf6nlict)feit jufommt,

n)enn er nicf)t juoor in feiner eignen £ebenßerfar;rung ju

Der 51nerfennung i^rcr Slealitat unD ir;rer 53eDeurung

gelangt i(?^ fo menig^ mie ef^ if;m o^ne Daö 3^"9"^§ f^^^

ne^ inneren ^rlebcn^ einleuc{)tenD gc»r.{»d)t n^erDen fonnte^

Do§ Die gmpfünDungen Der Jpojfnung unD Der gurct)t ju

Den mefentlic()en Regungen Dee ©eniüt^eö geboren* 2)cr

p^i(ofop^ifc()eu 9iep[c>*ion gebort ^ier, mie bei jeDem

Der pfi)c^oIogifcf)en Unterfuct)ungßpunctc Die 51ufgabe artf

geftügt auf Die ©runDlage Der ^•rfar;rung tr;cil6 Den em^

pirifd) gewonnenen begriff t)on Der 2^atfacf)e Der inne'/

ren grei&eit jur 3$e(Iimmt^eit unD Seutlic^feit außju^

bilDen, t^eil^ an feinem Sn^alte Daö fc^Iec^t^in SRot^^

wenDige, für t)aß 5öcfen De^ finnlict)^ geizigen gebend

SlögemeinguUigc ^erborju^eben^ unD Daflfelbe mit Den

übrigen €tgent&üm(id)feiten Diefeö 5öefenö jur gin^eit

jufammenjufaflTen* SJeiDe Aufgaben finD bereit^ in Dem

Jufammen^ang unferer 5?>etrad)tungen geloff» So* tritt

Der richtigen Siuffaffung Deö t)on un^ fedgeilcttten SSe'.

griffet Der inneren SSiQen^frei^eit fo lange ein Jg)inDer^

mS entgegen ^ afö hierbei Die Ungemiß^eit unD Der 3wei^

IV. mfc^mU §. 174«. 175, 291

fei jum Sorfc^ein fommen, tt)e[c5e in Die noc^ ntc^t juc

5ö3i(Tenfct)aftIict)feit enttt?icfe(te vernünftige 5Inerfennung

Deö abfoluten Saufaf^ufammen^angc^ Der 5Sirflict)feit

fic^ einfct)Ieid)en: ob nic{)t Die menfc()Iicf)e ga^igfeit Der

freien Sßa^I jrt)ifct)en Den einanDer entgegengefegten gaf^

len De^ S^unö unD De^ Unterlajfenö mit Der Ülüfmac^t

nnD 5It(mi(Tenr;eit Der gottlid^en SBeltbegrunDung unD

5ffie(tregierung in einem unaufl6^Iicf)en?IBiDerfpruc^ jTe^e.

175^ Ueber Diefen ^unct gibt Die metap^Dfifc^e

gorfd)ung foIgcnDe 5luffc()IüfTe, meiere ^ier aiß £ebnfage

aufzunehmen (tnD. ^m SBeltatt pnDet unterhalb Der aU

foluten 9Rotf;menDigfeit De^ fd)lec()t5itt felblKlanDigen^

mit t)oafommener grei^eit maltenDen attbemugten Urwe?

fenö Der Unterfc()ieD unD Der 3uf^ttimenpang <Btatt jmi*

fd)en Der ttjanDclIoö begrunDeten, cmig gültigen 9?ot5'.

it)enDigfeit Der be5arrlict)en gormen uuD ©efege an Dem

SBanDelbareu/ unD jujifc^cn Der manDelbar bcDingten^

nur relativen, Dai^ ^cigt^ bei Dem 3ufö»imcntt:effen ter^

anDerncl)er unD fo oDer anDcr^ befTimmbarer 33eDingun^

gen cintretenDen 3?ot^menDigfeit Der entfre^enDen unD

anDerßmerDenDen inDibiDuetten Singe unD S:^atfac()en.

©owo^l Die manDeüoi^ begrünDete^ a(^ Die manDelbar

beDingte D^ot^wenDigfeit i(? Die SSirfung unD Der 5lue^

Drucf De^ freien, attbemugten göttlichen SSalten^/ aber

in jener gp^are offenbart ftct) t>a^ Senfen Deö Urmefen^

alö Die emige Üuede Der emigen sffia^r^eitenf in Diefer

©p^dre alö Der emigc Kegierer Der t)ergdnglic^en Z^aU

fact)en. 3n Der (enteren ©p^dre umfagt Der göttliche

533itlc t>a^ fleti? mcc^felnDc Seflimmen Der Den ewigen

SBa^r^eiten untergeorDneten t)erdnDerIicf;cn SeDingungen

19*
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im Sejug auf t)lc im Kaum unD in t)cr Seit burc^gan^

gtg Determinirtett Sinjelwcfen unö 3"i^anDc^ meld)c in

x^tet 3nt)iDiDualitat an unD füc fidi) jufaaige unD augcc^

mcfcntüc^e fniD^ meiere in i^rec inDiülöueüen Sefon^,

t)er^cit cntmcDec e;:i(Iiren ober nict)t e;:i|liren, entweder

fo oDec anbecö Detecminict mecDen fonnen» Siefc ^;ri^

flenjcn mcröen cvjl in t)cm Momente real mocjlic^ unb

rclatit) not^njenDigf unD I;iermit jugleici) wixUidt), Da

in golge DeiJ g6ttüc()en 93e(Iimmenö Der üerdnDerlic^en

SGöa^rOeiten — im ^inflange mit Dem 35e(limmen Der

ewigen SSa^r^eiten — alle ^eDincjiingcn $u i^rer ^er-;

torbrincjung ftd) t)ereini(jen» Sem^jemag finD Die inDi^

tiDueüen 1f)at{a(i)m feine^mege^, me Die emigen ^af)Xi

gelten
f
Denen fie untergeorDnet fet)n mujlen, Don d'mig^

feit ^er im Qoulidjcn Senfen unD ?IBoüen öoraußSc^

f!immt, fonDern fie bleiben fo (ange im (j6ttlict)en £)en^

Un unD SäioCien beflimmbar unD folglich) iDeal mocjlict)^

6ii^ fie ju Der i^nen angemeffenen unD angemiefenen 3eit

unD Steöe in ^injic^t aller i^rer SJeDingungen unD (iU

öent^umlic^feiten Durchgängig Determinirt unD eben De^^

Jalb t)ermirflicl)t n^crDen»

176^ ^aben mir Die SInerfennung gewonnen/ Da§

ber naturlicf)e Saufafjufammen^ang Der 53egcben5eiten

Die WanifejTation De^ Die allgemeine 9iafurcaufalitat mit

SlCfbewugtfepn unD abfoluter grei^eit ewig begrünDenDen

unD be[;errfc()enDen göttlichen gepnö unD Sebenö iff, fo

Dürfen unD fonnen wir folgericf)tig nic^t me^r Die irrige

SReinung fefl^alten : e^ muflfe in Diefcm Jufammen^ang

eine unabanDerlicfte/ t)on je^er fefTgefe^te unD tjor^erge^

fejcne 3Rot^wcnDigfeit für Die Soe^-if^enj unD ©uccefflon

IV. 2f6fc^mU §. 176 u. 177. 293

Der J5atfacf)en ftc^ geltenD machen» Sielme^r ftnDet in

i^m eine blog relatiDe, Durcf) Daö sffioüen Der SlUmac^t

in einffimmung mit Den ewigen ^Ba^r^eiten unauf^6ri

lief) fo oDer anDer^ beffimmbare Slot^wenDigfeit ©tatf»

©ie^raftaugerungen unD 5SeranDerungen Der inDiöiDueU

len Singe fonnen in mannigfaltigen ?9?oDificationen ein^

anDer beDingen unD herbeiführen, inDem Der iDeal mog*

lict)en SSerfc^icDen^eit Der (Einwirfungen öon Der einen

Seite eine eben fo l?attr;afte 55erfc^)ieDen^eit Der (Segen?

wirfungen t)on Der anDeren 6eite entfpricf)t, unD inDem

bei JeDer öerwirflic^ten 5Beife Der 5öect)felwirfung Die

ÖrDnung in Der ©emeinfc^aft Der Singe aufrecht erJaU

ten bleibt»

177» ^lernacf) wirD e^ Der rationah Di)ttamifc^ett

Betrachtung einleuct)tenD, wie in Dem natürlichen ^au?

faljufammen^ange Der g3egebenr)eiten ein ^la§ unD ein

beflimmter 5Birfungßfrei0 für Die innere ^Biüensfrei^cit

Deö 5}^enfc^en feffge(Ieflt fepn fann un^ fedgeÜeOt i(?.

Unter Dem gottlic()en g5egrünDen unD Se(limmen tf;eil^

Der ewigen gormen unD ©efe$e, t^eilö Der wanDelbaren,

in t)erfc()ieDenen ^WoDipcationen bcflimmbaren S3eDingun'/

gen jcDer einzelnen S^atfac^)e i|I Dem ftnnlid)'.geiffigen

ginjelwefen '^o<t 33erm6gen tjcrüe^eu/ in einem begrenj*

ten 93ejirfe bewugtöott nac^ felb(?crgriffenen 3wecfen unD

felb(!geDact)ten 5)ilDung0normen Die in feinem (eiblicf)en

Drgani^mu^ i^m ju ©ebote |ler;enDe wirfenDe Urfacf)e

wa^lenD ju Diefer oDer \\x jener unter Den für i^n auöf

fül;rbaren 53eranDerungen in ^nwenDung ju feigen» Un^

terworfen Der gottlict)en 5iamact)t unD gebunDen an Die

SRaturgefelje fann Der SRenfc^ Deffcnungeac^tet Durc^ feine

!
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^tc\^)eUf infofei'n fein innerlich fukt entf($Iu§ M t)ie

^auptScDinguncj mit Den übricjen erfoDerac(;en 35eDin<

öungen Der 35egeben0eit ftd) DerbinDet, in cjeirifiTcn ^a?
§en unD Si^ronfen bie inDiuiDueßc S^aefac^c beflimmnu
5)cnn Sottet 2inniac^t J)erlei&t Dem 5Sjenfct)en fomo^I Die

untec Den ei:foDerlict)en UmfldnDen fid) entmicfelnDe Sln^

läge ^um freien SBoOen^ als Die S^eDingungen inejje'/

fammt, unter Denen Der mUc enthaltet n?irD unD unter

t)enen Derfelbe in jeDem SefonDeren gafle jur Sleugeruncj

c|e[an(jt* Sermoge Der im ()6ttlic()en Scnfen unD SSoI^

len tJor^anDenen tDealen 9}?6glict)feit unD ^>ef!immbar^

feit jeDer noc^ nic()t jur 5lu0fu^runcj geDiefjcnen/ Den

©efegen unD «Seifen Der 3?aturcaufalitat Remagen X\)aU

fac^e fann Durcf) Die 5lflmacf)t aud) Dem menfc()act)en 3c^
in Den i^m mit t)ernünfti(|cr 5Rotr;n?enDi(3feit angemiefe^
«en @c()ranfen Die gar;i3feit ertfieilt fepn, jtt)ifc()en ge^

tviflfen gaUen De^Spun^ unD DeöUnter(a(Ten^ mit Selbf?^

t^ätiijfeit ju mahlen, unD manche «öeranDerungen ent^

JDeDer fo oDer anDer^ ju beflimmen^ Jpierbei erfennt un^

ferc SSernunft !)in|icf)flict) auf Doö S5err;altni§ Deö cjott^

Iic()en SSalten^ ju Dem menfc()Iict)en ^anDeln: überaH,

n?o »ir mit innerer grei^eit eine augerc SeranDeruncj

befc^Iofifen unD tJoCf^ocjen ^aben, Da marD e^ Durc^ Den

ÖOttlicOen SSatr;fc^Iug, n?te überhaupt begrünDet, fo in

Dem befonDeren gatt befl'mmt, Dag mir unfere greir;eit

gebrauchen unD DarfMIen fonnten unD foDten, unD Dag
unfer entfc()(ug in SSerbinDung mit Den übrigen, grog^

tent^eif^ t)on unferem %oüet\ unD Tonnen unab^dngi^
gen 93eDingungen al^ ^auptbcDingung für Die Scmerf^
(leaigung Der SeranDerung auftreten Durfte» Wo aber
t^er aottlic^e SiatKc^Iug e^ nic^t juldgt, Dag eine Don

IV. mfcf^nitt. §. 177 u. 178. 295

unö befc^foffenc ^anDfun^ tjermirflic^t werDe^ Da i>m

^inDert er Die einflimmung Der übrigen 33eDingungen

mit jener ^auptbeDingung, unD Die ^anDlung gelangt

ntd)tjur «Muefü^rung, wenn un^ gleich aud) in Diefem

gaae milattet mirD, öermittelfl Der gaflfung De^ Enti

fcf)Iuffcö unfere innere ffiiaenefrei^eit Darjulegen*

'178» Sie augerc 5[BiKen^frei^eitr Die gret^ett Det

£5atfraft, heMt in Der niemals für un^ unbeDingt

unD toandnDig, fonDern immer nur befd)ranft unD t^eiU

ttjeife (Btatt pnDenDen Unab^angigfeit unfere^ mit inne*

rer grei^eit befct)loffenen ©ebraud)eö unferer miafürlic^

bemeglid)cn ©lieDer i)on fold)en Hemmungen/ meiere für

jeDe Zf)atf Die wir innerhalb Der ©renjen unferev leib;

act)'/ftnnli(*en unD ftnnlicf) ^ geizigen Organifation au^;

jufü^ren vermögen/ Dur* ^inmirfungen öon äugen 5ev

t{)eil^ unmittelbar in Der gorm Deö p^pfifc^en JtDange^/

t^eil^ mittelbar in Der gorm Der pfpd)ologifd)en 5ßc^

fd)ranfung eintreten fonnen» 3n Dem Segriffe Diefer

dugercn ©eite unferer grei^eit liegt unmittelbar unD we*

(entließ i^re 9?ef(*rdnft^eit unD g3efd)ranfbarfeit fomo^I

Durc^ Die notfjwenDigen (2d)ranfen unD SeDingungen

Deö menfd)lirf)en Safepn^, al^ aud) Durc^ Die sufdüigen

93ejie[)ungen unD Qünfiüflfe öer 5lugentt?elt auf Die 3u;

(lanDe unferer ^erfonlic^feit» 523aö Die t)on äugen ^ec

mogIict)en Hemmungen Deö n^iOfürlic^en S^un^ unD Un#

terlaffenö betrifft, fo beDarf Die gorm Deö pf;pfifc^en

3n?angeö nid)t Der (Erörterung, mo^l aber Die gorm

Der pfpc{)ologifct)en g?>efct)rdnfung, tt)elcl)c nic^t ganj

paffenD mit Dem 5lugDrucfe Deö ,,pfpct)ologifc^en 3man^

geö" bejeict)net ju werDen pflegt. I)ie a3eDeutun9 Dicfer

(
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fdefc^vanfunQ hevuf)t barauf, Dag ju Den unfet Ure^eil

unD unfer ©emut^ anfprecf)enDen -SiKotiöen, meiere f)\ni

fic^tlic^ auf eine für unö p^ofif* m6(jlic^)e ^anDlung^^

njeifc in Der 35efcf)affen5eit unD in Dem (grfofgc Dec

^anDfun^ an unD für (ic^ ent^alren finD, fremDarticje,

augec^alb Diefer ^ef(^affeu^dt unD Diefeö (Erfolget lie^

öenDc ^f>tm Durcf) hcilimmte Oünn^irfungen augerec

UmddnDe auf unferen gebenöjufTanD fuc unferc 5Inerfen^

nun^ unD unferc (E*inpfünDun^ ^erbeitjefü^rt roerDen,

welche Durc^ t^ren Secjenfa^ gegen jene inneren ^otm
mß Die ^al)i me^r oDer meniger erfd)tt)eren, ja un^

Die SBa^I au^ Dem @erict)(i^punct einer Uerniinfticjen unD

Derf?anDic|en (£rma()unc| Der gac^e m\)i gar ah{ci)neU

DenD Da^ Durc^ Die inneren SKotioe t)orc)ejei($nete 23er^

l^alten alß ein Pernunftn^iDritje^, unperfldnDige^ unD

fc^aDüc()e^, unD nur t)aß pon i^nen gebotene SSer^al^

ten M t)a^ angemeffene unß erfct)einen lafl'en» Ob'/

gfeicf) Durc^ augerc einmirfungen Diefer 5Irt Die innere

SBiaenefrei^eit in i^rem SBefen nic()t angetaffet merDen

fann, obgleich unö ^ier immer Die g}?6glic^feit bleibt,

Dem einfluflTe Deö fremDartigen SemeggrunDeö ju tt>u

Derde^en, fo tritt hiermit Doc^ wa^r^aft eine pfpc^ofo'/

gifct)e g3efc^ranfung unferer augeren 223iaen^frei^eit ein,

tpeil mir Permoge De^ ^in^utreten^ Der fremDartigen

SRotiPe in Die Sage gefegt morDen finD, entmeDer nur

unter 53efcf)n?erDen/ Unanne5mlict)feiten unD 21ufopfe^

rungen Den inneren Wotioen De^ in Q5etrac^t fommen^

Den Sr^unö oDer Unterlaffcn^ gemdg ^anDeln, oDer über^

^aupt Pernünftiger unD Per(!dnDiger 5Seife Die (enteren

gar nic^t befolgen .ju fonnen»

2(nm. ! X>{e pon aufen \)n (lammenben Sinmitfungen,

IV. 2(bfcJ)nitt. §. 178* 297

welche juc prpd)olcgifd)en S3efd)ri^nfung ber duferen ^'xU

tengfrei()eit fu()tcn, njerben ()auptrad)üd) t)on ben ^ecfo*

nen in ben terfcbiebenen gormen i()rec ©emeinfcfeaft gegcns

feitig auf einanbec geübt. JQml)n geboren bie 9Jucfftc()ten

bec ©itte unb M Zn\tanM , bic in bem äufammenle«

ben ber SO^enfdjcn bem wiUfürlidjen ^anbeln mand^erlei

pfpdbotogifd)e »5)inberniffe unb ©cbmatcrungen bringen, fec=

ner bie 5ßerfprecf)ungm be« 2;ngenebmen unb bie 2!)rot)un«

gen, tjermittelfl beren in t)erfcl)iebencn SSerbaltniffen unb

ßcjgen ber (5ine ben 2(nbern ju einem Zi)un ober Unter*

laffen, weldje« o^ne biefe S3ebingung nidjt gen?dl)lt fepn

würbe, 5U bewegen üermag. Snöbefonbere ift t)ier t)on

wichtiger S5ebeutung bie ^ßßeife , wie im Staate bie gefe^»

gebenbe ©ewalt burd) ©trafanbrobungon, benen bie 83oK»

jiebung ber verwirften Strafe regelmäßig folgen muf, bic

5BiUfüc ber <Staatöangeb6rigen ton ©efe^übertretungen ah*

jubalten ; unb fomit bie pri)rf)ologifd)e S5efd)tdnfung be«

wiüfürlicfeen »^anbelnS atö ein unentbebrlidje^ unb burd^

bic 3bee M ^taaUi mit vernünftiger ^lot^wenbigfeit tjors

gejeid)nete6 SD?ittel jur 93erwirflidjung ber bürgerlidjen ge*

ben6orbnung anjuwenben l)at.

litim.2. 2)urd) bie »panblungen ber perfonlic^en ^batfraft

offenbart fid) , — nad) bem 5)?af e fowobl bet inbiüibueU

ten ©eiflegfldrfe unb Äunflfertigfeit , al« ber jebegmaligen

Unabbdngigfeit t)on duferen föefdjrdnfungen — bie gange

5BiUen«freibnt ber ^erfon , im 3ufammenj!immen ber in»

neren unb ber auferen ©eite ber Jrelbeit, unb folglid) bec

ganje Umfang ber 5BilIenöb^trfd}oft über bie bewuftijoüen

Sßabrnebmungen unb SSorjIeÜungen , über bie ©emütbS«

empftnbungen , unb über bie ber (Selbpbeftimmung gebots

cbenbe ^Zeroen- unb 5)?u6!elntbdti9feit. 2(u§ ber gebori^

gen 2Iuffaffung be« SSegriffe^ ber ba« 5Befen ber menfd)s

lieben ^erf6nlid)Eeit \)oUjldnbig djarafterifirenben greibcit in
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if)ren beiben 9?icf)tim9en ergibt ft'cf) if)re Uebereinflimmung

mit ben (^efc^cn ber 5^Qturnotl)trenbi9feit unb mit bem m^
turlidjen; nie unterbcod^enen (5aufaljurammenf)Qn3e bec

2;{)atfad)en, ireldje Uebereinjlimmung bmdjauö üerfannt

imb unerfennbar gemacht irirb, mm man mit Äant
bie gre':()eit fuc bie gdfjiyfeit M 5Biüen« erflart, fd)lecf}t*

l)in burd) ficf) f^bfl ben Tfnfang eine« 3nflanbeg unb ^ier*

mit einer ganzen 9i'ei()e ber m^ bem 3u|lanbe t)er\?or9e*

I)enben gofgen ju bewerfjleüigen , ebne bem (Hinflug einer

öorau^geljenben, aufer()alb feiner 3:()(5tiäfeit befmblid?en Ur=

faci;e ju imterlirgen.

179. Sa für Die 5Birffamfeit ber menfdjiicften

S^otfraft unD !)iei-nQcf) für Die öoüßanDicje Sarfleßung

t)eö 53?enfd)enmefenö in Der inDioiDueüen ^ecfon Der

53erein Der ati§ercn ^öillenefrei^eit mit Der inneren

fd)lect)terDin36 erfoDert mtrD, fo ergibt pd) auQ Dem

^^axattcx, auß Dem 53eruf iinD aiiß Der 323urDe Der

53erionlid)feit Deö 3"öi^iDuum^ mit vernünftiger S^ot^^

menDigfeit Daß ^ojTuIat/ Daf5 in Dem ^ufammenleben

Der ?9icnf($en für jcDcn (^rinjelnen Die tt?efentlic^e ©leid;^

^eit Der dugeren grei^eitefpf)are fcf?gefegt Ut)* 3iindd)(!

fprid)t fid) Dicfe^ ^oßulat in Der rittlid)en Serpflid)^

tung außf nac^ melc()er 3eDer Den §reir;eit^gebrau($,

infomeit er ein tt)efentlid)ei^ 51ttribut De6 flnnlid)^gci^

(ligen £eben6 x\l, eben fo fe^r Dem 9InDern iinoerlegt

iinD ungefranft faffen, aU Dem 5lnDern gegenüber in

feiner q3erfon behaupten fott. 5BeiI aber Die fittlic^c

@efe§gebung, meiere i^rer 9?atur nad) Durd) fein o.iu

Dereö ^D^otip, aiß Durd) Daß ^ntereffe für Die f;6d)f?e

21ngelrgenr;eit Der ^enfd)^eit, auf Den SSitten erregenD

cintt?irft, feine äußeren SRittel befigt, um Die SKenfc^cn

i

IV. 2(bfd)nitt. §. 179. 299

in i^rer pernunftnot^wenDigen ©emeinfd^aft gegen tt>iü^

furlic^c gegenfcitigc 95ecintrad)tigungen De^ einem 3^^

Den gebü^renDen grei^eit^gebiete^ fieser ju (Letten, fo

beDarf e^ jur Srreid}ung Diefe^ 3^cdc^ unterhalb Der

J&errfd)aft Deö 6ittengefegeö einei^ augeren 3n(litute^.

g^ muffen Die ^ier^er gehörigen ©ebote in Der gorm

einer jurtDifd)en ©efefegebung fic^ geltenD machen ^ mel*

cf)e i^rer 3^^^ gema§ mit einer jureic^enDen augeren

gemalt außgerüflet xHf um Dem miüfürlid)en ^anDeln

Der SufammenlebenDen in i^rer 5öed)fe(mirfung auf ein^

anDer t)on äugen I;er @d)ranfen entgegenjujleaen^ unD

tvelc^c i^rer 3Dee gcmag Die 5lufgabe unD Die ga^ig'/

feit befi^t^ fomo^I unmittelbar Permitteilt SInmenDung

Deö p^pfifd)en '$n>a\^eßf alß inßbefonDere auf Dem

533ege Der pfr)c^oIogifd)en ?)cfd)ranfung ju Der 35efo[^

gung ir;re^ 3n^alteö Die i^r untergebenen ^erfonen an^

ju^alten»

5(nm. »^inrid)tlid() auf ba^ S^erl^atten, n)elcl&eg bte ^er-

fönen bei i()rem 3ufammenleben für bie tt}ed)felfeiti9e Se»

Ijauptung unb ©djonung \l)xe^ duneren grei{)eitg9ebiete«

ju beobadjten ^aben, wirb burd) t)en S3egriff ber gcei^eit

felbjl ba5 ^in5ufommen ber duperen (^eivalt ber $Ked)t^s

gefe^gebung ju ber inneren 3}?ad)t ber ffttlid)en ©efefes

gebung unumganglid) tjerlangt* 5^enn baö menfd)lid)e

2)afepn fann nid)t anberg feinem SSegriff entfpred)en unb

nid)t anberS ben G{)arafter ber »^umanitdt erreid)en unb

fejltjalten; alö infofern bie ®emeinfd)aft ber ^injelnen un*

tet ben an unb für fid) ftttüdjen , naturgemdgen unb vers

nunftmapigcn gormen ber @emeinfd)aft «Statt fmbet, unb

biefe ©emeinfc^aft fann nur unter ber 83ebingung epifliren,

baß in bem S3erfcl)r ber SD^enfc^en ein bie eigne unb bie
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if)wn beiben SJicttimgen ergibt \\d) if)re Uebereinfiimmiing

mit ben ©efe^cn bec 9^aturnot()trenbi9!eit unb mit bem m^
turlic^en^ nie unterbcod^enen Qm\a[^ufammm\)ax\^e bec

2;()atfad)en , ireldje Uebereinflimmung burd)au^ tjerfannt

imb unecfennbar 9emad)t wirb, trenn man mit ^ant
bie gre:l)eitfur bie Sal)iöfeit beg 5Biüen« erflart, fd}Ud)t*

l)in burd) fid) felbfl ben ^(nfang eineg 3"|Ianbeg unb ^ier*

mit einer 9an5en $Kei!)e ber nu^ bem 3uPimbe l)er\)or9e«

!)enben gotgen ju beroerffleüigen , ol)ne bem (Sinfliig einet

voraugge()enben , oufer()alb feiner $l()dtiäfeit 6efmblid?en Ur-

fad^e ju imterliegen.

179. S)a für Die 5Birffamfeit ber mettfd)Ii*en

S^otfraft unö !)iernac^ für t)ie tjoüßdnöigc Sarffeaung

i)e^ ^?enfc()entt}efen0 in t)cr inDioiöueÜen ^erfon Der

55ercin Der aii§ercn ^BiCfenefrei^eit mit Der inneren

fd)Ied)terDin(jö crfoDert mirö, fo ergibt M öu6 Dem

S^araftcr, anß Dem Seriif unD auß Der SSürDe Der

^erf6nlic()feit Deö 3nDii)iDuumö mit ijernünftigcr "Slot^i

n>enDi9fcit Dae ^oflulat, Daß in Dem S^f^n^n^enleben

Der ^OTcnfc^en für jeDcn (^ünjelnen Die tt>efentllc()e ©leicl;^

5eit Der augeren §ret[;eit6fpf)are feflgefe^t Ut)* 3""^<*(l

fpricl)t fid) Diefeö ^o(?uIat in Der nttlict)en Serpflicf)^

tung auß, nad) melcfcer ^e^n Den greifjeit^gebrauc^,

infomeit er ein mefentlict)ei^ ^ttnhut Deö f]nnlict)^gei^

fügen £eben6 tft, eben fo fe^r Dem QlnDern unoerlegt

unD ungefranft faflfen, alß Dem 5lnDern gegenüber in

feiner ^Vrfon ber;aupten fod. 5SciI aber Die ftttlicf)c

©cfeggebung, meiere i^rer ^^atur nad) Durcf) fein am
Derei) ^otit>, alß Durd) Daö 3ntere|]*e für Die r;6d)|?c

2lngelegcnr;eit Der ^enfct)^eit, auf Den ^Sitten erregenD

einwirft/ feine au§eren aKittel befi^t, um Die SRcnfc^en

IV. mfc^nitt. §. 179. 299

In i^rer tjernunftnot^wenDigen ®emeinfd&aft gegen müi

fürlic^c gegenfeitige 33ecintrad)tigungen De^ einem 3c^

Den gebü^renDen grci^eit^gebiete^ fieser ju (letten, fo

beDarf ee jur (Erreichung Diefeö Smdcß unterhalb Der

^errfc^aft Deö 6ittengefegeö eineö au§eren 3n(?itute^.

dß muffen Die ^ier^cr gehörigen ©ebote in Der gorm

einer juriDifc^en ©efefegebung fic^ geltenD mad)en, n?e(^

d)c i^rer 3^ee gema§ mit einer jureic^enDen au§eren

©emalt au^gerüf!et i(I/ um Dem tt)infürlid)en ^anDeln

Der 3ufammenIebenDen in i^rer 5i3ec^felmirfung auf ein^

anDer t>cn au§en ^er @d)ranfen entgegenjufleCfen/ unD

mcld)c i^rer 3Dec gcmag Die 5lufgabc unD Die ga^ig*

feit beftgtf fomo^I unmittelbar Permittelft 5inmenDung

Deö p^pfifd)en S^^^^^^^r <^^^ inßbefonDerc auf Dem

SBegc Der pft)c^ologifct)en ?>efd)ranfung ju Der 53efol#

gung ir;reOn5alte^ Die ipr untergebenen Sperfonen an^

ju^alten»

2fnm. »^infid)t(idb <^"f ba^ SSerl^alten, mld)eS bie ^er-

fönen bei il)rem Sufammenleben für bie ttjed)felfeitige Jöe^«

^auptung unb ©djonung \\)xe^ duneren greil)eitggebiete«

5U beobad)ten l)aben, wirb burd) ben begriff ber greil)eit

felbfl ba6 .^injufommen ber duneren ©eivalt ber SKed)t3s

gefelgebung ju ber inneren 3)?ad)t ber fittlid)en ©efe^s

gebung unumgdnglid) verlangt. ^enn baö menfd)lid)e

Dafepn fann nid)t anber^ feinem SSegriff entfprecfeen unb

nid)t anberS ben (5^arafter ber Humanität erreid)en unb

fefH)alten , al6 infofern bie ©emeinfdjnft ber (^injelnen un»

tec ben an unb für fid) fittlid)en , naturgemdfen unb oers

nunftmd^igen gormen ber ®emeinfd)aft <Statt finbet, unb

tiefe ©emeinfc^aft fann nur unter ber S3ebingung epifiiren,

bap in bem S3erfel)c ber 9)^enfd}en ein bie eigne unb bie

1
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ftembe 5rdt)eit tjetlf^enber unb uernidjtenber, fortlieft mit

fetner 3bee in 3Biberfprud) (!e^enbec Srei()eitggebraud) burd}»

ouö nid)t gebulbet n?irb. ^al)n ttkb burcf) bie nanilicf)e

vernünftige teleologifdje 5^ot()tt?enbi9feit , mit welcher bie

i[va()r()aft menfd)lid}e @emeinfd)aft ber ^erfonen, unb in

il)r bie ^arfteUung unb bie ^(necfennung beö inbivibueUen

greil)eit^9ebieteö gefobert tt>irb, gleicftfaü« bie 3(norbnung

eine« mit 5ulanglid)er dugerer ©etralt Derfeljenen Snj^ituteö^

erl)eifd)t, beffcn ^Tufgabe barin beflel)t, bie gcgenfeitlgeu

^flid)ten, 2(nfprucl)e unb S3efugniffe, tt?eld)e für bie ^er-

fönen im 25e5ug auf jene Darfleüung unb 2rnerfennung au$

ber 9latur unb ber S5ejlimmung beö S)?enfcf)enlcben0 Ijers

torgel)en, unb tt?eld)e in i()rer vernunftigpn 3(Ugemein()eit

unb in iljrer unmittelbaren 25e5ie{)ung auf bie ©efmnung

burd^ bie fittlidje ©efe^gebung üorgejeicbnet werben, auä:)

in ber gorm augcrer , mit *:^u(fe ^ttjecfmdpig eingeridjteter

3tt)ang^magregeln burdj^ufe^enber, unb fonad) juribifc^ec

^flicfeten , 2(nfprüct)e unb 25efugniffe fePjujleUem

3» 5>ie 5J?annigfaltigfeit unb bie Uebereinflim«

mung in ben 9?id)tungen ber 2:i)atfraft^

180* J)te mcnfct)Itct)e S^affcaff, M (Eigent^um

tn ict)ifd)cn 5}icnfct)(;cit überhaupt betrachtet/ entmin

cfclt ftct) unter Der Leitung einer reichen SRannigfaltig^

feit befonberer 3wccfe unD QBirfungenormen, tt)elct)e un^

tex^alb t)eö ^6c()(?ett S^^^cfe^ unD 33erufe^ t)eö menfcf)'/

Iid)en ?ebenö in Den 5vreifen Der ern(!en unD Der fpielen^

t'cn ^efct)aftigungen für Die Urtr;eilßfraft unD für Daö

Sntereflfe ftct) Darbieten» hierbei fommt Dai^ in jeDer

Jpinfic^t not^roenDige SeDingtfepn Der finnIict)^get|Hgen

Sebenet&atigfeit Durcf) Die kiblic()e in Der menfcf)üd)en

^etfonlic^feit Don Der mic^tigett 6eite in Setcacf)t, Dag

IV. mfc^nttt. §. 180 u. 181. 301

^aß (Erfenntnigöermögen^ Die ^rfinDung^fraff unD Die

ÜBittenefraff De^ ?9?enfct)en — Damit Dem 93eab(id)tigen

Dag Yvonnen/ fomeit eö Die Einrichtung feiner Ieiblic()ett

örganifation nebü Un mitwicfenDen Ser^altniffen Dec

$lu§enmelt Derjlattet/ mirflic^ entfprec^e — Durcf) Die

im ^6ct)|len ?0?age üor^anDene 35i(Dung8fa^igfeit Dec

tt)iöfürlic()en 5Ru6feInbewcgung, fowo^l im Sanken De^

menfct)(ict)en Seibe^^ alo inebefonDeve in Den ^anDen

unD in Den (Sprac^merfjeugen Die unentbehrliche Untere

fiüßung erlangen. 55ermoge Dcö '^ufammcuf}anQcß Der

genannten 93ilDungßfd&tgfeit mit Den beflimmenDen 9iic^^

(ungen De^ £rfennenö unD Deß E*rftnnenö/ Deö 5!ßert&?

emppnDenö unD Deö 5[Bo(Icnö gehalten fiel) in Der Sphäre

Deö (Ern(!e^ folgenDe ^auptbejirfe für Die £eif!ungen Der

S^atfraft»

18U 2)er in ^in(icf)t auf Die 5}?enge unD Die 9Jer^

fc()ieDenartig!eit Der 5öirfungömeifen retct)^altig(Te 93e^

jir! umfagt Die nü^lict)en oDer DienenDen jtünffe unD

©efc()icf(icf)feiten» Unter Diefe 5?ategorie fallen Diejeni*

gen £ei(!ungen, mldjt gericf)tet fuiD auf Die ^eröorbritt^

gung Der ?Kittel jur SefrieDigung unferer leiblich ^ finn^

licf)en ajeDürfniflfe Durc^ Den Grmerb unD Durc^ Die SSer^

arbeitung Der anorgantfcl)en unD Der organifcf)en 9?a^

(urproDucte^ auf Die SewerflTeüigung Der Den (Senug

t)erfeinernDen Sequemlicl)feifen unD Slnne^mlicdfeitenf

t)on Denen jene *^efrieDigung begleitet merDen fann^ auf

eine geregelte Sorge für Die (E*rf)altung unD 5BieDer^er?

jleßung unferer SefunD^eit, auf Die Serfertigung Der

SBerfjeuge für jvun|llci(!ungen jeDer 5lrt, enDlic^ auf

^en Umtaufe^ Der fammtlic^en ©egenfldnDe Deö augeren
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fr^mbe grd^eit t)er(f^enbet unb vemidjtenber, folgllcf) mit

feiner Stee in 5üiberfprud) flel)enbet Sreif)eitg9ebrauc^ burd)»

au^ nid)t gebulbet wirb, ^afjer wirb burd) bie namlid)^

vernünftige teteologifcfee Dlottwenbigfeit , mit tt)eld)er bie

n?al)rt)aft menrd)licl)e ©emeinfd^aft ber ^erfonen, unb in

i^r bie ^DarjleUung unb bie 2(nerfennung be6 inbiüibuellen

greifjeit^gebietf^ gefobert wirb, 9leid)fnlig bie ^(norbnung

eine« mit 5ulan9(id)er duperer ©ewalt üerfeljenen Snjlitute?

ert)eifd)t, beffcn TTufgabe barin befle()t, bie gcgenfeitigen

^f[\&}Un, 5(nfprucl)e unb Jöefugniffe, n)e(d)e für bie ^er-

fönen im S5e5U9 auf jene Darfleüung unb TTnerfennung au$

ber 9latnr unb ber Jöejiimmung beö 5[)?enf(^enleben6 ()ers

t)or9el)en, unb welche in \l)m tjernünftigen 2(Ü9emein()eit

unb in i^rer unmittelbaren S3e5ie()un9 auf bie ©efinnung

burd) bie fittlidje ©efe^gebung t3or9e5eid)net werben, auc^

in ber gorm auferer , mit ^5>ülfe jwecfmdf ig eingeridjteter

3tt)an9«magre9eln burd)5uff^enber, unb fonad) juribifdjec

^flic^ten, 2(nfprüd)e unb SSefugniffe fefliujlellem

3, ^ie SO^annigfattigfeit unb bie Ueberein jlim»

mung in ben JKidjtungen ber 2:()atfraft»

180* Die menfct)Iic()e S^atfraft, aU (Eigent^um

tn irt)ifd)en 9}icnfct)^cit überhaupt 6etract)tet/ entmin

cfclt fict) unter Der Leitung einei* reichen SRannigfalttg^

feit befonberer 3wccfe unD QBirfuncj^normen, n?elct)e un^

ter^alb Dcß 56ct)|Ten 3mecfe^ unD 23erufe^ t>e^ menfc^^

liefen gebend in Den iTreifen t)et ernfTen unö ber fpielem

ben ©efc^idftiguncien für bie Urtr;eilefraft unb für t>a^

SnterejTe ficf) bavbieten» Jpierbei fommt t>a^ in jeber

^infict)t not^menbige Sebin()tfeDn ber finnIict)^gei)Hcjen

Jebenet^atigfeit burcf) bie leibliche in ber menfc()licben

5Perf6nIic^feit Don ber mic^ticjen ©eite in S5ctrac()t, ta^

j
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tai (Erfenntnigbermogen^ bie (Jrrftnbung^fraff unb btc

SBiöenefrafe be^ SKenfc^en — bamit bem Seabfic^tigeit

ta^ Yvonnen/ foweit eö bie (E*inrid)tun9 feiner leiblichen

örganifation nebd ben mitmirfenben ?8er^dltni(Ten ber

5lu§enme(t öerflattet, mirflic^ entfprec^e — burd) bie

im ^oc^iTen ^age öor^anbene Silbungefd^igfeit bec

tt)illfürlic^en ^Kuefelnbewecjung^ fomo^I im ©anjen be^

menfct)lic^en £eibeö/ alö inßbefonbere in ben ^dnben

unb in ben Sprac^merfjeugen bie unentbc^tlic^e Untere

püßung erlangen. SSermoge ^cß "^u^ammen^awQeß ber

genannten 33ilbuncjßfd6igfeit mit ben be(?immenben 9^ic^?

tungen be^ Crfenneni^ unb beß (^rfinnenö, be6 svßertö^

empfinben^ unb beö 5Ö3o(Icnö gehalten fiel) in ber Sphäre

beö (ErnM folgenbe ^auptbejirfe für bie £ei(!ungen ber

S^atfraft*

181* S)er in ^infid)t auf bie 3}?en(je unb bie 5Jer^

fct)iebenarti9feit ber sH3irfungi^»eifen reicf)5alti9(?e 95e^

jirf umfagt bie nü^lid)en ober bienenben ^ünffe uni)

@efc()icf(ic^feiten^ Unter biefe Kategorie fallen biejeni;

gen £ei(!ungen, n)e[d)e gerid)tet ftnb auf bie ^eröorbrin^

gung ber ^Kittel jur Sefriebigung unferer leiblich ^.ftnn*

liefen SBebürfniflfe burc^ ben grmerb unb burcö t)ie 23er?

arbeitung ber anorganifcl)en unb ber organifc^en 3Ra?

turprobucte^ auf bie S3emerf(?elligung ber ben @enug

t)erfeinernben 33equemiic^feiten unb Slnne^mlicftfeitenr

t)on benen jene Sefriebigung begleitet merben fann^ auf

eine geregelte 6orge für bie €*rr)altung unb ÖBieber^er*

fleClung unferer ©efunb^eit, auf bie SJerfertigung bec

2Bcrfjeuge für ^un(IIei(Iungen jeber 5lrt, enblic^ auf

Un Umtaufe^ ber fdmmtlic^en ©egenfldnbc M dugeren

i
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eigent^ume^* ^uc^ in biefem Umfi'cifc bec ifroDuction

r>eß 3Jü$Iict)en t(l ein Qem^et ©piciraum (gegeben juc

55eiirfunDun3 Deö Sn^ffflT^r njefc^e^ bic ^anOelnben

für öa^ freie 2^un unö hervorbringen um feiner felbfr

n)iüen ^egen, unt) ^ur Offenbarung Der greuDe, mel(*e

fie Daran fünDen, Die geDad)ten SilDungenormen an Dem

ÄorperiToffe Darjulleaen, unD Die £)arffeüun9 J« fi"<?t

gefdaigen ^rfd)einun9 Der i^r jum ©runDe liegenDen

3Dee ju madjen* 3eDoct) bleibt Der Srieb nac^ Der Ob?
jectiDirung t>€^ SeDac()ten unD (fmpfunDenen unD nacf)

Dem ?JiIDen Deö 6c()ünen r;ler Durct)auö unfergeorDnet

Dem Die Sljatigfeit in oberfrer 3n(?anj (eifenDen 6;nD^

gttjerfe/ Dafj Die Eeifrung gen)i(fen torge.^eic^neten (Er^

foDerniffen Der ^rauc()barfeit unD 3f^u^Iict)feit DiencnD

entfprec()en foa* Dem bejeic^neten 33e,0rf unmittelbar

gegenüber ilcl)t aiß jroeiter J^auptbejirf Die ep&dre Der

freien oDer fc()6nen fün(le, melct)c Den (EnD^roecf mit

einanDer t^eilen^ abgefe^en t)on Den ^eDürfnififen Deö

dugeren gebend Daö ed)6ne ^eruorjubringen jufolge De^

reinen 3ntereflre für Die freie Darfleaung Der ^Dec in

^er gorm Der ©c^on^eit»

182* Dritten^ teilen pc^ in einem ^auptgebiete

Wejenigen 5Ieugerungen Der S^atfraft jufammen, welche

in einer unjertrennlid)en SSerbinDung i^rer befonDeren

23ejie5ungen unD SBirfungefreife unD in t)ielfac()en ab^

pufungen i^reö Umfanget unD i^rer ?IBic()tigfeit um Die

Slufgabe fid) bewegen, Die €igenf5ümlicf)feit unD OrDnung
Der fittlic^en gormen Der menfc^H^en ®emeinfd)aft ju

t)crtt)irflic{)en. Unter Diefen gormen i(l Die oberffe unD

«mfaffenD(?c Die Der bürgerlichen ®efeOfcf)aft, in totU

IV. Bfc^nitt. §. 182 u. 183. 303
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c^er Die übrigen gormen. Die Äirc^e, Die ©c^ule, Die

gamilie, unD Die SSer^dltniflfe Der freien ©efeüigfeit

a\ß orgattifd)e ScftanDt^eile Der €in^eit De^ ©anjen be'.

fa§t ftnD» Die ^ier^er ger;6rigett S^dtigfeiten pnD Die

@ef(*dfte Der ©efe^gebung unD Der gefe^mdgigen 5Iuf^

fidjtm etaatCf Der Kec^töpPege unD Der Verwaltung

im engeren ginn, Dann Die 93etreibung Der !ir(^ad)ett •

2lngelegenr;eiten unD De5 Unterricf)te^, enDli* Die ©or'.

gen unD ^Semü^ungen^ Durcf) welct)e Die 53erbinDungen

Der ©atten, Der (Eltern unD JvinDer, Der SerwanDten

überhaupt unD Der greunDe Den 21nfoDerungen Der S^ut

manitdt entfprec^ien* Den angegebenen i?reifen Der

menf(^lic^en S^atfraft reif;t pd) alö vierter unD le^ter

Derjenige an, tt?elct)er Die ^Bearbeitung Der freien 5öif?

fenfc^aften unD hiermit Den gnDjwerf enthalt, Da^

®ijTen um feiner felbü miüen aue^ubilDen, Die 5öa[;r'/

l^eit in allen gdd)ern Deö empirifcl)en unD Deö rationalen

gorfd)enö mit Der einzigen unmittelbaren ^erüdfic^ti'.

gung ir;rer t^eoretifc^en 33eDeutung ju erprebcn»

183» aui^ Der 25erfd)ieDen5eit Der ndr;er beffimm^

ten Slrten von Seillungen, welche unter Den aufgejlett^

ten 5lbf^eilungen ent[;alten finD, entfpringt eine la^U

reid)e 3)?enge befonDerer «Berufe für unfere irDifc^e (ipU

(fenj, von Denen Der einzelne in Der Kegel nur einen

elnjtgen jum gRittelpuncte feines «ffiirfenö unD etm

benö innerhalb De^ bürgerlid)en 23ereineö fl(* ermä^len

fann* Da^er tritt unerldglid) in Der menfd)lid)en ©e^

feafc^aft mit Dem 33eginne Der Sultur Der SSolfer Die

S^eilung Der arbeiten unD hiermit ein Unterfd)ieD Der

etdnDe ein, n?clc^er Durc^ Die gleic^faö^ unvermeiDli?
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cjen unb mit i^m na^e jufammen^angcnben Un(erf($leDe

in Dem ©raDe Der ©eideebilDung iinö in t)cr ®r6§c beö

augeren SigentOume^ unterffiif^t t>er 5lnna^erung an Daö

3Dcal bec bruöerli(i)cn 53erbinDung aller S)?enfc^en al^

folcfeer fo lange ßemmenö entgegentritt^ biß eö enDlic^

gelingen mxbf Diefen feinen nac()t^eiligen ©influg mit

Der ^"rreict)ung einer l^o^eren Sulturflufe t)eö SKenfct)en^

flefct)Iect)te^ Durct) eine allgemeine ^Verbreitung act)ter

Sluffldrung unD grunDlic^er Sollibilbung ju befeitigen^

184 3" ^^" ^ t?ielfa($en gact)ern ber befonberen

^erufet^atigfeit ifl aßen ^erfonen Die gleict)e ,,bürger<

Uct)c £ebenßaufgabe" t)orgejeicf)net* 3^^^^ ^injelne fott

M ein 5Kttg(ieD einer bürgerlicf)en ©efcüfc^aft auf Dem

(StanDpunctc Der innerhalb Derfelben t)on i^m geübten

SBirffamfeit tjermittelf! De^ Umtaufc()eö Don ©ac^Ieiftun'/

gen unD S)ien(?(ei|?ungen in Den Sßeifen De^ fitt(ict)en

unD rect)tlic^en 53erfe5reö nict)t minDer Den 5lbfict)tett

nn^ ^mexe^en feiner 3Rebenmenfct)en ftcf) forDerlic^ er^

weifen, alö feine inDiöiDueOen 3*^^^^ verfolgen unD

t)on 5InDern Die erfoDer(icf)e Unter(?ü^ung jur £rreicf)ung

Diefer 3n?ecfe erhalten. 3eDer ^at in Der gemeinfamen

93etriebfamfeit unD 533ect)felmirfung Der in georDneter

föefettigfeit neben einanDer SebenDen feinen SSeitrag ju

geben unD feinen ^Int^eil ju empfangen* Somit untere

liegt unferc Sljatfraft Der aQgemeingüItigen 9iorm eine^

gefd)dftöt5dtigen, für unö unD für ^nDere mirffamen

iebenßf melc^e^ nur in Den Die menfd)Iicf)c @efeflfd)aft

t?ernunftma§ig DerbinDenDen Sereinigung^n?eifen Der

einzelnen (Staaten unD Der StaatenbünDniffe tjermirf^

lic^t werDen fann/ unD in melcftem Die allgemeine fittlic^e

gorm Der bürgerlichen SSeruf^t^atigfeit auegefproc^en i(?»

IV. ICbfc^nitt, §, 185. 305

185. Die genannte S^atigfeit cntl^dff nlc^t Dfe

le§tc a3eDeutung De^ menfc^li(*en JjanDeln^; fonDern

bcfi§t Die i^r jufommenDe vernünftige 9?i>t5menDigfete

unD ©ültigfeit als Daß mttcl eineö übergeorDneten 3me^
cfe^, in i^rer UnterorDnung unter Die 5oct)f!e ^uf^ahe
unD Seflimmung De^ menfct)ac()en Safepn^, meiere .öott

Der jur 2)eutact)feit geDie^enen rationah Dpnamifc^en
iBetrac^tung in Der 3Dee Der //5armonifcf)en 5lu^bilDung

Deö geil^igen gebend Der ®?enfc^^eit" crfannt mirD (i^ergf.

oben §* 1510* S^iefe 3Dee if? Da^ oberfle praftifc^e

SSernunftiDeal, Die in Der ÖrDnung Dee S[öeltganjen be^

grünDete oberffe «BilDunge^ unD OBirfungönorm für tiaß

menfcf)act)e SSotten, Streben unD /panDeln. Sie Drücft

außf n>aß Die gKenfct)r;eit in einet enDfo^ fortfcf)reiten'/

Den (Entmicflung Der einem jeDen menfc^üc^en 3nDit){^

.Duum urfprungüj^. öerlie^enen inteOcctueaen Einlagen

ju n>erDen, unD mithin, Da Die Or^Mflcn^ Der ^^enfc^^
5eit, tt?ie jeDer concreten ©atrung realer ^in^etmefen/
ein Sepn im QBerDen, enDloö ^u fepn geeignet unD be^

rufen i(?. S5ie r;armonifct)e SluebilDuug unferea gei(H^

gen Jebeni^ — unter Der unerla§act)ett ^eDingung einer

i^m gemdgen, feinen gunctionen angemelfen DienenDen

Ieibac^^finnacf)ett Örganifation — if! Daß ^bdt)<te &üt
für unfere gültige objectioe unD fubjectibe «ffiert^beur^.

t^eilung, i(l alfo Der r;oc&(!e ©egenffanD unfere^ Der^

nunftmdgigen 3n^erefre, meil in i^rer Sotaatdt Die

f?et^ ^une^menDe Erweiterung Der Sphären unfere^ Er^
rennen^ unD ©emüt^öempfinDene, unD unferer inneren
unD dugeren Srei^eit, Der ftet^ mac^fenDc @emnn an
SBa^r^eit, ©lürffeagfeit, ®iHen6(?drfe unD S^nnilfexi

tigfeit, unD folgac^ Der SBac^^t^um unferer Men^^
20
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ttiftt jugfelc^ ntU ber aindgttuttg aller für mi wa^n

|aft \iHXt^\)oUm cinjelnett ©üter in Derjenigen '^ü\amf

mettfrimmung eittgefcf)Icflrett iiif rt>eid)e t>urc^ bie 5Befen*

^üt unD (Einheit Der Driefen l^eben^jlufe cjefobert mirD*

©emjufofge i(! bie 3t)ec Der in SleDe fle^enDen 5luöbi(^

^ung Daö ober(!e ©ittengefeg; fie (?e5t an Der 6pi§e

Der flftlic^en ©efe^gebung^ n?ei( fte unbeDingt gebietet,

t)a§ unfer Sffiide in Dem 3"^^^^fTe für Die ^armonifc^c

Cntmicflung Uß geifligen Jeben^ Der ^enfct)^eit —
»elc^e^ SntereflTe Die inDioiDueClen 51ngelegen!)eiten De^

Ciiijelnen mit Den aßgemeinen Der menfc^lic^en ©efett^

fc^aft auf ^aß innigfle ju einem ®anjen t)erfli(i)t
—

Den SSereinigungöpunct aller feiner 3ntere(fen ftnDe, Da§

er ttac^ Dem ^UKin gegebenen ?iKotiü in fester Snffanj

JU jeDem Zf}mx (ic^ bejlimme^ unD Die übrigen 3wecfe

feinet ©trebenö in^gcfammt alß SeDingungen unD 5Rit^

tel auf Diefen legten ^nDjttjecF bejic^e» Sie 6ittlicl)^

fett befielt in Der ternunftmagigen ÖrDnung Deö 2a3o(?

len^ unD JpanDeln^^ Der jufolge Der ^tenfcfe unter Der

Leitung feiner gültigen Ueberjeugung t)on Dem oberffen

SJerufe DeC» 3)?enfct)engefct>Iecl)te^/ unD gema§ feiner

aSeurt^eilung unD (£mpflnDung De^ ^6($(!en SBert^e^^

welcher für i^n Der Erfüllung Diefe^ 93erufe^ jufommt^

feine praftifcf)en ©runDfa^e Durchgängig entwirft unD

feft^alt/ unD in jeDem einjetnen gaöe Der $H3illen^ma^l

feine innere unD feine au§ere grei^eit gebraucl)t»

2tnm^ 3nfofem bec 2i3olIenbe unb »i^anbetnbe in feinet SBaftl

jn)ifcl^en ben elnanbet entgegengefefeten SSewegqtünben 5um

Sbun unb Unterlaffen ba^ ©cfctvierigere bem Seichteren \)or«

iU3iel)en , unb mit SSejtuingung unb Untecbiücfung bec voU

twpKebenbm Steigungen unb 2(ffecte bie frei ergriffenen 9?c*
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getn feinet »^anblunggttjeife unb Strebe feine« geben« au$:

bauemb ju befolgen tjermag, wirb t^m ,,Gt)arafter(!drfe"

ober „(^f)axattct'* in bem engten ©inne biefe« 5ßorte«, alB

hUihenbe ^Teugerung ber 2BtUeng(!drfc augefd)riebett. Sn
bem entgegengefe^ten SJerbalten , in ber fortbauernben frei*

n)IÜigen 2(bl)dngigfeit ber dnt^djlu^e unb <&anb(ungen tjott

bem Uebergett?id)te bec wecbfelnben momentanen Sßertbem^

pfmbungen über ba^ beffere SBert^üerjIdnbnig , unb fofglid)

ouc^ tjon bcn ^inflüffen ber ^^erüenpimmung unb ber Saune

Seigt ffcb bk „Gf)arafterrcbtx)dcbe" unb „(5^arafterro|tgfeit*"

2)er fttttic^ gute dbaraFtec beruht ouf berjenigen fHic^tung

unb ©tdcfe be6 SöiUeng, tt)etd()e in bem Sntereffe für bie

f)6d)f!e 2(ngeregenf)e{t unferer ^nflenj unb fona^ für bk
SSellimmung unb SBürbe unferer ^erfonrid^relt bai immec
t)orbercfd)enbe unb übern?legenbe, aUen übrigen S5ett3eggrün»

ben übergeorbnete, unb bei jebem Kampfe gegen »iberfire*

benbe Söertbempfmbungen fiegenbe unb entfd;eibenbe SRotit)

bec entfd}lüffe fejll)dtt.

186. £)ie anlagen unD gaf^igfeiten Der menfcf,li^/

c^en a^atur werDen fdmmtlic^ er(! DaDurc^ in i^rer m^'.
ren Sigent^ümlic^reit unD SeDeutung un^ ganj öerftanD^

üd), Dag (le auf i)cn oberflen Secuf De^ gRenfct)enge^

fd)Ie($teö belogen werDen, unD Dag fte auf Dem ©tanD^

puncte Der n)i|Tenfc(}aftIic^en (Erfenntnig Deffelben in i^^

ter |tttlicl)en Uebereinflimmung unD 3mecfmagigfeit ftc^

mß Dacfleflen» Sie ©ittltc^feit felbf! aber fü^ct über

ftcö ^inau^ jur Sleügiofitat* Sie 2lnerfennung Sottet

unD Die religiofe ©eftnnung i(T e^, xt>dd)e Der (ittlic^ett

Uebecjcugung unD Senfart Die für ^aß ucfacl)lic^ß SSer^,

flanDnig Der moralifc^en SSer^altniffe Durc^au^ erfoDerj?

Uc^e ©runDlage, Die t)oae &m\^l)dt unD Die Ueberein^

20*
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^Immuttg mit beit onberett Sexten utiferer SBeltBetrad)^

tiiiu] ett^eilu ©af)cr finDet aucf) Die ^ä^a^r^eit unfcrc^

oberfren SSerufeö Die i&cec pfpc^o(o9ifct)en SeDuaion (ic^

anfd)Iie§enDe metap^pfifc^eSeiirünDuna unD hiermit Den

legten (Erflacung^cjrunD in Dem 25ernunftbe<jci(fe Deö ab^

foluten enD^wecfe^ De^ 533eltaa^» Siefec enDjmec! bc^

jleft in Der todddnDicjen Offenbarung De^ urgrünDlic^en

©epnö/ aSalten^ unD £eben^ Der c)6ttlict)en ßinf^eitf

tt?e[c()e öermittelf? Dei^ be^rünDeten Safepn^^ SSirfen^

unD £eben^ Der M^cit Der Singe in Der D^atur erfolgt»

Sermoge Diefe^ "^c^cdeß aOer gwecfe unD ^unacf)!! unD

unmittelbar unter i^m i(? Die 9$c(Iimmung Dei^ 33?enfcf)en^

gefct)Iea)te^ im ?H3e{taa mit Der SeDeutung gefegt, t^a^f

wa^renD aüe übrigen abr;angigen (E^iÜenjen miüenlo^

unD beani§t[oö i^m Dienen, Da^ DenfcnDe gcfennen, Daö

intedectuede (EmpfinDen, unD Daö SSoüen unD ^anDeln

Der Pernunftbegabten ginjelmefen if^m mit Sewugtfepn

unD grei^eit entfprec^e* 3nDem nun Der 5J?enfct) in Der

für fein ?33efen d)arafteriftifct)en 5a3cife Dem abfoluten

€nDjn?ecf Des UniPcrfum^ entfpric^t/ fo erfüllt er ^ier^

Durc^ Denjenigen pevfonlict)en ^wecf feinet Safeijn^^

t)e\\ er in Der "Slatut feiner SInlagen al^ Den ^oc^flen

unD umfa(TenD(?en unter Den ^^edeti feinet (Strebend

gegeben finDet, nact) tt?eld)em er Den magren 5Bert^ fei^

«er ^erfonücfcfeit ju fc^agen nic^t um^in fann, unD

für n)elcf)en Die Pernünftige 95eurt^eilung Daö ^6ct)(!c

3ntere(fe ju ^egen i^m gebietet* 2)a Der ober(!e oDer

f!tt(ic^e Seruf \)cß 5Renfct)engefc^[e($te^ nur o(ö ein enD^

lofe^ gortfc^reiten in Der 5armonif($en SluebilDung De^

€rfennen^/ De^ SmppnDenö^ Ui SiBoDenö unD De^

IV. mfcf^nift, §. 186 u. 187.
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^anDern^ Innerhalb t>eß gültigen ©efic^t^frelfe^ Der ra^

(ional'Dr)namifcf)en 25etra($tung gefa§t merDen fann,

unD t)a in feiner SInerfennung Die Ueberjeugung Pon

Der enDfofen gortDauer unferer Sperf6nlid)feit l)au^U

fdcf)ücO begrünDet ift, fo erhalt audt) Diefe fittlic()e Uc;

berjeugung if^re frdfiigHe 6tiige Durc^ t)aß reltgi6fe

aSertrauen: r>a§ ©otteö ©üte Da^ ma^rf^aft ©ute unD

t)a^ 93ef?e, ma^ Dem inDiülDueUen Safepn Perltef;en

werDenfann, Der s)}?enfc()^eit ert^eilt, unD Dag ©otteö

aSorfc^ung in Der Podfommenden Sßeife für Da^ magre

^ol)l eine0 jeDen SnDioiDuume maltet.

187. 5luf Dem nunmehr erreid)ten .^6I)epunct Der

pfDc()ofogifcf)en ^Betrachtung, Der unö \>cn Sgarafter,

Die ^eflimmung unD Die aSürDe Deö 5)ienfct)en(eben^

in Dem reinfTen £ict)te, tt>cld)c^ Der ^enfct)f)eit leuc^*

tetf in Dem £tcf)te Der jur geIb(?üer(?dnDigung unD

Seutlid)feit fict) er()ebenDen fittlic^en unD religiofen ©elt^

erfldrung erfennen ld§t, jeigt fiel) m\^ audfy Die Keige

Der Probleme al^ gelofr , meiere Den Untcrfuct)ungen

Der pgi(ofopf;ifc^^propdDeutifc^en 5^fpct)o[ogie t)orgc(?ecft

finD. 5Bir überblicfen nunmehr Die mcfent(ic()en %h
jgigfeiten Deö menfd)Itd)en ©eiftei^ mit Dem 55erf]dnDnig

tgrer Sigentr)ümlicl)feiten, t[)re0 Unterfc()ieDe6 unD U)i

re^ "^uUmmen^an^^cß f mit Der Qünficftt in Die ^f^otg^

menDigfeit if;rer aSielgeit unD a3erfcl)ieDenartigfeit, unD

in Die 5öar;i-r;eit unD S3eDeutung i[;rer 3"f<^^^^^^^<^"(^itt^^

mung unD organifc()en Ringelt. Sergedalt fmD Dieje;

nigen miJTenfcl)aftIic()en ^luffc^Iüflfe über Die finnlic^^

gei(?ige 6eite Der menfct)iicten 3?atur unfer €igentgum
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öemorbett^ welche — inbem fie nur öermttfeff! Ut xai

t'mui ^ emplcif($eri CKct^oDe au^ Der (Srunblage bec

natürlich not^wenblgen S^atfac^ett unfeccö S5emu§t^

fet)ti^ entmlcfelc mcrben fcnneit — ben rict)tt9cn (£in^

öang iti baö ®e6ict be^ fpeculattöen Senfen^ un^ er^

iffnen^ unb ben rtc()ti9cn unecfct)utfedtd)en ©tanbort

füc atte n)dtei;en p^il^^fop^fcfeen Sorfc^ungcn un^ fe|?^

1^ Q i £^.
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U HtUt t)ie aufgäbe Oec formalen Sogif oDet Ut fuU
JectbenSenfformenle^re^ unb über if)x SSer^altnig fo^

n)o5I ^u Dem ©anjen t)e^ p^ilofop^ifc^ert ep(!eme^, afö

ju Der p5i(ofop5ifcf)^pcopat)eufifc^en 53ft)cf)oIo9ie ^at Die

allcjemeine (Sinleitung (§. I*m250, über DaiJ

©gent^ümlic^e Der fu6jectit)eit gorm De^ menfc^acf)eri

2)ettfen^ ^at Die ^Pfpc^ologie ($ 81— 950 Die er'/

foDerlic^e SSerjldnDicjung uni^ geSracl)^ ^iernac^ (le^eti

un^ foIgenDe leifenDe ®eftcf)t0puncte für Die ^luffaffung

Der S5efc^affenr;eit unD Der 53eDeutung De^ Sn^alte^ um
ferer Si^cipHtt fefu Siefer 3nr;a(t mirD au6 feiner am
Deren auelTe gefc^opft^ al^ au^ Dem erfa5run90ma§i3ett

6eI6(l6emugtfer)n unter Der Anleitung unD Witmxtnn^
De^ ?8ernunftbec|rlffeö ijon Dem 523efen m\\) Der (Einheit

unfere^ Seelenleben^ unD ton Der not^menDigen 23er*

fc()ieDen5eit Der (Seiten Deffelben* S^ie altere annähme/
Die Sogif fei) eine t)on Der (Erfahrung unD mithin auc^

t)Ott Den pfDc^oIogifc^en S^atfac^en De^ 93emug(fepn^

unabhängige reine 23ernunftmi(Tenfc^aft, beruht auf eU
nem ?Ki§t)er(IanDni|Te. gerner fct)lie§t pc^ Die Sentfor*

menle^re unmittelbar Der ^fr)($ologie an, unD Dereinigt

fi* mit i^r ju Dem Snbegriffe Der 5lnfang^grünDe Der

^P^ilofop^ie» ©ic öer^alt ftc^ ju Der Spf^c^ologie aU
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eine (Erganjung unt> Sertonflanbi^ung l>tt{dhetif Inöem

fic — unter \)ct SSorau^fe^ung^ t)a§ Die fp(lematifct)e

Ueberflc^t über t)ie SKannigfaltigfctt unD über Die ow

öantfcf)e SSerfnüpfung Der menfc^üc^en ©eelent^atigfeu

ten bereite ju ©tanDe gebracht i(l — ou^ bem 3"fö«^^

men^ange t>er pfi)(i)oIo9ifc^en S^atfac^en nur Dicfe ein^

jtge l^ertjor^ebt, meiere i)aß 23er^a(tni§ t>er Urt^eil^form

JU t)em 3"5<JJ( unfereö 3)enfen^ betrifft, unt) inöem fie

genauer in bie ©(^ilDerung ber einjelnen na^er be(!lmm^

Un Senfformen eingebt/ unter Denen Da^ Sittgemeine

Der Urt^eil^form in unferem 95ett)uftfci)tt pc^ tcxvoltU

lld)t unD hervortritt»

2* 3"^ t)ott(lattbigett Äenntnig btt öttgegebenen Ic^

gifc^en gormen mirb erfobert, bag man pe auß mm
tierfacf)en ©epc()t^punct in Ermagung jie^f* 3"^^^^^^(^

muffen an ben S^orflettungeu/ n^elc^e alß bie 95e(?anb^

tl^eile M Urt^eile^ auftreten/ bie formalen S5efc()affen^

gelten unb Sejie^ungen nac^gemiefen merben, t)erm5ge

Deren pc ju einer jeben Urt^eil^Perbinbung geeignet pnb»

Siefe ^efc^ajfenl^eiten unb S3ejie5ungen tt>erben lebiglic^

Durc^ Die gunction Deö Urt^eilenö felbf! erjeugt unb

cntmidclt, fo mie pe blog im Urt^eifen i^re Slnmenbung

finben» Unflatt^aft ifl bie in ben alteren SSe^anblung^i

n^eifen ber Sogif au^gefproc^ene SKeinung, bag bie Se^

panbt^eile be^ Urt^eile^ mit benfelben f($on t)erfe5en

unb alfo bereite aui^gebilbet t)or^anbett fepn muffen/

BeDor r^ai Urt^ellen mtrflic^ erfolgen fonne. ©a^er mür^

Den tt)ir barjut^un l^aben, mie bie in Siebe fle^enbcn

SSefc^affen^eiten unb Sejie^ungen im Urt^eil^acte pc^

bilbett unb gcflalten, mmi eö unfer $pian tvare^ Die

SSocerinncrung. § 2 u. 3. 315

®enepö Deö S^enfen^ Darjuft^tten unb ben natörlic^en

©ang ber gntfaftung beö menfc^lic^en Semugtfepn^ ju

t)erfo[gen* 5lber Da ^ier unfere 5lbpcf)t nur barauf ge^

richtet xilf barjulegen, toaß in bem fc^on t)ermirflic^ten/

bi^ jur ©tufe be^ gemeinen 23er(?anbe^gebraucf)e^ auß^,

gebilbeten Senfen Jinpc^tlid; ber logifc^en gorm beffef^

ben gefc^ie^t, unb roaß in i^m ^Inpc^tlic^ biefergorm

gefct)e5en mug, menn eö ju ber @tufe ber Sß3i|fenfd)aft*

lict)feit emporpeigen to'xüf fo mahlen tt)ir eine fofc^e

SInorbnung unfere^ ©toffe^, nac^ n^elc^er t)Uß Meß
am leic^tepen uberblicft werben fann. 3n biefer Se^

jie^ung ip e^ am jwetfmagigpen/ 5undcf)p bie im Ur^

t^eile mit einanber t)ertnupftcn SSorpellungen — welche

n>ir af^ bie Sepanbt^eile Deß Urt^eife^ bie //(Sinjef^

Dorpettungen" nennen fonneu/ wa^renb pe ^ugleic^ auc^

DieSiefuItate beö Urt^eileö pnb — in i^rer SBerein^

jelung ^eröorju^ebeu/ unb an xf}\\tn i\)u (ogifc^en gorm^

bepimmungen unb l^iermit t)en SluöbrucE ber Urt^eifö^

function ju betrachten , unb al^bann erp bie @ct)ilbe;

rung ber. SSeifeit i^rer 58erfnupfung folgen ju laffen»

©0 enthalt alfo ber erpe aibfc^nitt unferer Sarpettung

Der Sogif bie Se^re t)on \>en Sentformen ber Sinjebor^

pettungen, alß ber 95epanbt5eile unb ber (Ergebniffe be^

Urt^eileiS»

3* 2)er jweite 2lbfc|)nitt j^anbelt hierauf t)on bec

formalen Serfc^ieben^eit ber einjelnen Urtpeife^ mithin

Don Un ©egenfagen ber t)erfc^iebencn ^Seifen, wie t>ie

Ginjelt^orpettungen alß fubjicirte unb alß prabicirte ju^

itac^p in unferem erfennenben, unb bemjufolge auc^ in

unferem aputienbe« Senfen jur Urt^eil^ein^eit pc() hu

*l 11
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i

1^ I

titiDen* getner fommt fut Den bntfen 516fd)nt« t>ie 95e^

grünbung Der Urt^eile gcmag Der inteöectuellen SRot^*

njenDtgfcit in ©etrac^t/ Da§ jeDc mtcfüc^ öon unö ge^

faC[(c Se^ouptung^ um Die Io9ifd)c gorm — Die innere

S^eDfutun^ De^ Urt^eileö — unD nic^t bIo§ Die (jramma^

tifct)e gorm — Die du§ere ^üde Deffelbcn — an fid) ju

traijcii, in unferem S3emu§tfer)n einen für unfere fubf

jectioe SSorfleöunggt^atigfeit }ureicf)enDen ©runD ^aben

i!tii§» Sie SecirünDung erfolgt aber in einer Doppelten

5lrr, t^t'ilß unmittelbar fomo^I DurcO unfere 533a^rne^^

nmngen^ alß aud) Durc^ Die b[o§e 23ergfeicf)ung Der ^u

t>raDicirenDcn SSorfTeOung mit Der ju fubjicirenDen, tr;eilö

mittelbar Durd) Die 5lbleitung eineö Urt^eile^ auß Dem

Sn^alt eine^ auDeren bereit^ angenommenen Urt^eile^^

auß tt?elcf)em jeneö unter Der Vermittlung eines Dritten

Urt^eile^ ^erüorge^t» !Rur Diefe mittelbare Segrüm

Dung^ tt)elct)e Die Durc^ Den (Sd)lu(5 bewerfflffligtef Die

fi)Uogif!ifct)e i|?, fdHt unter eigentl)ümlic6e ^egrünDunge^

forme»; unter 5Beifen Der 3Serfnupfung Der Urtßcilc jur

(Einheit De^ Sct)lu(fei^/ melcl)e Die £ogif Darjulteöen r;at»

€nDlid) i(! in Dem vierten unD legten 5lbfc()nitte Der ab',

fid)tlicf)C unD planmd§ige/ an beßimmte Siegeln gebun^

Dene unD mithin met5)oDifct)e C^ebrauct) m befct)reiben;

Der Don Den gormen De^ Urt^eileö unD Der Urt^cilßbe^

grünDung überall gemacht n^erDen mu§; a>o man ein in^

nerlicf) jufammen^dngenDc^ ©anjeö gleict)artiger £r^

fenntnijfe — ein (Splrem — ju (StanDe ju bringen fucfct;

unD für Daffelbe Die 55oQfommenl)eit Der logifc()en ©e^

DanfenüerbinDung erflrebt, Da^ 5ei§t/ Die DotlenDete 5lu^^

bilDung Derjenigen formalen Sigent^ümlict)feiten unfere^

S^enfen^/ welche jmar al^ Die uot!)mcnDigcn golgcn De^

Urt^eil^gebrauc^e^ überhaupt fic^ ergeben/ aber o^ne

Da^ ton Der CKet^oDe geleitete 6treben nac^ il^rer ge^o^

rigen (Entwicflung untJottenDet unD mangelhaft in un^

bleiben» Sie hiermit aufgehellte gint&eilung umfagt

Den ©toff Der öenfformenle^re DolllldnDig; me Dies auß

Der 5Ratur Der Sadjt auf Dem Durd) Die pf9d)ologifd)e

Unterfud)ung bereitig gewonnenen 6tanDpuncte für un^

fere Svefleicion fid) ergibt»

2(nm. Zü^ ben ^Tuffcbrüffen, mid)a bie ^fi?d[)orogie übet

t>ai Urtbeil^n überbaupt nn\> übet bie ^b^tigfeit bet Ur?

tbeilöfraft inöbefonbere gebracht bc^t, erbeUt binldngllcb bie

SSectt)erfüd}!dt berjcnigen 2fnftat, tvMe ba$ „^Qx^eUm

bucd) S5?3rlffe/' ta^ „Urtbellen" unb baS ,,(Sd)aefen" al«

brei t^erfcbiebene Denfb^nblungm (tres operationes mea-
tis) unterfcbeibet, unb fte roobl gac auf brei t^erfcbiebene 23er*

mögen beö ©ei[ieg unter beu ^öcnennungen bei „5ßer|!an»

be^/' ber „Uctl)eil^!caft" unb ber ,,2}ernunft" jurucffübrt.



/Die gotmen ber Sinjet^otpeduttcjen.

1. gocmalc (Ex(^enti)umlxä)Uxt unb formale ßin-

t()eilun9 bec ^inseltjocjlellungem

! cÖer ^»egvtflf Der ,,bcmu§fi)oacn einjerborftcaun^"

5at tnfoweit eine Mog fuBjectiD fovmale oDct (ogifc^c

^et)eutun(j, alö er an Dem Sßorflefluntjein^alt — abcje^/

fe^en t)Ott Den näheren matccialen Q3c(Iimmun3cn Deflfel^

ben — nur Diejenicje (£tc|entr;umlic{)feit aueDrucft, Der

jufofge Diefer überhaupt Daju geeignet ij^, im Urt^eilc

fubjicirt unD praDicirt ju n?erDen, unD Demnach t^e'üß

unmittelbar alß Subject oDer afö ^pvaDicat aufzutreten^

t^eilö im Urt^eile jur Setermtnation De^ eubjecte^ oDer

De^ ^rdDicateö ju Dienen* (^cmdg Der fubjectiüen M'^

gemcin^eit unD ^otßmenDigfeit Der (o9tfct)en gorm un^

fere^ Senfenö fann Die einzelne SordeOung Daejenige/

tt)a^ (le für unfer g5en)u§tfei)n t(I, leDiglid) in Der (iU

genfc^aft eine^ «ßef?anDf^eiIe^ Dei? Urt^eileö fepn* er(!i

li($ fommt jeDer nad) i^rem Sev^altnijTe ju Dem ftorgc^

flcCiten Object ein tt?efentad)er, Da^ SSefen t^rei^ ©egen^/

\tanr>eß DardeQenDer unD Durd) eine logifc^c ©renjbe^

flimmung fe(T$u|TeaenDer Sn^alt ju, melc^er nad) feinem

5ßerf;altni(Te ju Dem t)or(leaenDen (Subjcct in Dem 5Ka§e

für unfere 51nerfennung fic^ entmicfclt ^atf aU er für

un^ Daö SSefuItat unD Der 2lu$DrucE t)on Urt^eilen if?^

I. mfc^nftf. §. U 319

Die mir 6el feiner SSergegenmartigung^ je genauer tt>tr

unfere 3vefTe;ion auf i^n richten ^ mit De|!o me^r ^lar?

5eit unD Seßimmt^eit au^jufprec^en nic^t um^in Vom

nen» '^meitenß i(! jeDe Durc^ augermefentlic^e ^erfmale

in jufdttigen, öon mannigfaltigen inDioiDueden Sfßa^r^

ne^mungen unD Crlebniffen De^ €injelnen abhängigen

Urt^eifen auf eine nicf)t ju begrenjenDe Steife ferner be^

fiimmbar*

2t nm» sßermoge M S5«()altnlffe6 b« not^wenblgen bienen-

ben SSebin^ung , M unerlagüdjen finnenfdüigm SO?ebium0,

in tt)eld}em ba6 grammatifd^e 9}or(leIIen ^u bem logifdjen

fle()t (oergL '?)fi;«üIogie IL Zh\^iu 2. 2(5t(). §, 93— 95.),

mup jebe bnru^tüoUe obet 9ebad)te (Jinjelüorjleüung üer=

mitteljl bec Süoctbejeidjnung üon ben übrigen ^injelüor^

(lellimgen trennbar mcrben unb ücn ben übrigen miUid) ah-

gefonbert t(i[ul)en , um gleid)faag ^eimittelfl biefer S5ejeic^=

nung in ber grammatifdjen gorm beg ©a^eg mit einer an=

beren ^in^elDorfletlung suc Urt()ell§ein()eit i3er!nüpft werben

ju fonnem Da^er bedangt bie logifd) :: grammatifcfee ^la^

tur unfere^ 2)enfenö für jebe befonbere einjelDorfleaung ei=

nen befonberen fpradjlic^en 2fugbruc! in einem ei^entbümlic^

beaeid)nenben einzelnen 5öorte» S^bodb ifl feine ©prac^e

fo reid) an (Stammnjortern unb mit einer fo tjoüfldnbigen

S5ilbfamfeit in ber 2(bleitung unb in ber 3ufammenfe|ung

t)on 233orten auggerüflet, bag fie biefer 2(nfoberung burc&s

aug entfpred)en fonnte* ^emnad) muf jebe in einer gros

feren ober geringeren 9J?enge t3on ^i\\iin , in \itx[tx\. e« if)r

m fold)en eigentbümüc^ be5eid}nenben einjelnen Söorten ge=

brid)t, mit ber blofen Sufammenjieüung üon ^Tugbrüden,

tt)ctd)e grammatifd) getrennt bleiben , unb <^\x6) mit mer)rr

beutigen SSeseid^nungen fiel) be!)elfen, um eine befonbere

ßin^elüorjleUung auö^ubrüdem
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1

2^ S)ie logifc^en gormunfcrfc()iet>e^ welche an teit

Cinjeföordcöun^eti in ^ctra($t tommcn, betreffen Die

23ecfct)ieöen5eit i^rec (Stellung unö S3et)eutun3 in Der

Utt^eilßoerbinDung^ Unter Dtefen llntecfc()iet)en xfl Der

ecjle, umfaflTenölIe unö aüen übrigen ^um (SrunDc im

genDe Derjenige, melc^er Die SinjelöorHellungen in Die

beiDen ^auptclaflTen Der n^^^^^^ ©ubjecte" unD Der

/f^rdDicabilien" fonDert* S^eil^ namlict) tonnen Die

Gin^eIuor(?eöungen leDiglic^ aU (Subjecte im Urtljeil auf^

treten unD nic^t aucf) praDicirt mei'Den^ S^eil^ befielt

i^re urfprung(icf)e unD unmittelbare 5geDeutung Darin,

t)on SegenjlanDen unfercö SSorileHen^ alß 5?c(timmungen

aufJgefagt ju werDcn, wa^renD fie jugfeict) aber aucf) Da?

Durc^ Die Unerlaßlic^fcit unD Allgemeinheit Der Urtf;eilej

form beurfunDen, Dag fie als Subjccte ^raDicaten un?

terliegen, tt?c(ct)e $um 2()ci( mit Iogifcf)er 3^ot!)n)enDig^

feit i^nen sufommen, gr6§tcntf;ei[^ in au§ermefcntlic()ec

oDer jufdüigcr 5Bcife i^ncn beigefegt merDen fonnen*

£)ie legten Siibjecte finD Die concrcten SSorfteQungen,

Die Durcf)gangig befJimmten 3nbegri|fe Don 9KerfmaIen,

unD jerfallen felbji n^ieDer in jmei ülbtf^cilungen» &i

nerfeite finD fie ^i^ Sorlledungen Der inDiüiDueCfen Gin'/

jelmefen, Der inDioiDueden fubfijrircnDen ©egcnddnDe,

unD fonnen a(^ Die „concreten 3»^i^iö"^^^or(!eöungen"

bejeid)net merDen* SlnDrerfeiti^ beDeuten fie M Die

//concreten UnioerfalDorltedungen" ein in jeDer ^infic^t

DeterminirteiJ organifc()e^ l^o^crc^ ©anje^, melc^eß in

feiner Sotalitat eine für unfere 5lnerfenn^ng entnjeDer

bellimmte oDer unbeflimmte 5!Kenge t)on (Sinjelmefen um^

fa§t, mie jum 95cifpiel Die 93or|?eÜung unfereö Son?

tienf9(!eme^^ tcß irDifc^en SKenfc^engefc^lec^teö, eineö.
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Beffimmten etaateß. Sie SpraDicabilien ftnD Die ah^.

ffracten SorfTeaungen, meiere urfprünglic^ Durc^ Die in

Det Urt^eir^form aufgeführte SenfpanDIung Der 2Ib^

(Jraction — Der SlbfonDerung t)on Den 23or(Ieaungen Der

concreten SegenftanDe — für unfer Semugtfepn gemon^
nen werDen* Sluc^ fte treten in jmei glajfen auß cm
anDer* S:f;ci(i^ finD fte Der abf!ract aOgemeine 51u^DrucH

Der 5ßefen^eit De^ Soncreten, unD hiermit ^ugleid) Die

Iogifd)en ÖrDnungenormen Delfelben, t)ermittel(! tt?elc()er

in unferem 3Jor(Ieaen Die Denffad)er fic^ bilDen, Die !o?

gifc^en Gattungen unD Wirten, in Denen Die alß gfeic^//

artig t)on un^ aufgefaßten concreten (SegenflanDe für mi
fere Ülnerfennung enthalten finD* S^eil^ finD fie Die

ajorüettungcn Der öereinjelten Werfmale, meiere mir hei

unferen bewu§tt)oaen «IBa^rnepmungen, 3Jerg(eicf)ungen

unD Ueberlegungen an Den concreten ©egenf!anDen un^

terfc^eiDenD ^ert)orr;eben* Sie Dereinjelten mxfmak
merDen entweDer aU inDibiDueae DorgeHettt, menn fie

auf concrete ©egenflanDe alß jur Durd^gangigen Seter?

mination Derfelben gef;6rig bejogen merDen, oDer alß

abdract attgemeine, menn fi'e t^eili^ nur in i^rer Sejie^?

barfeit.auf@egen(?anDe überhaupt, t^ei!^ in Der Se^ie^

5ung auf ahflmte SenfgegenfIdnDe gefaßt merDen* Sie
ab(!ract aKgemeinen C9?erfmaIüor|?eaungen DrücFen gleic^^

faH^ Die 5)Sefenr;eit ^cß Durc^ fie bezeichneten C9?erfmale^

au^, unD bilDen in unferem Semußtfepn Senffac^er,

in Denen Die gleichartigen inDi^iDueUen SIerfmale für

unfere Slnerfennung befaßt finD*

3* Sie SJorffeaung De^ abfTracf affgemeinen, fet)

e^ nun M Siagemeinen an Den concreten SegenltanDen,
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oJer an Un utmitlten ^UxUmUrtf i(t htt /Jogifc^c

SSegclff«" ©eine not^ment^ige 35et)eutun3 fit unfeif

SDenfcn 1(1 UuU^ \)uxd) t)le SingaSe au^gefproc^en^ t)a§

mir in feinem Sn^alte t>ie ^ffiefen^eit foroo^i De^ 6on^

ctetetif alß auc^ be^ 5D?etfma(e^ anecfennen^ unb bag

mir burc^ feine Sp^dce ba^ SDJannigfalfe bet tJor(?elI^

fcacen ©egenfidnbe in 2)enffdd)erf in logif($e ©attun*

gen unb bieten einorbnen* Siefeö logifc^e Örbncn i(l

für unfere Senffraft bie unerld§licf)e SBebingung^ um

ben 3ieid;f5wtti 6emug(t)o(Ier 93or(Iettungen in un^ auf^

junel^men/ beffen mir jur Entfaltung unb Se^auptung

unfereö normalen geizigen ?e6entJ ScburfeUf unb um

bie ^efcf)affen^eitcn unb 3Jec!)dItnijTe ber ©egenflanbe

mit ^larjeit/ Seflimmt^eit unb 2)eiitlic()feit ju t)er(?e^

l^en* -Durrf) biefe^ Orbnen aöein micb e^ ut\^ nioglic^^

ba^ SBefentüc^e unb SRot^menbige an ben Singen t)on

bem Slu§ermefentlict)en unb 3wfdtngen ju unterfc^eibeu/

unb in unferem ?Sor(TeKen aufjufaflfen unb nai^jua^men

tai gefe§md§ige SSerfa^ren ber SRatur^ nacO melct)em

fie bei ber ^ert)ovbringung i^rer grjeugniffe bie &nitU

mefen unter mannigfachen 216(Iufungen ber abfoluten unb

ber relatit)ett 5l[lgemein^eit in reale Gattungen i>mf}ciltf

unb bie mefentlic^en Eigenfc^aften ber Singe ju gemeine

famen mad)t*

3fnm» ^in fuc bie rldfjtigc S5ef)anbtung ber erfenntniff^eo*

tetifd}m unb hn metapl)pfifd)en Probleme nad)t()eitige6

SD^ifverjIdnbnig jeigt ficf) in Ut SBewirrung unb SSecwec^g^

lung bec „ (ogifrf)cn ©attung

,

" alfo be« abjtractm ^enffa=»

clS)e(5; melc^e^ in unfetem 23otf!eÜen aug bec 23ebeutung

be« abfiracten logifdjen ^Begriffe« unmittelbar ^erüorgebt^-

mit bec Scfenntnipuorjleliung bec realen ©attung, mld)t
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bec 5D3ir!l{d)!eit be§ natürlichen unb meltlidf)en ®epn5 an-

- gel)6rt» 2)ie reale ©attung ifit unmittelbar ein ©egenflanb

unfecec concretcn Uniüecfalüorpteüung, unb umfaßt nur xckU

i\(i)e (Jinjelroefem 2)te logird{)e ©attung bagegen ifl nid()t6

2(nbcreS, alö bie <Sp()dre be6 abjiracten S5egtiffe6, unb

umfaßt baö alö gleicl)actig ^ebad)U S3oc(!ellbare , mag nun

baffelbe concretc ©egcnfldnbe ober üerein5elte 2)?ecfmale,

Snbbibuen obec l)ol)ere organifcl;e Totalitäten UbeixUn* —
Sn bec ferneren ^ntmicflung bec logifcl)en £cl)ren fommt

baö Sigcntl)umlicf)e bec realen ©attung nid()t njeitec in S5es

tracl)t, unb eg wirb bal)ec untec bem 2(uöbruc!e bec ,,@ats

tung" unb bec „Tixt^' nuc bie logifdjje ©attung unb 3frt, fo

mie untec bem Tlugbrucfe „ SSegriff " nuc bec objicacte obec

logifcl^e 25egriff \)on un6 üecflanben wecbem

4* Sie concreten 3nbit)ibualt)orl?elIungen/ bte con^

treten Unit)erfaltor(?enungen unb bie 9Jor(?elIungett ber

tnbitjibucHen 33?ecfmale ^ahcti bie^ mit einanber gemein^

t>a^ fte mit logifc{)er ^^ot^menbigfeit für unfere 5lnecfen^

nung bucc^ 93egcijfe beflimmt^ unb bemnac^ in ^attum

gen eingcocbnet ftnD» Sie S5egciffe aber finb t^cil^ bie

S3egriffe ber fubfiflirenbcn Segenfldnbe, fomo^l ber con^

cret inbiDibueÖen^ alß ber concret allgemeinen/ mithin

bie /,logifct)en @ub(Tanjbegriffe/" t^eil^ bie ff^extmal^i

begriffe»" Sie 6ub(!anäbegri(fe f)aben Um anbere S5e^

beutung ( al^ biejenigc^ me(ct)e in bem ^ert)oc5eben unb

geflfteUen be^ Sac^eö, unb in bem 31u6brucfe be^ ^a
fen^ ber burc() fie geovbneten ©egenfidnbe beilegt, Sie

59?erfmalßbegriffe aber t>erbinben mit biefer attgemeinen

55egriffßbebeutung bie i^ncn cigent^ümlic^e^ xiad) roeU

c^er fte — al^ bie Sorf^eßungen Dereinjelter Sefc^affen^

Jeiteu/ 3«(Jdnbe unb SSerpdltnlffe an ben ©egenflanben^
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oDcr an Den ^eccinjeftctt SRerfmalen ^ i(! bec /Jogtfc^e

SSegrlff*" 6elne no(^ment>tcje 95et)eueung für unfei:

5)enfen i(t bereite t)urc^ Die SlngaSe au^gefproc^ettf Dag

tt)ir in feinem Sn^alte Die 5ßefen^eit foroo^l Deö €on^

«eten/ aliJ auc^ Deö SRectmale^ anerfennen^ unD Dag

n)ii: Ducc^ feine (Sp^^re Da^ CKannigfalte Dct t)or(?eff^

tacen ©egenfIdnDe in S)enffdd)eC( in lo^ifd)^ ©atfun^

gen unD 5lrten einorDnen* Siefe^ locjifc^c ÖcDnen ift

für unfere Senffraft Die unerla§licf)e SeDingung^ um

^en Sicid)t'^nm ben:)ug(t>oÜ[er SSocfleffungen in un^ aufj

junel^men/ Deflfen mir jur €^ntfa(tung unD Se^auptung

unferei^ normalen geizigen ?eBen^ beDürfen^ unD um

Die SJefc^affen^eiten unD SScr^altniffe Der @egen(?dnDe

mit Älar^eit/ Se(limmt5eit unD ^iütlidjUit }u t)er(!e^

ficn* -Durc^ Diefe^ ÖrDnen allein mirD e^ uniJ moglic^^

ba^ S3efentli($e unD SRot^njenDige an Den Singen t)on

Dem Slugermefentlicf)en unD SnfdUigen ju unterfc^eiDen^

unD in unferem 58or|?ctlen auftufajfen unD nact)5ua5men

baß gefegmdgige SSerfa^ren Der Statur, nac^ welchem

fte 6ei Der Jperöor&ringung i^rer €rjeugniflfe Die Sinjel^

ttjefen unter mannigfachen 5l6f!ufungen Der abfoluten unD

Der relativen 5Ulgemein5eit in reale ©attungen Dert^eilt/

unD Die mefemli($en Eigenfc^aften Der Singe }u gemeine

famen ma^u

linm^ ^in fuc bie tidf)tige S3el)anbtung bec erfennfni§tl)eOi

tetifcften unb bec meta))l)pfifcl;en Probleme nad)tt)eitigc6

SD^ifverpdnbnif jdgt ftd) in tex SSerwirmng unb ^nmd)^-

(ung bec ;, logifd)cn ©attung , '' alfo M abjtractm S^enffa«

ä)e^, tt)e(d)e5 in unfetem S3ot|leücn aui bec SSebeutung

be^ öbflracten logifc^en SSegriffe^ unmittelbar l)ect)or9ebt,

mit bec ^cfenntni^üotfleKung bec realen ©attung, ml(i)t
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bec Sßirflicbfeit beg natfirlicben unb weltlid^en ©epn« an-

- gel)6rt» S^ie ceale ©attung ifl unmittelbac ein ©egenjianb

unfecec concreten UniüecfalüotlTeÜung, unb umfaft nuc n)itf*

Ud^e Sinjelwefem ^ie logird)e ©attung bagegen t|l nid^t^

^fnbcreg;, alö bie <Spbare be6 abflracten Segciffeö, \x\\\i

umfaf t ba6 oX^ gleicfjartig ^z\i<3^6)ii 25orjlen6are , mag nun

baffelbe concretc ©egenftdnbe ober tereinjelte 9)?ecfmale,

3nbi\)ibuen obec l)ol)ere organifc^e Totalitäten U\iz\x\iXi. —
Sn bec ferneren (5nttx)icf(ung bec logifc^en Scl)ren fommt

bag (5igentf)ümlid)e bec realen ©attung nid)t ireitec in S5es

trad)t, unb eö n^irb bal)ec unter bcm 2ru6bruc!e bec ,f%oX^

tung" unb ber ,^xi" nur bie logifclje ©attung yxxi\i 3ftt, fo

tt)ie unter bem TTugbrude „SSegriff" nuc bec abpracte obec

logifd)e S5egriff üon un6 \?ecf!anben werben»

4» Sie concreten 3nDit)iDualt)or(?effungen/ Die con^

treten Unitjerfaltorflellungcn unD Die SSorfTeHungen Der

inDiüiDuellen ?9^erfmale ^ahtxi Dieö mit cinanDer gemein^

Dag fie mit logifc()er SRot^mcnDigfeit für unfere 5lnerfen^

nung Durc^ 53egri(fe bejlimmt/ unD Demnach \xi ^M\xxi^

gen eingeorDnet ftnD» Sie Segrijfe aber finD t^cil^ Die

S5egriffe Der fubfiflirenDcn ©egenjTdnDe^ fomo^l Der con^

cret inDiuiDuellcn/ al^ Der concret allgemeinen/ mithin

t)ie ,,logifc()en ©ubflanäbegriffe," t^eil^ Die //^erfmal^^

begriffe*" Sie ©ubfTanjbegriffe l^aben feine anDere 25e^

Deutung ( al^ Diejenige / n?elcl)e in Dem ^ert)orpeben unD

gefffteden De^ S^f^^^r wnD in Dem SlueDrucfe De^ SSe^

fen^ Der Durc^ jte geovDneten ©egcnf?dnDe ^t^t\)U Sie

SKerfmalßbegrijfe aber ijerbinDen mit Diefer atlgemeineri

55egriff6beDeutung Die i^ncn cigent^ümlic^e/ nac() wel»

c^er fie — al^ Die 23or(Iellungen Dereinjelter Sefc^affen^

feiten/ S"!^^«^^ «nö SSerpdltniffe ox\, tax^, ©egen(?anDett/
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ih

I« ;

unö aU ble SJorflcffun^en tcretnjelter Werfmalc in Dem

Sn^alf unferer Segnffe -- juc 35etermtnation Der Durc^

pe nlc^t georDneten X)5jecte btenen,

2(nm» Sie concreten ©egenfldnbe, inbem fie bie legten

©ubjecte fmb , jleüen jKd) unö bcm gemdg bar aiß bie fubft=

(lirenben obec füc ftd? bejle()pnben , al^ bie lo9ifd)en ^uU
panjen (ov'am) in bec juerft üon 2frifIotele6 aufgefaßten

ttnb angegebenen SSebeutung tiefe« 2Borteö, alö biejenigm

SSorfleüungögegenjldnbe, von benen jcbcr ein ©anjcö fuc

fi'd) auömaci)t, bem wir in unfecem SDorflcUen bie Realität

unb ^jciftenj jufdjceiben fonnen , trenn mt gleich einfef)en,

baf baffelbe nur in ber 5öed)feln?ir!ung mit anbern X)ingen

fein Dafepn be()auptet ^friflotele« erfUut fid) über bie lo-

9ifcl)e ^igentt)umtid)feit bicfer ©ubjlanjen mit ben 5Bortcn :

ovöia 6' iarlv rj avQLcoraza zz kuI TtQCüTcog %ai /naAtör«

ksyoiievrj fj ^iriTe Kad^ VTtOKEiiiivov Tivog kiyexai^ ^t^ts

iv VJToxftfifvw TLvl iöTLV olov o Tig avd-QcoTtog xal o

Tig %%nog (QSergl. Categ. c. 3.). Sie 25egriffe, burd)

weld)e fie in x^ut 5öefenf)eit au^gebrücft unb in Q^aitnn-

gen eingeorbnet ujcrben, finb bie <Subjlan5begri(fe , xoil^z

mit \)nx S3or|leIfungen ber concreten ©egenfidnbe bie (ogifcf)e

Sorm ber «Subjlan^ialitdt t^eilen , unb n?e(d}e üon 2(riflotes

M in ber ^igenfc^aft ber fecunbdren @ubffan5en ben eigents

lidf)en ober 5undd)(l fo genannten gegenubergefleüt tt)erbem

^an üergL Aristot. 1. c. : öevtsqch, öe ovalat Xsyovrai,

iv oig elöeöiv cct TtQcotcog ovölat XsyoiiBvai vnuQxovGi,

ruvxa TS %a\ t« t&Jv Ü8(av rovtcov yivri, 3m ©egen*

fa|e gegen bie logifdjen unmittelbaren ©ubflan^en unb <Bübs

jlanjbegriffe hebeutm bie inbiüibueUen Tln^maU unb t>U

9)?erFmalöbegriffe für bie fubjectioe gorm unfere« $öorpeUen^

ba6 2(ccibentelle ober 3n()dcirenbe , ba^jenige, \va^ nicf)t

ölg ein felbjlfldnbiged ©anje«, fonbern unmittelbar obec

mittelbar nur alö um Determination , aH eine ^igenfc^aft,
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i

ein SufJanb; ein Sßerf)d(tnig an bem <Subftf!lrenben gebacfjt

werben fanm 2(riflote(e« l)at biefe« 2(ccibenteUe auf bie neun

itategorieen 5urucfgefüf)rt , wcld^e er bec ovda alö bec suerfl

t)on i()m aufgefteüten Kategorie nebenorbnet, ndmlic^ auf ble

S3egriffe: noaov, noiovy n^ogri^ nov ^ note, ^slöd-aiy

h'xnv, noulv^ naöiziv, Uebrigenö beft|t ba« 2ßort„0ub»

jlan5" aufer ber f)ier ju berucfficf)tigenben togifd)en 85ebeu«

tung nod) eine ontolcgifcf^e, inbem e« auc^ baö 2(llgemeine

unb S5ef)arr(icf)e an bem SSefonberen unb 5Banbelbaren bec

Äorperfloffe unb ber 5^atur!rdfte bebeutet, unb fomit einen

ßrfenntnipbegriff be5eic{}net, weldjer ju ben rational -bpnas

mifdjen SSegriffen gel)6rt unb in \)m Unterfud^ungen bec

S)?etap{)i;fi1 feine Söerbeutlicfcung gewinnen foU»

5» 6omor;I Den SJegciffen, M Den 2?or(!eaungen

t)cc concreten ©egcnfldnbc unö Der inDiDiDueHen ^txU

ma(c fommt Die Senfform Der „^BcfonDer^eit" ju. Un^

fcr Dicfe gorm fdttt Der 3n^alt einer sBorfteöung, info^

fern er t>on Dem "^xx^alt aöer übrigen Sorfleüungen ter^/

fct)ieDenf unD Da^er etma^ in feiner €igent^ümlic()fctt

nur ein einjige^mal für unfere 2inerfennung SSor^anDe^

ne^ unD Der 23ert)ielfaltigun9 in unferem ^emuitfe^tt

m^i %a^Hti if?* Ungeachtet feiner relativen SlCfgemein^

^eit i(! jeDer begriff Don befümmtem 3n5a(t unD jeDe^

be(?immte Senffac^ tivoa^ Iogifc() SefonDere^* 3n Dem

3n5alt unD in Der 6p^are De^ ^>egriffe^ t)ereinigen fic^

o^nc 5StDerfprucl) Die beiDen (ogifc^en gormen Der 2llf^

gemetn^cit unD Der SefonDer^eit* 3"bem aber Die 93e^

griffe a(^ S)3raDicate auf Die Durcf) fte georDneten unD

Determinirtcn SubjfctßDor(?caungen belogen merDen^ fo

entließt hiermit eine eigent^ümlic^c Senfform Der 93e^

jie^ung unD 93ejie^barfeit jener SpraDicate auf Diefe
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I

(SuhiccUf meiere t)ie //focjifc^e ^injcl^eit" ju nennen t|T*

(Sie erfc^etnt }um S3eifpicl in t>en ^raMcaten bec Ur^/

t^eile: „3upi(er iH ein planet, t)iefeö SO^incral ^ier i(!

ein et)el(!einf Da^ SKetatt i(! ein fct)meljbarer Äorpen"

2)a^ einjelne ijt Daß ©Ieicf)arti3e, Dai^ fuc unfcr 25or/

fletten Ux aSertJielfdltigung fähige (SIeicf)e an Den in ei^

nee Sattung enthaltenen ©ecjenflanDen^ im Unterfct)ieDe

fomol^l t)ött Der abflcacten ^Idciemcin^cit Ded in feinet:

SSeDeutung nuc ein ein^igeemal tJor^anDenen ©attung^^

U^nffcßf alß t)on Der Ioc)ifcf)en SefonDerr;eit Der 5Sov^

ftedungen De^ concret Slttcjemeinen unD Deö 3nDiöiDueI^

len* 5ß3enn Da^ dnnjelne in imferem Senfen terDiel^

faltigt mirD^ fo fommt Dem me^rmal^ ©efegten in Dem

gecjenfeitigen 2Jerl)altnijTe De^ (Einen ^u Dem 51nDern Die

//logifc^e dineclei^eit" ju* Sie concret attgemeinen (Se#

genflanDe^ Die inDiöiDuetlen (Ein^elwefen unD Die in^

DiöiDuellen SRerfmafe tt>ecDcn — unbefct)aDet unferer 5ln^

erfennung t^rer Durchgängigen Seflimmt^eit unD i^cer

3nDit)iDualitat — jufolge i^cer logifc^ not^menDigen

6u6fumtion unter ©attungiJbegriffe jug(eict) alß Die ein^

jelnen ®egenl?anDe einer ®attung tjorgejledt/ unD wür^

Den o5ne Diefe (Subfumtion gar nicf)t ton un^ mit 55e^

n?u§tfet)n torgefTetlt tt)erDen fonnen» Sagegen fonnen

©egen(?anDe leDiglic^ al^ Die einjelnen eineiJ 2)enffad)e^

in unferem Semu§tfet)n auftreten/ fo Da§ mir fic nict)t

jugfeic^ auc^ alö Ducc()gangig Determinirte betcacf)ten/

unD meDer Die concrete ^Idgemein^eit^ nocf) Die 3nDit)i^

Dualität an ipnen anectennen* J)erge(!alt unterfct)eiDet

flc^ Die ,,reine (I-injeir;eit" De^ geDac()ten ©egen(?anDe^/

tt)ie fte jum 95eifpiel an Den ©ubjecten Der Uct^eile ^er^

vortritt: //^Planeten (inD DunHe forper, (EDellleine mer^
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ben gefc^Iiffeu/" t)ott Der gorm Der mit Der Durchgängig

gen Setermination i)erfnupften (Sinjel^eit/ tt^elc^e an je^

Der bemuf;tt)o(len SSorjIellung eineö inDit)iDueC[en unD ei*

ne^ concret aDgemeinen ©egenftanDe^ jum SSorfc^ein

fommt*

2» go9ifdf)c SSegrunbung bet Söortacten.

6. ©emag Dem 53er^a[tnig/ in melc^em Die ffl3ort*

fprac^e ju Dem fcemu§tt>oBen SSorflellen fle^t^ gebührt-

Der Sogi! Die S5egrünDung unD SRact)n>eifung Der für Die

grammatifc^e 5SermittIung De^ Senfen^ fct)(ec^tecDing^

erfoDei*Iict)en ©prad)formen/ unD Die ^ett)or^ebung i^f

xcß Unterfc{)ieDe^ t)on Den übrigen ^ welche nur Die (Bei

n^anDt^eit, Sequemlic^feit unD Seic^tigfeit in Der ©e*

Danfent)erbinDung unD in Dem ©eDanfenau^Druc? beDin^

Qcn unD beforDern. ^un pnD Die (Sprac^formcn fammt^

üc^ ouf Die gemo^nlic^ fo genannten KeDet^eile oDer

5Bortacten/ unD auf Die S3eugung unD Die 6tettung

t^er 5Bocte im (Sa§ unD in Der SSerfnüpfung Der (Sai^e

jurücfsufü^ren* 3lber t)on Der glejinon i(l gleich im t)or*

auö ju bemerfen, Dag fie feine anDereu/ al^ in (ogifc^ec

^inftc^t augermefentlic^e gormen enthalt; unD gleich*

faö^ gHt Dieö t)on Der 233or<(?ettung/ Dag fie in feinem

Sufammen^ang unferer 93or(TeKungen mit S^ot^mcnDig^

feit Durc^ Da^ Denfen be(?immt mirD* Sa^er bleibt Die

Slußfubrung jene^ ^problemei; auf Den engeren SSejirf eU

ner Sibleitung Der SSortarten au^ \^m (Elajfen Der £in*

jelt)or(tettungen befc^canft»

? Unfer Senfen t)em)irflic^t fic^ unter Der gorm

\)ci Uct^eilen^ in Den beiDen /jauptric^tungen Deflfelbcn/
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t)ön Dcneti t)te er(?e ^aHt1 Befle^f , fcaf mir junac^fT Don
t)en fubltilirenDen, fomo^l Don Den concret aagemeinen,
dU Don Den inDiDiDiieflen ©egenffänDen — unD ferner

auc() Don Den inDiDiDucöen g}?ecfmalen unD Don Den
©ubflanjSe^riffen feI6(? - Die SBefen^eif oDer Die (SaU
tun9^ei(jent5um(ic()fcit in abf?rac(en gacf)6ec)riffcn au^;

fagen, Die anDere Darin, Dag mir Don Diefen Subjecfen
Dte^ unterfct)eiDbaren einjelnen 95ef?immun(jen, welche
t^eif^ i^ren ^n^alt au^mac^en, tf^eiiß 511 ir^cnD einer

au§ertt)efentnc^en 2)etermina(ion i^re^^ ^t\f)alteß ge^o^

ren, in Dercin^eton Sfccfmalcn praDiciren. ^iernac^
treten unfere einjelDorfleöungen auß einem Doppelten

6efic()t^punct 5etracf)tet in je jwei ^auptclaflfen ^eröor*

2lu^ Dem einen ©e(icl)t6punct fletit ficO i^r 3nf;a(t entf

ttjeDer auf Der einen eüte alß emaß für fid) 35or5anDe^

ne^, alß etmß (ocjifc^) ©ubdanjieae^ unferem ^mu§ti
fet)n Dar, oDer auf Der anDeren Seite alß emaß nur
Dem fub(if!irenDen ©egenf?anD 3n^anrenDei^, alß ttmß
SIcciDenteae^. Semjufofcie ftuD Die ein^elDorflettungen

tr;eifö Die SJorfteauncien fubfiflirenDer ©egenilanDe, euh^,

|IanjDor(?eaungen, t^cif^ Die 33or(?caunc}en inf;ariren^

Der ®erfmale, 51cciDenjDor(Ienun(jen. /jierju fommt
noc^ ein Unterfcl)ieD in Den SSorjTcrrunijeformcn Dc^ mtU
maiß. ©cmag Der ^^cDeutuuij unD QiniDenDung, Die

taffcfbe im Urtr;ci[e finDen mug, mirD e^ entweDer in

öer ei(ient5ümlicf)cn einfachen gorm feiner 95e5ier;barfeif

auf Dai^ Dctcrminirte ©ubject Dorgedellt, in Der ur^/

fprünglidKu SKcrfmaIßform, jum Seifpicl in Dem ^xh
Dicate Dcj^ Urtf;eilci^: „jcDcr 5?orper i(l t^eilbar*" ÖDer
ci^tDirD, infofern eö felbfl fubjicirt mirD, in Der abge^

leiteten uneicieutüdjcn gorm Der rclatiDen Sia^emeinjjeit
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einer logifc^en eublJan^ DorgefTefle, unD jmar t^eilß mxtf

telbatf alß Determination Der gorm eine^ unbeflimmten

©egenfTauDe^ überhaupt, n?ie in Den ©ubjecten Der Ur^

t^eile: „Daö ©c^one gefaQt Dem cjebilDeten ©efc^macf,

Da^®rünei(! Dem Sluge mo^lt^aticj," t^eilö unmittel?

bar, mie in Den ©ubjecten Der Urt^eife: „Die (Bd)bni

^eit i(l aacjemeingefaQig, Die S^cilbarfrit fommt aOen

Körpern ju*" ÖDer Dai^ SRcrfmal tt)irD Dritten^ fomo^l

alß ^rdDicat, mie M ©ubject in Der gorm feiner SSer?

fnüpfuncj mit Der abfcracten SorfTeüunci De^ einjelnen

©egenflanDe^ Dorgef^cUt, alfo in Der gorm Der ffab^a

leiteten (£injeir;eit," jum 35eifpiel in Dem ^raDicate De^

Urt^eileö: ,,Die Juft ifT etmaö 5lu^De^nbareö," unD in

Dem ©ubjecte De^ Urt^eilc^: „etmß ^lu^geDe^nte^ i(l

t^eilbar»" 5lu^ Dem anDeren ©eftc^tepuncte erfc^eint

Der Sn^alt Der ^injeloorjleauncjen entmeoer alß ein an
unD für fic^ Durct)9an3icj bedimmter, inDem er unferem

95ett>u§tfei)n Dafür gut/ Durct) aUe ei3enfct)aften, 3u?

(lanDe unD Scr^dltnilTe Doül^anDig Determinirt ju fepn^

midjc i^m in logifd) moglicfier 5Beife jufommen fonnen,

tt)el(i)e alfo nict)t Denjenicjcn, Die i^m angeboren, in voU

Derfprec^enDer sroeife entcjecjengefegt pnD* ÖDer er er^

frf)eint alö ein in mef^rfac^er ^infict)t unbeflimmter, unD
gilt unferem 95emu§tfei;n Dafür, nur einen Speit jenec

Determinationen in fict) ju faffen» ^iernac^ (?epen auf

Der einen ©eite Die ^nDiDiDualDorfteaungen nebft Den

concretcn UniDcrfalDorfteaungen, auf Der anDeren ©eite

DieSr^eilüorfteüuncjen, Die ablTcactcn Io9ifcf)en Segriffe*

Uebrigene gebort cß meDer jum Sparafter Der er(ten Die^

fer bciDen Staffen, noc^ ju Dem Der ^weiten. Dag mir

in unferer inDiDiöueüen SluffajTuncj eine jureic^enDe Ue;
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berfic&f het fmmtlid)en diQenfd^aften , 3u|Ianbe m\>

SSer^almifTe befi^en, meiere tf)tm ^ti^altc tuieniQC tnU
tx)et)er t)t>Ufiant>iQc oDer t^eilmeife t)or5anDenc ^cH'mmU
^cit t>exU\f}cn , Du voiv an i^nen im Sanken genommen
onetfennem 3m (Segcnt^eil tjermocjen mir eine folc^e

Ucberfid)t niemals bei Den SSorlTeaungen De^ 3nt)ii>iDuer^

len «nb beö doncreten/ unD nur bei Der gecingecen 2In*

ja^l unferet SSegnffe ju erreichen* gör jene i(I blog

Me^ erfoDedic^, t>ag mit: fie alß folc^e 35oc(?eüun(jen be^

trac()ten unt) be^anöeln, öenen nic^t^ ju x^xev t)uxd}Qam

gigen Sefermination SienenDe^ mancjelt/ menn gleich

ein grogerer oöer (jeringerer S^eil Der i^nen jufommen^

Oen 5Kerfmafe un^ unbefannt bleibt/ unt) an Den SJe^

griffen muffen un^ immer ^uncte Denfbar fet)n, f)\t\fi(i)U

lict) Deren fie eine napere Determination erhalten fonnen»

8* 2)ie angegebenen 9Irten unferer einjeföorflel^

lungen finD not^menDig an Sßorte gefnupft, in DerSpra^

c^e Durc^ cntfprect)enDe 5Bortarten au^geDrucft, Damit

t)aß Urt^eifen in feinen tDefentlic^en Ü^ic^tungen in un^

jur 5ßirflic^feit gelange. Semnacö flnD Die ©runDbe^

fTanDt^eile Der ©prac^e, mld)e Durc^ Die Iogifct)e ^a^
tur Deö bett)ugtt)oßen SSorflellen^ mit Unerfaglic{)feit er^

foDert merDen, 1) Da^ urfprünglic^e eubflanth oDer

^aupttDort/ al^ grammatifc^e^ 5)?eDium Der 25or(?eaung

^eß fomo^I inDit)iDue(Ien/ alß De^ coneret aQgemeine«

unD De5 abflract allgemeinen fubfiflirenDen ©egenfTan^

tcß, alfo Der fogifct)en ©ubflanj, 2) Da^ urfprünglic^e

SlDjectit) ODer Seittjort a\ß grammatifc^eö ?KeDium Der

58or!leaung Deö fomo^linDitJiDueaen, alß abfTract uni^

DerfeDen SDIerfmale^ in Der unmittelbaren SeDeutunj
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Deffelbettf nac^ welcher cß Die eteHe De^ 5|JraDicate^ im

Urt^cil einnimmt/ 3) \^aß anß Dem urfprünglic^en SID^

jectii) abgeleitete ©ubf!antit)/ aH grammatifc^e^ 50Ie^

Dium Der SorfTeüung De^ in Die ©ubjecteform unD in

Die gorm Der ginjel^eit De^ ©egenfTanDe^ aufgenommen

nen ^^erfmale^* Sluc^ muffen Die ©ubfTantiöe unD Die

SlDjectiöe DaDurc^ unter jmei nähere iBeflimmungen fafn

UWf Dag fte entmeDer alß 95ejeic^nungen De^ abfiract

Sldgemeinen/ al^ @attung^n?6rter/ oDer M Sejeic^n

nungen De^ S^^^i^ij^^^öen unD De^ coneret Sldgemeinen

5ert)ortreten»
-

2(nmt 5Bag l)iet bucd) bie togifd)e ^atm unfreS £)en!en^

gundcbft fd}(ed)t{)in crfobert wirb, ifl nur ba^ $öorl)anben«

f?pn jenec Sßortartm öl« bec 9rammatifd)en SJorffellunggs

mittel bec angegebenen S3e(!anbtl)ei(e be6 Uctl)eileg» 2)ag

jene Zxtm fid) audj) burd) il;re grammatifd)en gormen ton

cinanber untecfd)eiben , ijl jn^ar fel)c jtvecfbienlid) unb wirb

in biefem ©inne burd) bie 2ogif t)on bec ©pradje tjerlangf,

aber eS ift nid)t unumgdnglid) erfoberlic^ , wirb nid^t mit

jirenger 9Zotl)n?enbig!eit erl)eifd)t»

9* £)ie Ein^elöorflettungen pnD nur Dei^^^lb gram^

matifc^ t)on einauDer getrennt/ Damit jie in unfrem 35e^

tt)ugtfet)n unterfct)ieDen fepn unD al^ unterfct)ieDene Durc^

Die S^atigfeit unfrer 2)enffraft im Urt^eile mit einann

Der tjerfnüpft merDen fonnen* 3"^ Slu^fü^rung Der

SSerfnüpfung wirD ein grammatifcf)e^ ^lUtci erfoDert/

melc^eö in Dem blogen SRebeneinanDerfleOen Der fubjicirn

Un unD Der prdDicirten SSorflellung befielen unD jurein

c^en fbnnte/ menn nic^t t>aß ^Beilegen Der ^raDicat^n

beflimmung/ mic Die^ in Der Je^re t)on Den Urt^eilen

genauer auöeinanDerjufegen i|?/ auf eine $tt)iefac^e5Bcife/
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treten eine ^er anbern enf(je()eii(!e5f, feett^erfHeaige mür^

De* ©tefeö Seilegen Id§t fic^ ntd)t blog Direct ju

eranDe bringen, DaDurc^ Oa§ einem Subjecte Die i^m

ungehörigen Determinationen jugefproc^en; fonDern audi)

inDirect/ DaDurct) Da§ t^m Die entgegengefe^ten abge^

fprocf)en werDen» S)ie Directe Beilegung i(! Die 5lfftrma^

tion (Seja^iing), Die inDirecte Die S^egation (Sernet^

nung)> Da^er bcDarf eö menig(!en^ für Die 3Regation

eineiJ f?e termittelnDen eigent^ümlict)en Sßortee, gefegt

aud)f Dag Die 5lffürmation Durc^ Die crn^a^nte 3^e6en^

einauDerfleßung be5eid)net würDe, um jene in i^rem

Unterfcf)ieDe t)on Diefcr ^erborju^eben» 5Senn nun eine

gebilDete Sprache jum Se^uf Deö 5lußDrucfc^ Der 2lffir^

mation ein befonDre^ 5Bort, Die afftrmatit)e Kopula, be^

figt, melct)e^ fie mit jpinjufugung eine^ anDern 5Borte^,

Da^ Den ©egenfa^ gegen Die 35eja^ung aut^tiVüdtf aiß

negatit)e Sopula gebraucf)t, fo \(t Dajfelbe, infofern eö

blo§ 2lußDru(l Der affirmativen Sc(?immung \ft, hin

logifcf) notl)menDigc^35or(Ienung0mittcI» (Ed erlangt ahet

DaDurcf) eine tt)icf)tigere 33eDcutung / Da§ e^ jugleic^ Die

2?or(!eaung Der jeitlid)en 53crl)altnifire, in Denen Die

95e|limmungcn an Den Der SeranDerung unterliegen^

Den Objecten geDac()t n^erDen, t)ermittelt unD fonacf)

tiict)t blog in Der (Eigenfc^aft Der //logifc^en Sopula/"

fonDern auc^ in Der £igcnfc()aft De6 „urfprunglid)en

3eitmorteö" fict) geltenD macf)t. Sie unterfcf)ciDenDe2Sor

(leüung Deö gcgenmdrtigen, ehemaligen unD jufünftigen

23or^anDenfei)nö Der t)eranDerIicf)en SSeftimmungen an

Den manDelbaren Dbjecten i(l eine jum 2)en!en mefent^

lic^ gehörige S^atigfeit unD beDarf fct)(ed)terDingö einer

grammatifc^en Scjeic^nung, tt?elc<)c palTcnD mit Dem

r^

i
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5lu0Dru(fe Der (Eopufa in einem Der 55eugung fähigen

5GBorte jufammenfdöt, ma^renD fte auc^ Durd) befonDere,

Don Der Sopula getrennte ?H3orte, Die ju Derfelben f}im

jugefugt merDen, Darge(!eßt ju »erDen pflegt* ^an
mug ^iernacf) Die reine Sopula, mie fte j. 58. in Dem

©age erfc^cint: ,/Der Triangel i(! Don Drei Seiten be?

grenzt," afö fülcf)e genau unterfc^eiDen Don Der jugleic^

Die 3eitbe(^immung au^DrucfenDen, j. S* in Dem Sage:

,/jener (Stern ifi (gegenwärtig) feinem Sulmination^^

puncte na^e." £)ie 2Sor(?eßung Der SemporalDer^dlt^

niffe, n)eld)e in Der jcitbeflimmenDen (Eopu(a alß in Dem

urfprünglic^en "^ütmoU mit Der SSordedung Deö ^m
fnupfung^mittelö Don Subject unD SPrdDicat jufammen^

faütf mirD mit DerSopuIa unD mit Dem d'^icvfmak ^dufig

in einem einzigen 5Sorte DerbunDen, in Dem fogenann^

tenSSerbum, Dem ,, abgeleiteten 3<^itn)orte, " fo Dag Die^

feö ttjefentlict) Drei 35eDeutungett in fid) Dereinigt» 23ott

einem Diefcr "^dttt^htUt xit ^ier ju ermd^nen, Dag ei)

Ieid)t mit Der jeitbeflimmenDen (£opu(a felb(! DeriDec^^

feit merDen fann, unD Dag ^Uican^ mancher S^^^t^um

in Iogifd)er unD in erfenntnigt^eoretifd)er ^inftd)t ent^

fpringcn njurDe. Diefeö ijl Daö Dem 5(u^Drucfe Der

Eopula gleict)namige fepn, melc^e^ fo Diel beDeutet af^

Dor^anDenfepn, epx^itetif unD melc^e^^ mithin

Die jeitbedimmenDe Sopula nebf! Dem ^rdDicate Der ^pU

flenj in fid) fagt, Da^ mir Den Öbjecten, mögen fie in

Der i^at für unfer (Erfennen reale oDer mögen fie blog

erDi($tete fepn, in unfrem 33or(?e(len unferer ©eDanfem?

DerbinDung gemdg entmeDer ^ufprec^en oDer abfpred)en*

10. 53on Den übrigen ?ffiorfarfen if! nur noct) Da^

Sa^ftDort Durc^au^ erfoDerlic^ jur Vermittlung Der 58or^
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(leaungen, Die eihqc\d)mtf unb biefe BUbeit eine iti

fonDre SlSt^eilung unter Den (£in}eIt)oc(?eaun9en, tt?elc()e

bftt 9efc()i[Derten S?auptaxtcn berfelScn, unb jmac un^

mittelbar Den SorfTeaungen Der fubfiflicenben Segens

(laiiDe al^ eine unentbe5rlicf)e ^ülf^claffc ftc^ anfc^liegt*

^^an erfennt tlcß (Erfobernig De^ Sa^In^octei^, inDem

man auf baßjenige teflectirt, m^ in Der Scnft^aticifeit

beö 3d^leni^ überhaupt 9efd)icr;t» Saburc^, Dag mir

jeDen (Se(jen(?anD in Der gocm Der gin^el^cit Doquflcacn

tecmocjcn, mecDen mir in Den etanD gefegt, i^n in un^

frem ^emugtfepn ju öeroielfditigen* 9?utt fann eine

^ci)x^eH alß fo[c()e entmeDer unbeflimmt auf^efagt mer^

Den oDer be(?immt Ducc^ bie Olnerfennun^, mie oft Der

©ecjenÜanD tjeröielfaltl^t in unfrem 93ett)ugtfei)n Dafle^t»

S)ie beflimmenDe ^Inevfennuncj i|l Die 3a^It>or(?eaun9 unD

Die heflimmte Siel^cit i(t Die 3a^L Sic Der (Einjel^cit

cigent^umlic^e &\\\)e\t tamx in i^rcm Scr^dltniflfe jur

3a^I Die uiTprün^Iii^e numerifct)e gin^eit genannt mer^

Den* Die beflimmte SJerme^rung De^ (Sinjelnen im ^e^

mugtfeDn i(l ein (letig fucceffiper 5ict; mir le(jen fort^/

fc^reitenD f!ef^ Daj^ dine jum (Einen, ^itpin xft Die

Smei^eit Die utfpruncjlic^e Jaf;! oDer Die ©cunDja^L

SSie in i^r jene urfprungfic^e (Einheit, t|l fie felb(? fiir

unfere Sluffaffuncj in Der Drei^eit enthalten, unD fo mug
immer Die t)oran9e^enDe 3a^l in unfecem ©eDdd)tnilfe

feücjc^alten morDen fei;n, Damit Die ndc^dfoIj^enDe ge^/

Dac^t mevDen fonne* Jjicrnac^ i(! e^ einleuc^tenD, ge^

mag Dem 93cDücfni(Te Der SSortfprac^c überhaupt jur

©eDanfenuecmittlunci, Dag für eine jcDe Jaf;!, mie für

Die urfprunglic^e numerifc^e (Einheit, ein beflimmter

flrammatifc()er Slu^OrucE t^oiJ^anDenfepn mug, Damit jeDe
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ton äffen übrigen S^^I^« getrennt unD mi( jeDer anDern

ju einer 3a5( tjereinbar ali £injelt)or(ieaun3 in unfere«

©eDanfen e;i(Jiren fonne*

11* S^ic^t Da^ unumgängliche SrfoDerntg DerSenf^

Dermittlung überhaupt/ fonDecn nur Daö S5eDürfnig ei-

nei^ leichteren unD bequemeren 5lui^Drucfeö für Die fc^on

Dor^anDenen 5lcten Der Sinjelöorffeaungen unD für t^rc

95ejie^ungen auf einanDer ^at in Den £pracf)en Den ©e^

brauch De^ iHDöecbium^/ Deö ülrtifel^, De^ ^ronomen^

unD Der Sprdpoption herbeigeführt* £)ic 95eDeutung

De^ QlDöerbium^ ergibt fic^ auö Deffen SSer^dltnig jum

SlDjectit)* 5Bir fonnen ndmiicf) Die ^Kerfmafe, infofern

fie in Der i^nen eigent^ümlic^en logifc^cn gorm t>orge^

(ledtmerDen, fo unterfc^eiDen; Dag f?e in i^rer S^ejie^

l^ung auf Die ©ubflanjtjorl^eüungen, mögen Diefe ei^

gentlic^e oDer uneigentlic^e fer)n/ entmeDer alß unmiU

telbare auftreten, oDer alß mittelbare, melc()e junact)f{ jur

Determination eine6 anDern ebenfaOdlogifc^ in DerSKerf^

malöform gegebenen 9Kerfma(e^ unD er(! t)ermittel(l Der^

felben jur Determination Der ®ub(?anjoor(lenung Dienen»

Da^ mittelbare mirD at^ folcf)e^ natürlicher 523eife nic^e

anDer^ gebraucht alß in QSerbinDung mit einem unmit^

telbaren, melct)e^ entmeDer in Dergrammatifc^engormDe^

SlDjectit)^ mithülfe DerSopula oDer in Dergrammatifcf)en

gorm Deö Serbumi^ einem Subjecte beigelegt mirD. Die^

fe^ mittelbare i(l Daö5IDt?erbium. 5ßenn haß 5IDi)erbium

Durcf) irgenDeine£igent5ümlicf)feit Dergrammatifc^enSe^

jeic^nungt)onDem2IDjectit) in einer (Sprache unterfct)ieDett

mirD; fo ^at Die^ afferDingö feinen jureic^enDen ©runD

In Dem angegebenen logifc^en Unterfc^ieDe, aber feinet*

:A__
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mt^ einen nof^wenMgcn ©ruttb/ t>a ^lec t>a^ £oijlfc^e

auc^ o^ne jene untcrfc()eiDent)e 55ejeict)nun3 feine unent^

he^xlidje grammatifcfee ^cxmitÜunQ findet* 5^er ^Irtifef

oföfolc^ec Dient blog jum3eicf)cn DerSelbflftanDigfeit Dec

et9entlicf)en unt) Der unei^entlicfcen Io(jifct)en ©ubffanjr alfo

überhaupt t)er jum ©ubjiciren geeigneten SSocIleöung»

^aß Pronomen greift t^eil^in t)ie55eDeiituncj DecSonjun^

ction ein unt) bcfovbert Die^SerbinDuncj bec (Sai^c, tf)e\l^

"^at bnflfelbe I)auptfacf)nc^ für Die Sarflcüung unfrer ©eDan^

fen einen ^^u^en alß Steßöertreter eincö t)on un^ frf)ort

au^gefproct)enen (Sub|?antiü^ iinD in Der 5InreDe an ^er^

fönen; für ?8orfIc(lung unD Sarl^eOung jugfeic^ am

tt)ict)tt(j(Iett unter Den gurn^ortern i(! Dasjenige, mit

melc()em Die ^erfon ficf) felb(? ju bejcid)nen pflegte €nD^

lic^ Die ^prdpofition Dient Daju, gemilfc S3e5ie5ungen

jmifc^en ©egenflanDen ou^^uDrucfcn ; fie l^at alfo Die

S3eDeutung eineö ^erfmale, n?elc()e in i^r auf Diefen

SJerf;d(tni§außDruc! befc^ranft unD Durd) einen eigene

tpmlic^en grammatifcf)en ©ebrauc^ moDipcirt if?* 2)ie

^rapofition mirD namlic^ nie Durcf) Die Kopula unmit^

telbar mit Den (SegenflanDen, me(cf)e fie auf einanDer

bejic^t/ lu einem fe(b(?llanDigen ©afjc t)erbunDen, fon^

bern nur alsDann, ttjenn ein ®egenf!anD fcf)on Durc^ eine

S5e(limmung in einem Sa^e geDad)t iflf gibt fie an, in

nje[ct)em SSer^dltniflfe ^u einem anDern ©egenflanDe jetier

feine 93e(?immung befigt.

12. S[Ba^ Die (Eonjunction betrifft, fo i(l Diefefbc

M ein befonDre^ SSittel jur ^Sovfreaung Deffen, maö fie

auöDrucft^ jmar nic^t unentbe^rlicf), inDem fie Daju

^tent unD jum S^eil nur Daju mxtmtttf Oie Serbin^

f. mfd^nitt. §. 12. 337:

l^uttg tott jmei oDer mel^reren einfachen (Sa^m juc (Eln^

l^cit einei^ ^ufammengefegten ^eröor^ubringen» SIber

Dtcfc SJerbinDung felbf! i\t unter gemiflTen SeDingungen

eine logifc^ tt)efentlicl)e. gur Die2)enfform augermefent^

(ic^ unD t)orjugömeife r^etorifc^ t(i fte, menn fie blog

Den 3we(f f}atf Den (E'inDrud '^u er^o^en, \)en Die ^\U
tjeilung t)ott ©eDanfen auf 5lnDre machen fott, n?d5?

renD Der ^n^alt Der ©dge auc^ ebenfomo^I Dann Der^

fldnDIic^ fepn murDe, menn fie auf einanDer folgten,

o^ne in Diefer SKeife mit einanDer t)erbunDett ju fet)n*

S)agegen gibt eö aber auc^ für jeDe^ entfaltete ^ett)u§U

fet)n foIcf)e (ogifc^ öorgefleate ©agberfnüpfungen, welche

einen ©cDanfcn enthalten, Der nur Durcf) fie unD in ily,

uen gefaxt n^erDen fann* ^ier ifl cß Die fogifc^e Sor'/

f?ettung, tt?elcf)e in Dem inneren Jufammen^ang Der <8d$e

aucT; o^ne einen eigent5umlicf)ett grammatifcf)en filußi

Drurf für Die SJereinigung Derfclben Dennoch ftc^ geltenb

macf)en murDe. Sie SSevbinDungömeifen Diefer 5lrt ge^

55cen jur attgemeinen gorm unfere^ Denfen^ unD tver^

Den fpdter in Der £e^re t)on Den Urt^eifcn i^re (Erldute^

rung finDen» Sie (Sprache befrieDigt eine Durc^ Da^

logifct) gormeae in unferem Senfen an fie ergeüenDe/'

n)enn gleich nicf)t unabmeißlic^e SinfoDerung, inDem fie

t^eil^ DurcO eine befonDere grammatifc^c ©teflung Dec

2Borte, t^eil^ aucf) Durc^ Den @ebrauc() Der gonjunctio?

tttn eigent^umlid)c Siu^Drürfc für jene SSerbinDung^arteit

Darbietet»

3uf- Die 3nterj«tionen ober fogcnanntm (^mpfmbungsraute

ne()men infofern einen ^ia% untec t>en Sßoctern ein, al3

fie nic^t aufdUige unb unwiUfuvlid^c 2(u6brucf)e unfecec fmn^

liefen unb inteUectueKen ®efu()U, fonbern ül5 fie bepimmte

22



Et

338 eogif.

örtlaillrfe gautr ftnb, benm b« ^pracfegeSraud) ein con«

t)cntioneUe« ©eptiSge bet 23ebeutung unmittelbar« gcamma»

tifd)ec (Jmpftnbunggaugerungen aufgebrucft ()at , unb berm

wie bei bet f|)rad?licf)en 2)at|!eUun9 unferer ©ebanfen unb

®emutl)giu|lanbe un« abfid^tlid) bebienen , um bie Ufetecf

n

in bem 3urammenf)anq unfmt ÖJebe anfd;aulid)et unb ein*

bnndlid)ec 5U mad)en.

3. 2)ie £)rbnun9«t)et()dltniffe bet Jöegriffe.

13» 3ct)ej: obdracfe begriff iitf tt)ic tvir bereift

anerkannt ^aSen^ eine logtfc^e örDnungenorm, tnbem

er in unfcrem ^emuitfepn ein Scnffad) t)e^ mannt^falj:

ttgett SorfTcßbaren bilDet* £)ic in einem ga($e \>eteU

nieten SSocfleaunci^objecte^ Die in Demfelben alß gleicf)'/

artige ftc^ gelfenb machen, fatten unter t>ie ©p^ace^ un^

tet Den Umfang Deö Sacl)6e9ciffe^, unö finD Diefem a$e^

griffe, Der i^r 9emeinfc()aftlict>e^ 5Befen au^Drücft/ un^

tergeorDnet» aSegrijfe, Deren gacf)er jufammen in ei^

nem anDern gac^ enthalten, Deren 6pr;arcn alfo Steile

Der (Sphäre eine^ anDern ^egrijfeö fiwbf ]^ei§en im 55e^

jug auf Diefen Die nieDrigeren^ i^m untergeorDneten»

€r i(l in^infic^t auf (le Der ^o^ere, i^nen übergeorD^

nere* 3enc (inD in Diefer Sgejie^ung Die 5lrtbegriffe unD

er i(l i^r ©attung^^ oDer ©efct)lec^tebe3rt(f* €in 93e*

griff fann einem anDern entmeDer unmittelbar oDer mit;

telbar Durc^ Sejie^ung auf einen Dritten, Der über Dem

einm uuD unter Dem anDern ße^f, über^ unD unferge;

orDnet fepn« Sie Piattung, unter melc()er eine 2lrt un^

mittelbar iie\)t, l^ei§t für Diefe Die nac^)(?e, unD Dieje;

«ige, unter welcher fic mittelbat fle^t/ Die entfernte,

Die Dann mieDer nac^ Derfc^ieDenen ©raDen Der SKittel;

I. mfc&nitt $. 13 big 15. 339

tarfeie Die nähere oDer Die fernere 01. S^egriffe^ welche

jufammen einem nac^f! ^S^eren untcrgeorDnet, (inD ein;

anDer unter Diefem nebengeorDnef»

14* Sie ©roge De^ Umfanget ^eigf Die „e^rtenftbe

Üuantitat" De^ Segriffeö* 3u i^r fref^t Die ©roge De^

^wf^aiteß an Dem begriffe, Die „intenfiöe 0.uantitat'/

Delfelben, in einem umgefe^rten Ser^dltniffe* 3(1 e^

mß uxilattetf an einem gegebenen Segriff Den 3npalC

ju öergrogern oDer ju berfleinern, fo fonnen mir auf

Die erHere 2Belfe einen nieDrigeren, auf Die anDere einen

5or;eren Segriff au^ i^m bilDen» Senn je weniger ^exU
mak ein Segriff in fic^ fagt, i)on Deflo mehreren gd;

c^ern fann er felbf! Die gemeinfame örDnungßnorm fei)n,

unD je mc^r, ton De(?o wenigeren* Ser ^o^ere Segriff

5eigt Da^er aud) Der weitere, weil er eine grogere Olrn?

ja^I t)on Segriffen, unD Der nieDrigere ^eigt Der engere,

weil er eine Heinere Slnjapl von Segriffen unter jtc^

Begreift»

15» Sa Die ©ubflan^begriffe aUe Die logifc^e gorm
leß fubfijlirenDen ©egenflanDeö m fid) tragen, fo flehen

fie fdmmtlic^ unter Dem Segriffe Der logifc^en eubfTanj

alö unter i^rem ^oc^flen, i^nen in i^rem Unterfc^ieDe

ton Den SKerfmalen jufommenDen ©attungsbegriffe»

Siefem 5unacf)(! pnD Die Segriffe Derjenigen ©attungen

untergeorDnet, Welche entließen, inDem er Durc^ rein

formeüe ?iRerfmaIe Determinirt wirD, j. S* Die ©attung

De^ befonDeren, Deö einjelnen, De^ inDibiDuellen fubft;

(lirenDen ©egenflanDe^; hierauf folgen Die Durc^ Die

wenig(?en materießen 5Rerfma[e Determinirten, an Denen

natürlicher Steife jene formellen Scflimmungen |ic§ wie;

22*
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berftnben möffenr nn^ fo (!el^ett immer tiefer bie 95ej

(griffe Der für ftc^ bel^e^enDen Singe, je reid)er an maf

tericüen 9?e(!immungcn i^r ^n^ait i|!» 3^icma(ö fonnen

tt)ir aber auf Dem ^Bege einer folc^en forfgefe^ten ©e^

tecmination t)on Dem ahfitact ülCfgemeinen jur S5or(!e(^

lung De^ SnDibiDueöcn unD Soncreten gelangen» J)entt

ade SKerfmale, Die mir an Subjlanjbegritfen anerfen^

«en, ftnD re(atit) allgemeine, ITellen fict) felbff M Z^e'iU

t)orf?c((ungett Dar, inDcm fte auf S^ci(t>or(?elIungen be;

jogen werDcn» Sie ^Rerfmalßbegtiffe (Ic^en — alß um

ter Dem i^ncn eigentpm[id)en ober|?en ©aftungebegriffe

— unter Dem Dcö '^extmaiß überhaupt, a>clcf)er nict)t^

SlnDei'c^ i(T a(ö Die abffracte, (eere gocm Deö nic^t für

fic^ be|?el)enDen, fonDern nur ©egenfrauDen iuDariren^

Den 2Soi'(?cllungßobjecte^* 2lucf) bei i()nen folgen auf

Diefe 56ct)(?e ©attung junacftf! Die mit rein fovmcllcn, unö

Dann Die mit matecictlen 33c(?immungen üerfe^enen &au

tungen»

16* SBaj^ Die Stufenfolge Der mit einem materiell

len, unD nict)t nur mit einem blo§ formellen 3nf;alt t)er<

fe^enen SubfTanjbegrlffe betrifft, fo finDct fic^ ^ier im?

mer t)a^ 2Jerl;dItnig 5mifct)en Den über^ unD untergeorD?

neten iVgriflfen fo moDipcirt, Dag Die er(leren einen 25e?

(TanDt^eil Der Ic^teren au^mac^en; Der 5lrtbegri(f cnu

^alt aßeö in pc^, ma^ fein ©attungebegrijf, nur mit

einer 33e(limmung oDer mit einer Slnjaf^l t)on ^eflim^

mungen terme^rt» hingegen bei Der golge Der materiell

fen ?Kerfma(6begrijfe i(l e^ nid)t not^menDig, unD tft

tß ^aufig nic^t Der gaU, Dag Der poOere ein eigentlid)er

S3e(?anDt5eil De^ nieDrigeren i(?. ^ier Drücft Die 23or^

I. 2f6f«mtf, i,l6uA7. 341

ffeBung, meiere ein gac^ Oe^eic^net, oft nur Die ^emein^

fc^oftlict)c Sejie^ung auif unter melc^er t)erfct)ieDenf

3J?erfmale t^eil^ ju unferem grfenntnigöermogen, t^eili^

lü einem beßimmten erfenntntggegen(?anDe geDac^t mer?

Den, eine S8e5iel;ung, Die jmar Den 3n^a[t Diefer ^etU
male na^er für unfer ^emugtfepn Determinirt, ober nic^t

ein 2^eil Deö 3n^alte^, nict)t ein ^eflanDt^eil Der ^cxU
male felbf? i(?» Sa^er i(t e^ Denn auct) moglict), t>a§

„einfache," D» ^. für unfer Senfen nic()t Der SerglieDe?

rung fähige, nicl)t in Se(!anDtl)cile aufloj^bare 59?erf?

male Die 9lrten einer ©attung bil\>cn*

21 nm. Dag thm 25emerftf mb l)aufig üon ^ogifcm t)er=

fannt. (5ö mirb bef)öuptet: fein SSegciff dnec Tiit, übev*

t)a\xipt alfo fein untergeorbnetec SSegriff fonnc ein einfädlet

fepn , mofur al6 SSeiüeig angcfü()rt trirb : ein untergeorbne^

ter S5egriff entl)a(te feinen l)ol)eren a(g !lJ?erfmnl tn ftd^;

nun muffe nber, bamit er \?on jenem t)erfd}ieben unb ein

2(rtbegriff werbe ; tt)enig(len6 nod) ein SJZerfmal ju feinem

3nl)alte f)in5ufcmmen; bann aber fep er ein ^ufammenge^

fester. — »g)ierbei werben nid)t biejenigen ^edmaU, meiere

S3e(Ianbtl)eile eineö S5egriffeg fmb, \)on \i6n anbern unter*

fcl)ieben, weld)c rücffid)tlicl^ auf einen gegebenen SSegriff

blof beffen 3nl}alt naljer beftimmen, 5» S5. il)n orbnenb be^

flimmen, cl)m in bem Sn^alte felbfl alg unterfd}eibbare

3!f)ei(e neben anberen STbeilen fic^ ^u fmbem @o ftnb bie

S5egriffe bitter, füf , fauer burd) ben l)6l)eren ber (5i<

9cnfd)aft; btc bem @efd)matfgfinn fid) an»

f ünbigt, für unfer SSereuftfepn georbnet, unb bod) finb

fte einfädle , laffen fid; nidjt in jirei ober me^rm SSejlanb«

tbeile 5frlegen.

17» Sie in unferem Senfen Durcfe Die Segrijfe ju

etanDc gebrad)te SSert^eilung Der Sor|?eaungöobjecte in
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©attungctt uttt> in filxttn ^eigt Die loglfc^e Slafjipcationf

Me UcbecocDnuncj etncf ©attuncj übet ülrtcn Me ©enctu

fication^ Die ^lufftellung Der unter einer ©aetung (Ic^en^

Oen Wirten t)ie ©pecipcation» dii gibt t)er oOgemeinen

S5or(?eC[ung^form nac^ für feine Üvei^e abmartö auf i^rec

Stufenleiter cinanDer folgenöer 53egriffe einen abfolut

nieDrigfTen^ alfo feinen^ unter meld)cm wir nict)t noc^

relative SIrten ju Denfen t)erm6c()ten» 3eDoc^ wenn tt)ic

bei Dem 5Ibirart^(!ei(jen ju foIc^)en gefangen, Die gegen*

tt)arttg in unferem ^BeTOugtfepn alß unterjTe ftd) finDeUf

fo werDen wir ^auftg bemerfen fonnen, Dag Diefe für

un^ Die unterften bleiben^ Daf5 fein bewegenDer ©runD

eintritt/ entweDer Durc^) 51na[p(iö oDer Durcf) Spnt^eflö

neue i^nen untergeorDnete ju erzeugen» d^ finD für i>ai

menfc()Iic^e 53or(?cßungßt>erm6gcn überhaupt unD tnöbe#

fonDere für jeDeö einzelne 3"^^^^^""»^ g^i^ifife ®renjen

in Der gortbilDung Der 51rtbegriffe gebogen, Die oon Den

@ct)ranfen Deö 6:rfenntni§^ unD erfinDungßt)erm6gen^

unD t)on Dem attgemeinen unD befonDern '^tt^ed unD ®e*

brauche Der 33egri(fe abhängig finD* Sllle unfere ^ei

griffe aber, unD mithin aud) unfere inDitJiDueüen unD

concreten Sinjelporjledungcn liefen unter einem fct)led)tj

l^in {)5c^f!en fubjectit) formeöen ©attungebegriffe, unD

Diefer if! Der Dem fubfiflirenDen ©egenflanDe überhaupt

iinD Dem 5)^erfmale überhaupt gemeinfame 93egri|f ,,ein

logifc^e^ ^ttt>a^'^ oDer /,ein logifd) Sorffeflbareö," ffiir

mu(Tcn ju Den 5lueDrucfen ,/ein SSorlTellbateö/ ein (iu

tt)a6" Daö 533ort /Jogifc^" ^injufegeu/ um Da^ mit 93e*

wugtfepn ?Sor(!eflbare, in Der Z^at Senfbare/ ju um

terfcl)eiDen t)on Dem bIo§ grammatifd) SSorflcUbar^n, Da

in Der grammatifc^en gorm eineö ©ageö oDer einer De^

I. lib{d)mu. §. 17. 343

fftmlrtirten ein^elDorffettung ouc^ Dasjenige in unferem

3nnerrt tjergegenwärtigf werDen fann, wae nur in Der

SIbfonDerung tjon einanDer unD in einer anDern SSerbin^

Dung Denfbar/ in Der gegebenen SSerfnupfung aber un*

Denfbar i(?/ unD (eDiglid) tnfofern unter Den Öbjectcn

unfereö Sewugtfepni? auftreten Darf/ aW wir Diefe feine

UnDenfbarfeit anerfennen«

3 u f.
Der ^a% , in welkem ble ^oQlldjMt au«g«fprodjen

wirb, für jebe gegebene Zxt Unterarten ju benfen, l)eift

ber ©runbfa^ bec <Speciftcation unb berjenige , tt>eid)n be«

fagt, bag in einer aügemeinflen ©attung fammtlic^e QiM
jelüorjTeUungen einanbec nebengeorbnet finb, ()eift berörunbi

fa^ bec .^omcgeneitdt, Meine ©ultigfeit i)at bec 2fu6fprud[),

weldjec biefen beiben gemein igtid) nebengeocbnet ttjicb unter

bcm 9^amen beö ©cunbfale« bec logifcf^en ©tetigfeit ob«

bec togifrfjen SSermanbtfdjaft, njenn man i()n in Un geroo^n*

lieben gormein vntnjebec fo auöbcucft: „5ttJifd)en je 5wei gc^

gebenen 5^ebenacten fonnen nodf) Snjifdjenacten gebacl)t tx>ec»

ben/' obec: „feine ©nttung unb feine Zxt (tnb ftd) bie

ndci}|len, fonbern eS muffen ftd) immecfoct gemiffe 3nji«

fdjen s ©ötfungen unb ^Tcten benfen laffen, beren Untec*

fd?ieb \3on bec bofjecen unb niebccen fleinec i(!, ai^ bec ge»

genfeitige Unterfd)ieb bec f)6becen unb niebecen t>on einan«

bec/' ättifc^en einem S3ierecf unb Sunfecf Idft fic^ feine

in bec 9)?ltte liegenbe Ztt, jnjifdben einem gecablinigen ZtU

angel uberbaupt unb einem gecablinigen gleic^feitigen 2:ci*

angel feine fotcije Zxt benfen, welche jenem untec? unb bte«

fem ubecgeocbnet n?dce. 9?id)tig bagegen i(l jlatt beffen un»

tec bec S5enennung M ©cunbfa^eö bec logifcben Zffinitk

bie SSebauptnng aufgehellt wocben : je jwei gegebene %«
benacten gcen^en fo an einanbec, bag \id) ein ffetec Uebec»

gang t>on bec einen ^uc anbecn an ben einjelnen ©egenpdn«

ben becfelben benfen la%
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4 l^ie 2Seil)Jltniffe ber betecminicenben aRet!«

male ju ben betcrminictcn Sinjeloot*

p e 1 1 u n 9 e n.

18* Sie ^Kcrfmal^Segriffe nc6(! Den t^nen vmim
öeorbneten SJorfTeaungen Der int)it)iDueaen ^yiextmaU —
iti i^rcm n^efentlic^cn Unfecfd)ict)c öon Den ©ubffanjbe^

önffen/ tt)elc()e man mit Unrect)t auf eine öermirrenDe

Sa^eife gleicfefatt^ al^ Die 9Kerfnia(e Der Ducc^ fte geocD^

mtm fubfidirenDen ©ecjenflanDe b\^f)cic ju 6etracf)fen unD

äu be^eic^nen pflegte — (luD Die öeccin^clten Seflim^

mungen/ Durcf; Deren unter Der Urf^eileform crfoIcjenDen

Unterfc^eiDung unD 5öieDert)erfnüpfuncj in unferem S5e^

n)u§tfet)n Die mannigfaltigen €igenfc^aften, 95efc^a(fen^

Jcitett/ 3u(IdnDe unD Sejic^ungen t)on un^ Qer)ad)t tt>eti

Den/ welche einerfeitö Den 3"^^^^ ^^^ SublTanjbegriffe

bilDen unD na^er beflimmen, anDrerfeits Die gigent^üm^

lid)Uit Deö 3"öi^iDueacn unD goncreten au^mac^en»

Siie formalen 53erfc()ieDen5eiten Der ©eterminationsber^

l^dltniffe, in Denen fie a(^ ^rdDicate ju Den ©ubjectö^

torÜeHungen (le^en^ n)eld)e Durc^ fie Determinirt merDen^

treten in foIgenDen ©egenfdgen l)CKt)ou

19* (Entn^eDer fommt baß ^Kerfmal einem ©egen<

franDe ju, infofern Derfelbe an unD für fic^) betract)tet/

oDer nur/ infofern er mit einem anDeren ©egcnf?anDe

oDer mit mehreren anDeren Derglic^en n?ivD» 3m er(?en

gaü ifl Da^ ^evtmal haß „innere," ^ 35. flüffig im

S3e^ug auf Die £uft, regulär im 93ejug auf Daö üua^

Drat; im ^weiten gatt i|? Dai^ ^erfmal haß „du§ere"

oDer Da^ //Ser^dltnigmerfmal," j* S. na^ unD ferne/

l^ocö unD tief/ ofllic^ unD mefilict)/ al^ Se(!im;

\
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mungen Der ?age eine^ Örte^. 95et jeDem logifc^en 2Jeri

5dltni(fe ftnDen fic^ meniglTen^ jmei auf elnanDer bejo^

gene Segen(?dnDe (Correlata), welche entmeDer in Der

Qk\d)cn, oDer in Der umgefe^rten 33e^ie^ung ju einan^

Der liefen. Sem Ser^altniffe ndmlicf), n^orin Der ^uerft

aufgefaßte SegenffanD ju Dem jmeiten geDacf)t mirD/ ent^

fpric()t notf;menDig ein 2Ser5a[tni§ Deö ^weiten ju Dem
ctflen, mld)eß entmeDer Der S5efc^a(fenf;eit nac^ Da^
<)fei(^ei(!, mie in Den Sejie^ungen Der DU ^e unD Der

gerne/ oDer haß entgegengefegte/ mic bei Den fforre^

laten ©ubject unD 9)rdDicat/ großer unD flet^

ner/ ^err unD Siener. 3^ur Die inneren ^Dlerf^

male finD eßf auß Denen Der 3nf;art eineö 35egri|fe^ in

Den i^m ^ufommenDen ©renken befielt/ unD auf melcfeen

mithin Die intenfiüe DManütat hcß Segriffe^ beru^t^

Sie dugeren 9»erfmale Dagegen/ Die au^ unbe(!imm6ac

fielen ©eftc^t^puncten Den @egen(!dnDen beigelegt mer^

Den fonneu/ be(!immen Den 3n^alt De^ 95egriffe^ in ir^

genD einer ^infic^t nd^er für unfere 3lnerfennung/ o^nc

felb(! 55e(!anDt^eile hcß ^t\f)altcß ju merDen/ unD o^ne

folglich Die intenfiöe üuantitdt Uß Segriffe^ ju \)cti

grogern*

I

20. ©neöt^eileö geboren Die 50?erfmare jum 2lu^^

DrucE Der sjBcfenfjeit unD Der £)rDnung^norm eine^ @ef

genflanDei^/ finD alfo Seterminationeu/ t)ermittel(? mel^

c^er Der @egenf?anD alß Der einjelne eineö gac^e^ geDac^e

R>irD/ unD in Denen haß QügentOümlic^e Dei^ gacf)eö ftc^

au6fprid)t. Sie feigen Die //mefent[ict)en" oDer auc^

Die //notr;menDigen" ^jjjerfmale Dei^ gac^begriffe^ unD
Der Durc^ Den SJegriff georDneten gleic()artigen einje(>
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i^orflellungen» 6oift j»95. Dem gcorbneten 3^0119
IUI n i !i orfen fcpn ein mefentüc^e^ ^cxtmal Der

3*iec^)t0pfl[ic()ten^ empfinDung^fd^tg ein mefcntlii

d:)e^ SIerfmal jeöeß Sinnenmefen^» SlnDerent^etle^ 5e#

jeicl)nen Die SKerfmale nict)t etmaiJ juc ©attung^etgen*

t^ümlicl)feit Dee Segriffe^, auf Den fie belogen merDen^

©e^ortge^f fommen alfo nicfet Dem Durcl) Diefen SJegrtff

teflimmten ©cgenflanD al^ Dem einzelnen De^ gac^e^ mit

logtfcfcer S^ot^wenDigfeit ju/ fonDern beDeuten eine Se^

termination, melc()e Demfelben nur unter gemiffen Um^

OanDen unD SeDingungen/ Die für i&n jufolge feinet

SBefen^ ebenfowo^l fehlen ^ al^ eintreten fonnen^ ju

S^eil mirD. ©ie feigen Die r^ augermefentlic^en" oDer

//jufaaigen," n?ie j. 35» reic^, tjorne^m^ ©ele^r^

tcXf j?ün(ner alö Determinationen Deö SJegriffe^ Der

«Perfon überhaupt* 2)ie ^infid)tlic^ auf Den ^n^alt cU

ne^ Segrijfeö augermefentlirf)en ^erfmale unterfc^eiDen

fid) DaDurd) Don einanDer^ Da§ fie entweDer ®e(?immun^

gen unD Cintbeilungen feiner ©p^dre finD, oDer nur Da^

3nDiüiDueße unD Soncrete unter feiner ©p^dre betreff

fen^ gür Den 35egri(f Deö 3}^enfc^en bieten jum Sei;

fpiel Die Q:igcnt5umlic()feiten Der beiDen ©cfc()Iec()ter unD

Der t)erfc()ieDenen Lebensalter au§ermefentlicf)e Setermi;

nationen feinet ^t\l)alM unD mefentlidje feinet Umfan;

geS Dai% (iß \(i für Den 3}?enfc^)en im 53ejug auf Die

SDentitdt Der menfc^licf)en 3Ratur augecmefentlic^, ob

er ein 5Kann oDer ein^Seib/ ein £cmad)fener oDer ein

ÄinD i|!/ aber eß i(l für i^n not^menDig, entmeDer Daö

eine/ oDer Daö 5lnDece ju fet)n. Dagegen erfct)einett

SKerfmale^ mie fte in Den ^pcdDicaten Der Urt^eile Dor;

(ommen: //Dlefc beiDen 5D?dc^te ^aben mit einanDer

I. ^Tbfcbnitt. §. 20 u« 2L 8*7

grieDen gefc^loffen; jener (Btaat ^at fein ©ebiet bergrof

§€xtf " alß jugfeicf) au§ecmefentlicf)e unD (eDiglic^ Den

concceten ©egen|?anD unterhalb feiner ©attungßbegriffe

beru^renDe* Sie tt)efent(icf>en ?0?erfma{e untecfc^ciDen

(Icf) DaDurc^ Don einanDer^ Dag t>aß eine mehrere anDere

in (ict) begreifen/ mithin alß ein jufammengefe^ter Se;

griff in Pecfcf)ieDcne einfalle auflösbar fepu/ unD Dag

t>aß eine ju anDeren in Dem SSer^dltniflfe Des ©runDc^

JU feinen golgcn flehen fann» hierauf beruht ein Un;

tccfc^ieD jn)ifct)cn Denjenigen aKerfmalen, meiere wir ju^

fammenffetten/ um a\iß i^rer QSecbinDung Den 3n^a(t

eineö SgegciffeS in Den i^m jufommenDen ©i-enjen unmit^

telbar für unfere 2inerfennung }u bilDen, unD jmifd)en

Den übrigen tt)efentlicf)en ^erfmalen Deö ©egriffeS, mU
c^e tt)ir nac^ bereite erfolgter ©renjbellimmung Dejfeiben

M auß jenen ^erporge^enDe unD abgeleitete unö Den;

fen* Die erfleren (inD Die „con(!itutiPen" oDer „grunD;

tt)efentlict)en" SKerfmale DeS 95egriffeS/ Die anDeren Die

//DenPatiPen" oDer //abgeleiteten*" 3um Seifpiel Da^

SKecfmal Pon Drei Linien eingefcf){offen in SUer^

binDung mit Dem SiRerfmale Der gldc^e if! genügenD,

um Den S3egriff Deö Sriangelö ju confütuiren* Diefen

9runDtt)efentlid)en 50?erfmalen DeS Sciangelö fc^liegen fic^

als abgeleitete Die 95e(limmungen an: Dag feine Drei6ei^

ten Drei SBinfel bilDeu/ unD Dag Die ©umme Diefer 5ß3in;

fei gleich jwci rechten i(t»

f i

21^ Die SDIerfmale pnD entmeDer Die //bleibenDen"

oDer Die //perdnDerlic^en" Determinationen eineS Denft

fac^eS/ alfo Der einjelnen ©egenjldnDe Der ©attung oDer

Der art inSgefammtt 2Son Un PccdnDcrlic^en SKwfmalen

i'

'
i
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Der Sachet ftnö ferner noc^ Diejenigen t)erant)erncf)en p
unterfiteiDfii , Die mir Den coiurcreii ÖegcnflanDcii iii

i^rer Diird i ii uien ^tfimmt^eitf unD nid)t einem &aU
tmuyi ^ Döer ^Ictbegriffe Derfel5en ^ufommen.

3um S^eil bejeicf)nen namllc^ Die TOerfmafe eine

€igenfct)aft, Die an t)m concreten ©egenffanDen eine

f)in!anglic^ geraunte 3^\ti>auext, um t)on unferer Senf^

Uaii alß unferfc()eiDenDeö ^ennjeid)en eine^ %a(i)heQX\U

ftß ^cvfelben öufcjefa§t ju merDen« ©e^t fte an jenen

@egen(?dnDen in eine anDere über, fo ^orcn Diefe auf,

Dtird) Den gac^begriff be(?immt ju fepn, Deffen Äenn^ei^

c*cn fic i(?r i\r\i> treten jTatt Deffen in ein anDereö gad)

cht. Ser Sact)begriff felbf! aber, mithin auc^ Der rein

einzelne @egen(!anD De^ gacf)eö bleibt für immer mit ei^

nem foIcf)en 'iUterfmafe t>crfef;en. ^in gac^ Diefer 2lrt

fann aber einem anDern gact)e nebencjeorDnet fepn, in

Welc^e^ Die ©ecjen(!anDe übergeben, Die ein SRerfmal A,

Da^ an Dem etilen gacf)e bleibenD iftf mit einem ^txU
male B t)ertaufct)en, unD auö n)elcf)em fte in Daö erf!e

gad) ^urucftreten, menn an Die (Stede Don ß mieDerum

A tritt S^cmnad) i(? eine ©attung, n?clct)c Diefe beiDen

gacf)er M 51rten unter ftd; begreift, Dor^anDen, ^u Der

beiDe 9)ferfma[e A unD B alß DeranDerIid)e fic^ bexf^aU

ten» SJerdnDcrlic^ in Diefcm Sinne finD 5. 33* im 3)e^

jug auf Den begriff Deö ^Ketatteö Die ^Kerfmale regu^

Hnifc^ unD öerfalft, tt)elcf)e jmei 5irten unter Der

©attung conflituiren, Die Deö regulinifd)en unD De^

terfalften ^Utaücßf ma^reuD fie alß SPeflimmungen n'idjt

nur Der inDiöiDueden ©egen(?dnDc Der ©attung, fonDern

aud) De^ ©attungöbegriffeö fdb(T, mit einanDer md)$

feln^ in einanDer übergeben fonnen*

I. 2f6fc^nltt. $. 21. it9

5um J^eil bejeic^nen Die Werfmafe bfog Die fc^nett

t)oruberge5enDe $(eu§erung einer ^igettfcf)afe an Den in;

DibiDueffen J)ingen* Sie «Meugerung oDer Der 3u|?anD,

Den fte aueDrucfen, erfc^etnt an Den fdmmtlic^en 3nDi^
DiDuen, ml(i)t Dur($ Den Segriff Der (Eigenfc^aft in ei;

nem gemiffen Sac^e Determinirt ftnD, abmec^felnD unD
tjerfd)minDet wicDer, fommt einigen balD für unfer 35e;

n^ugtfepniu, unD mangelt i^ncn balD, mxt> balD me5*
reren, balD wenigeren juglcicO jugefproc^en oDer abge;

fproc^en. Oün foIcl)er 3u(?anD wirD ^wax nur an Den;

Untren Öbjectcn gefuuDen, meieren t>aß 33?erfmar ju;

fommt, Deren ?0?anifc(lation er xfi, jcigt ftc^ aber an
feinem unter Dicfen bc^arrenD genug, um irgenD ein ge;

gebene^ gac^ m\ ©egenflanDen naf;er beftimmen, um
eine befonDre Qlbt^eilung in Demfelben für unfer 55e^

ttJugtfepn fenntlic^ mac()en ^u fonnem mcxtmak Diefer

2lrt ftnD Die „DeranDerlic()ett Der inDibiDueßen ©egett;

fldnDe," meiere Don Den DerdnDerlic^en eine^ gac^e^ un;
terfcf)ieDen »erDen muffen, eie ftnD e^, Dermittelf!

tt>el^ex mir im jfreife unfere^ ©rfennen^ unD erfinnen^
an Den 3nDiDiDuen Die flüct)ttgen ^rfd)einungen. Die

unauf^6rlic() mecfefelnDen 2Ieu§erungen ir;rer gdbigfeiten

De^ SBirfenö unD Dei^ JeiDen^ unö Dergegentt>drtigen.

Änm. Sn tcgifc^er ^inficbt ijl bec Unterfcf)ieb ton 232ic^--

tigfeit, mld^ex (Btatt ftnbet mf(i)^n berjenigen 23erbin^

bung^welfc M fubjicirtcn ©egenjlnnbcg unb be5 prdbicirtm

SWerfmalcg, biud) bie iric entivebec ein gacb unmittelbar

beterminirt benfen
, ober einen @egen(!anb mittelbar in ein

gacb reiben, unb 5mifd)en berjenigen, burcb meldte wir

an einem inbimbuellen £)bjecte einen t^orübereilenben 3us

fiaub m\tiUm, o^ne bnp er l)\exnad) ju einer ©attung ober

! ii

l!



Titt ^t^iui 'lmiikm ftm. Mm^m^t^ aber barf bier^c

lliitecfcl)teb fo oufgefaft werben, baf man nuc bec erfieren

biefer beiben $ßor(leÜunqön^eifen unb nid)t auc^ bet leiteten

bie S3ebeutung unb 83enennun9 M logifd^en Uct()ci(e6 ju?

erfennt» ^iefe falfcfee 'ännai)me fmbet fid) in ^e^eii fub*

\aimt ßcgif I. 2(bfd)n» 2» (^ap. , wo e6 f)eift : jum Ur^

tl)ei( 9c{)6re , bap ba^ ^rdbicat 5um ©ubject nac^ bem SSers

l)dltnip t)on SSegrifföbeflimmungen , alfo al3 ein OTgemei^

ne« ju einem S3efonbern obec ^inielnen fid^ D^balte.

^cucfc bug , wa^ üon bem einjelnen ©ubjecte gefaxt werbe,

felbfl nur ettta$ ©injelne« au«
, fo fep bie6 ein blofer @a^.

3. S5» ,,id) ()abe f)eute 5^ac^t gut 9efcf)lafen/' ober ;,2(rif!os

tele« ifl im 73|len 3abre feine« 2(lter« , in bem 4ten 3abfe

ber 115 £)tpmpiabe gejiorben" — fep ein btofer @a^, fein

Uctt)eiL 2(uf dfjntldje Söeife äußert v^eget ettt>a^ fpdter,

bie Sormet „Al ijl B" fonne eben fo gut jcben bloßen @a^

tjorfteüen, al« ein Urt()eiL 3n jebem, auc^ in bem l)ins

fid)tlid) feiner Sorm reicher bejlimmten , Urt^eile ahn werbe

ber <Sa^ t)on biefem beftimmten 3n()rtlte bef)auptet: ,,ba«

ßinjelne i|l allgemein/' 3BaS ba« für eine 23orf!elIung«-

form fep, bie l)ier mit bem Dramen be« biegen ®a^eö be=

legt wirb unb wie fie ficf) jum SSorfiellen uberl)aupt tjers

l)alte, bleibt bei »^egel unerfldrt, wdl)renb bie S3ebeutung

be« logifd)en Urtl)eil« auf eine entfc^iebene 5öeife üon i^m

ju eng gefaßt wirb»

22. €nt)Iic^ ftnt>cf noc^ ein ©ecjenfa^ jtt)tfd)en Den

SSer^aUniflTen (Btattf in Denen 50?erfmale ju ©egenflan^

öcn (|eöac()t werben entweder M Die i^nen ^/Ctgent^um^

(ic^en; ct)arafteri(Iifcf)en^" oDej; ü(^ Die i^nen mit anöern

ÖegenflanDen^/gemeinfamcn," wiejumSeifpiel organi^

ftrt fiit ade lebenDigcn ginjelwcfen ein gemeinfc^aft^

lid)c^f fptad^fa^ia für DenCOJenfd)cn ein c^araf(eri(li^

I. 2rbfcl[)nitt. §. 22 u. 23. 351

fc^e^ ^tttmal iff. Slefer UneecfcfeicD mlan^t mnt^mf
Hc^ Dann 95erücf(ic^tigung, wann er bei Det SSejie^ung

Öerbortritt/ in welker Die unter einem ©attung^begriffc

fubfifTirenDer ©egenffanDe einanDer nebengeorDneten 5Ir;

ten }u Diefem ©attungebegriffe unD gegcnfeitig ju ein?

onDer flehen* ^ier machen Die Den 3lrten gemeinfamen
S^erfmale, in Die gorm Der @ub(?aniiaatat aufgenom?
men, Den ^n^alt Deö Gattungsbegriffe^ anß , unD Die

für jeDe Mrt im Sergleic^ mit Den anDern Wirten c^araf?

(erifüfc^en SRerfmale finD Die fpecififc^en Sifferenjen,

con|?ituiren Die ^igent^ümfic^feit einer jeDen* Um Diefe

(Eigent^ümlice)feit renntli<* unD Den 5lrtbegriff t>on aOen

anDern Segriffen unterfcf)eiDbar ju machen ^ beDarf eß

nur Der SSorfleaung Deö t\ad)H Uf^even ©attungSbegrifj

fe^ unD eines foIc()en c()arafteri(?ifc5en aRerfmaleS.

5» Die SSer()dltniffe ber S5efonberf)eit an ben

S5egriffem

23. 3eDer 35egriff befi^t, wie wir fc^on früher

jut 6pracf)e gebraut ^aben, Den g^arafter Der Sefon^

Derzeit; er if? alfo in feiner Totalität tjon aQen übri?

gen g5egriflfen terfc^ieDen^ wa^renD i^m gewiffe formeöe

S5e(timmungen mit allen gemeinfam finD. Wie an Den
inDiöiDueßen ®egenf!anDen fowo^I bei unwiafürlic^er

als bei wiafürlid)er 25erg(eicl)ung ^inficl)tlic^ iprer au§et

xcn unD i^rer inneren (Eigenfc^aften Die ^le^nüc^feie

unD Der Sontraf! fic^ unS Darflcaen^ Die jum 3>e^uf Der

SegriffSbilDung unD Der gefammten Sntwicflung unfe?

res erfenntni§t)erm5genS t)on unfercm Sewugtfepn auf?

öefa§t werDen, fo treten Diefe SJer^altniffe auc^ an Den

ajesriffen felbfl ^eröor, infofern legterc unter einen ge?

if t
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mcinfc^aftllc^ctt 6e(icfet^puncf geSrac^f unb mit ecnanber

Dergiicfec» mecOen fonnen» 2)er ©efic^e^punct für Die Scr?

9(etcf)iin9 unD t)te5le^nlic^fcit unDOerSontcad ^abennuc

tnfofecn eine Io9ifc()e 33eDcutun9^ a(^ fie auf maUxküen

SRerfmalcn berufen, t)ic in i^rem eigcn(Iicf)en ©innc tjott

unö 9eDac()t njcrDcn» 2lud) mu§ Der 3"^^^^ ^^»^ Segcijfe

t^eiimcifc iöentifc^ unD Darf nict)t Durc()c)an(ji(j üerfi^ie^

Den fepn, menn fte Den ©efid)tepunct ^ur ^luffinDung

mdi^t nur jener 5le^nlicl}feif^ fonDern aud) jenei^ dontra^

fleß une Darbiefen foffen* ,, Slc^nüc^ " oDer aud) r/ t>er*

tvanDt" merDen Dann Diejcnij3en S3e3riffe genannt/ &el

Denen Durc^ Die ®[eic()5eit Der Werfmafe in einer c^cf

tviffen ^ßejie^ung Die 55erfd)ieDen^eit in einer anDern für

unfere SSorfTeClung uSermogen mirD^ im entgegengefe^fcn

gade finD |ie //ConfraflirenD." 3(! jmifd)en Segriffen

gar feine Iogifc()e 21e^nlid)feit unD mithin aucf) fein lo^

gifc^er Sontraf? tjor^anDen, fo fann Doc^ in Spielen Der

Urt^eilet^atigfeit eine figürliche oDer tropifc^e ^le^nlic^^

feit an i^nen entDecft oDer üiefme^r midfurlicf) angenom^

ttien merDen, inDem mir Daö ^erfmal^ melct)e^ Dem ei^

nen in Der eigentlichen ^eDeutung jufommt^ Dem anDern

im uneigentlict)en 6inne beilegen ^ j. 33* 6ü§igfeit Dem

^onig unD Der SÄeDe^ 5lecf)t5eit Dem ®o(De unD Der

flBa^r^eit, Steinzeit Der SPerle unD Der JugenD»

2L Sie S5efonDer5eif jeDeö eigentlichen 6ub(!anj^

6egriffe^ i(T Duvct) Die inneren OTerfmale beflimmt^ Die

an Der gorm feiner ©ublTanjialitat überhaupt J^^ften

unD aU Deren 3"&^3^i|f er in unfcrem Sen?u§tfer)n (ic^

geltenD mac^t* Sie 95efonDerl)eit Der 50?erfmale au§ert

fic§ in einem jmicfac^en gcgenfeitigen UnterfcfjieOe Der^

-t
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frlBen, (EntmeDer finD fte in unD an Dem ^nf^alt eine^

S5egri(fe^ Derge(!alt mtf dnanDer t)erein6ar, Dag mir ijn
Durc^ fie ju gleicher Seit in feinem SBefen unD in fei^

nen S^ejie^ungen Determiniren fonnen^ oDer (te t)er*

flauen eine folc^e ^Bereinigung nic^t» 3m er(?en gatte

feigen pe Die // einbettigen " oDer „eitt(!immigett," unD
alß t)erfnupft in Demfelben Sn^alte Die ,/ conjuncten'/

SKerfmale; t^re «öerfc^ieDen^eit mirD Die „Di^parate^'

genannt, gonjunct finD jum Seifpiel Die SKerfmate

leiblich, finnlic^ unDgeiflig im Segriffe Dei^ SRen^

fc^en* Sie unt)ereinbaren ^aben Die 95eDeututtg, alß

fpecipfc^e Sifferen^mcrfmale ^ie 3Irten unter einer ©af^
tung ju be(!immen, unD feigen Die einanDer ,/entgegen^

gefegten." Sie SRerfmare lafifen fic^ immer im SSejug

auf Den gleichen SSorfreaungein^alt mit einanDer t)er^

binDen, menn fle nic^t einanDer entgegengefe^t finD,

«nD nur für Da^ Serpaftnig Des (Segenfage^ gibt cß tU
nen unmittelbaren logifc^en ©runD, Der in foIgenDer

SXefle^L-ion ftc^ funDgibt.

^
25^ Saö 5Sa5rne5men t(l fc^on af^ rein ftnnlic^e

tUtigUit ein unmiafürlic^eö bemugtfofeö Unterfc^eiDen.

tRur al^ ein QIuffaflTen tjon Serfc^ieDen^eiten in Der gar^
tung unD g3ereuct)tung i(! Da^ ©e^en moglic^. aßen«
Die®egen(!anDe Durc^au^ einfarbig unD öuf gleiche Seife
beleuchtet, o^ne alle Ülbmec^^tungen unD 5(b(^ufungett

in ^infic^t Dcö iid}te^ unD De^ ©c^atten^ un^ im Son^
nenfc^ein fid) Dar(?eaten, fo mürDen mir bon i^nen nic^e

me^r Durc^ Den ©efic^tö|Inn gemapren, alß bei ganjli^

c^em langer an jeDcr S3ereuc()tung. &cn fo i(t t>ai

^oren Durc^ Die 5lbmecf)^(ung i>on Uut unD Stille unD
Durc^ Den SEec^fel t>erfc^ieDener Jone beDingt, unD auf

23
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i^nlid^e 5Beife 1(1 auc^ für t>\t uM^en SBa^rne^muttgett

De^ au§erett un\> t>t^ inneren 6inne^ eine Serfd)ieDcn?

5ei( unD eine SSeranöerun^ ter (ginDrücfe fc^Iec^t^in er^

foDecIic^* Sa^er ergibt ftc^ ein ©egenfa^ t^eilö ^toU

fc^en Oem 95or^ant)enfer)tt unO t)em ^Kangel ton (Ein^

Drucken / meiere für bie ©innlic^feit merflic^ werben/

tjeif^ jtt)ifcf)en tjerfc^iebenen 5lreen t)er auf ben namli^

c^en ©inn crfofgenöen (EinDrucfe» Siefer Doppelte &tf

genfag tt>irD not^wenbig in Daß Sett)u§tfei)n aufgenom^

ttten/ foBalb fic^ bie Segrijfe ber finnenfaöigen 3Rerf»

male einfinben* Sluf analoge Sßeife triet auc^ in ^in^

ftct)t berjenigen 3)?er(malef burd) meiere bie nic^t unmit^

telbar in bie Sinne fallenben^ fonbern öermitteld einer

SBejie^ung auf t>aß ©innenfdflige nur für unfer SBefen^

t)er(lanbni§ erkennbaren (Elgenfcf)aften/ S^atigfeiten, 3«^

flanbe unb SSer^dltnifife ber Singe au^gebrücft merbett^

ber ©egenfa^ jmifcf)en bem 3Sor5anbenfcr?n unb bem

SKangel berfelben an ©egenflanbeu; unb jwifcf)en ber

(Etgcnt^ümUct)feit ber Dor^anbcnen ^erDor» 5;)emjufo[ge

(le^t jebeö gebac^te pofitit>e ^Kerfmal entmeber einem an^

beren poptiDen Werfmale ^ ober einem folc^en SRangel

feiner felb(! entgegen / welcher gleichfalls jur Setermina-

ticn t)on ©egenfldnOeu in iinferem 93or(Tellen bient» Sluf

bie legfere 3ßeife ter^alten ftc^ bie SKerfmalSbegriffe ,/ge^

Pügelt" unb ^/ungeflugeltf " /^ lebenbig" unb //leblo^/"

//iett)u§tt)otl^^ unb //bemu§t(od^' {u einanber»

26* ^cl ber benfenben £ntgegenfe§ung bon ^nU
Ätalen pnbet immer ein 23ergleic()ungSpunct Qtattf

aus welchem biefelben alS mit einanber contra(?irenbc

iiiiD unt)ereinbare ^e)Timmungen ber (Segenfldnbe anen

faiiiit tperben» ßin folc^er Sergleic^ungSpunct enthalt

I. 2f6fc6nitt. §. 2& 355

eine tefatitje ®runb6e(limmung, unter meiere biejenigen

©egen(?dnbe gemeinfc^aftlic^ faüen, an benen bie mit

einanber contraflirenben ^Kerfmale aH 53e(?immungett

l^ertjortreten, fo t)aS bie entgegengefegten Sefümmungeri
aW bie t)erfc()iebenen, in einem unb bemfelben Segens

(lanb unöereinbaren ^ßeifen ju betrauten (tnb, tt>ie eine

©runbbeflimmung an ben burcö fte bcterminirten Öb^
jecten fic^ offenbart* ©o enthalt j* ^, ber S5egri|f ber

tf^axbe überhaupt" bie ©runbbe(?immung, unter n>cU

(^et ffXotf}f grutt, blau" u. f* m. bie entgegengefe^tert

93e(!immungen (inb* S^ber ©egen(?anb, bem biefeSrunb^

beüimmung jufommt, mug unter eine biefer entgegenge^

fegten ^eflimmungen faaen, aber ju gleicher 3eit, an

ber gleichen ©tette unb in gleicher ^infic^t nur unter

eine, mit 51uefc()lug ber übrigen, weil fte tie Derfc^ie^

benen, mit einanber unvereinbaren SBeifen bar(!ellettf

wie i^re ®runbbe(limmung an ben ©egenfldnben fic^ of^

fenbart* 95ei aücn aRerfmalebegriffen beS menfc^lic^ett

93emugtfepnS lagt ftd) Dicß SSer^dltnig ber entgegenge^

fegten 93e(!immungen ju einanber unb ju i^rer ©runb^

6e(?immung o^ne ©ct)micrigfeit nac^weifen* hierbei i(l

noc^ folgenber Unterfc^ieb ju bemerfen* gntweber wer^

\>cn nur jmei t)erfc^iebene Steifen Don unS anerfannt, in

benen eine relative ®runbbef?immung an ©egenflanben

jtcö dugern mug. Sann i(t ei für unS not^menbig/

wenn wir bem ®egen(Ianbe, an bem wir bie ©runbbe^

f?immung vorfletten, bie eine Sa3eife abfprec^en, ^ier;

burc^ bie anbere 5Beife alS i^m jugefproc^en an^ufepen,

unb alfo nid}t blog, wie eS überhaupt ber Segenfag to«

SKerfmalen erfobert, baburc^, bag wir i^m bie eine

SBeife jufprei^en/ bie anbere von ipm auSjufc^liegen»

23*

! I
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ffht folc^cr ©egcnfÄ^ ^cigt t>tt f,cottftAbtctodfc^e" ober

t er ,/mit)etfpre(|)enDe»" €t jcu|t fic^ j. SB» ätt)M4)en Den

SRerfmdöbecjnffctt befd)ranft unt) unbefc^ranft^

feil imö fluffig/ mal)!: Ilt1^ f(t (fc^^ Dbcc e^ wer/

öcit me^c M jtt)ci 5Setfett t)Ott un^ amttannU T)am

W\U c^f wann mt t>\t eine Dem uutcc bie ©cunDbe?

fitmmung fatlenben ©cgeuftanb aSgefpcoc^en l^abeitr burcf)

biefen Senfact an unb fuc fic^ unbe(!immt^ welche bcr

anbeten t^m Seijufegen tflf unt) nur fo t)tel t(l entfd)te^

Dctt/ bag eine bcc dScigen i^m jufommen mu§* Sin

folc^cc Segcnfa^ ^ei§t ber /^ontrare" ober bec /,mibcr'/

fcreitenbe;" Sr finbct pc^ ^ 95» jmifc^en Den Wecfma'/

Ich gleic^fettig^ gleic^f c^ enCiig unD ungieic^^

feit! 3 aU 93e|Iimttiun9en beö Jrtangelt^, jn>ifd)en ben

g3?erfmalett norblic^, fublic^/ oltlic^ unb »e(i^

I i c^ , u* bergt» m.

27^ 5luc^ bie etcjentüc^cn ©ubüanjtegrtjfe befinben

fic^^ mt bie SRecfmalef tn t>cn IBcrr^dltniflfen beö coit^

traren unb beö contrabictorifc^en ©egenfa^eö ju einan^

t)cr» Senn in Der €igenfd)aff tjon £)rbnungi?normettf

Die t^etlö ein wettetet, t^cllß ein engere^, in bem tceU

Uten enthaltenem gac^ ton ©egenflanben bilben^ jinb

pe einanber tf^eili^ untergeocbnet, t^eif^ netengeorbnef»

Semnac^ Pe^en immer jwei ober mehrere berfelben ali

relatioe 51rtbcgrtffe unter einem gcmeinfamen ©attungö^

begciffe, bi^ hinauf ju Dem obcrflen auefc^riegUd) für

pc Dor^anbenen ©attung^begciffe beö ,/ fubpllirenben

Singet." Ser gemeinfame ©attung^begriff h(^au)i>tet

f}'m Die (Slgcnt!)umlict)fcit einer ©cunDbeflimmung, unD

bie ifm untergeocDneten 51rtbegriffe jeigen pcf) alß Die

t)erf($iebenen, mit einanber unöeceinbaren SBeifeir^ n?je

I. Kbmtt. §. 27. 357

ber ©attungcbegriff an ben Durc^ f^n georbneten inbb

DiDuetten unb concret aCfgemetnen ©egenpanben pc^ of*

fenbacen mu§* 3c nact)Dem nun jmei oDer mehrere Slrt*

begriffe fubppirenber ©ec^enpanDe unter einem nacf)p ^hi

Jeren ©attungi^begriff" etnanDer coorbtnirt pnb, bepejt

jn?ifct)en i^nen ber contraöictorifct)e ober ber contrarc

©egenfaö» 60 pnb j* 35. Die S5egn|fe anorganu
fdjeö unb organifirteö (Sinjefmefen contra*

bictorifd), bie 95egriffe ©olb, 6ilber, ^piatina

contrdr einanber entgegengefegt.

3uf. 3n)fi S5^griff(? fownen swac nidf^t bfm Snbarte na^
ibentifd) fepn , weil iebc« ^ad) nur einmal t>orl)anben ip.

Aber nW nur gibt e3 jumeiUn für benfelben Söegrif Derfc^ie-

bfne voUig gld^eltenbe gvammatifdje SSejeic^nungcn
(a* S5»

SStclec!, melfeittge gigur, ^olpgon), fonbern ergibt auc(>

fold)c 25egriffe, bie ^tvar einen üerfcbiebenen Snt)aH urfijrung»

lic^ befi^en
, jebocf) in bem namticben Umfange üon ung ge»

braucht werben. @ie beigen „greicbgettenbe" ober „5öed)feU

begriffe." SSon ibnen ip fmmer ber eine ber urfprunglicbe

unb eigentlicbf gacbbegriff. Um feinem Snbalte mv\> ein

cibarafteripifcbed 9)?er!mal ober eine SRe^rjabt t)on folcbeti
.

SJ?erfmaUn b^auSgeboben unb ibm , alö auäfc^liefliebe S5e-

Pimmung ber burd) ibn georbneten £)biecte in b^r SSebeutung

gleicbgePeUt; j. S3. 2Becbfelbegriffe fmb ber SÖ^enfcb, ber

©terblicbe, ber vernünftige ©rbbewobner.
«Kit biefem logifcben SSerbdltniffe ber Sßecbfelbegriffe barf

mä)t \}ermengt werben bag rbetorifcbe jtDifcben bem eigentli»

(Jjen unb bem tropifcben 2Cuöbrucf für einen SSegriff ; wie

j; 25. ber TCuöbrucf : „ bie ^rbe bücpet , " patt : „ pe iP

trogen/' ober: „bie 5SBolfen träufeln @egen/' p'att: ,^i^

tegnet^ '*
gebraucht werben fann.



5Die UrtMilßweifen«
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28, 9!lac6t)em tt)U mit bcn fo^ifc^en g5cfc()affen5eiten

mt> öer^dltniflTen un^ befannt cjemac^t ^abcn^ t)urc^

welche Die Sinjcboc(leauncjen olö SeftanDt^eilc De^ Ur^

t^eM |tc^ crwcifen, fo fii^tt un^ nunmehr Der (Sang un^

ferec Unterfuc^ung jur Jpecöoc^ebung Der t)erfd)ict)cncn

2Bctfcn^ nac^ Denen Diefe SSefTanbt^eilc mit einanDec t>e«

fnüpft n?erDcn unD in Der Urt^eil^tjerbinDung ^ecöortm

ttti fonnen» Sie formalen 23erfd)ieDen5eiten Deö Urt^ei^

le^ betreffen t^eif^ junac^ft Die gorm Dei^ 6ubjecte^/

t^eil^ junac^f! Die gorm De^ SpraDicateö/ t^eilö unmxU

telbar Die Sorm Der Sopula» Sie le^te unter Diefen

Drei Slubrifen i(l t)er5altni§ma§i9 Die reict)5altigjle unD

Die mic^tigde. SBir jie^en fie Da^er juerf! bei unferer

eintpeilun^jöbegrünDung unD öorlduficjen Ueberftd;t Der

Urtl^eil^formen in Setracf)t»

29» 3"^^^^^>^l^ fommt au^ Dem angegebenen S^au^U

geftc^t^punct für Die (Eint^cilung Der Urtpeile in €rma^

guna » Da§ jeDe^ t)ermir(Iict)te Urt^eiO mithin jeDe ent^

fc^ieDene ^e^auptung entmeDer unmittelbar unD geraDc^

^u (öirect) Durc^ Die 3ufpi^ect)ung Deö ^raDicate^^ oDer

mittelbar (inDlrect) Durc^ Die Slbfprec^ung einer Dem bei*

fi :•!

IL 2f6f*mU $. 29u. 30. 359

jufegenDen ^raDicat entgegengefe^ten 95ef!lmmung erfol*

gen mug, Sie er(?e 2Bcife i(l Da^ beja^enDe (affürma^

tioe); Die jmeite Daö t)erneinenDe (negatitje) Urt^eil*

Sie €igent^ümlic()feit Deö Urt^eil^ , ntct)t anDerö alß in

einer Don beiDen Slrten t^ermirflic^t merDen ju fonnen^

pflegt öorjugemeife Die ^^Ülualitat" Deffelben unD Der ^ier^

ttad) <Btatt ftnDenDe Unterfc^ieD jtt)if($en Den Urt^eilen

Der//qualitatit)e" genannt ju werDen»

t

30* Obgleich Die gorm De^ Urtjeilen^ unfer ge^

fammte^ Senfen umfagt/ fo liegt l^ierin Doc() nic^t, l)a^

jeDe g^ejie^ung einer ju fubjicirenDen unD einer ju pra^

DicirenDen €injelt)or(!eOung auf einanDer^ Die in unfe^

rem 95en>u§tfet)n ^ert)ortritt/ ein abgefc^)toffene^ fertige^^

llrt^eil unD unfere eigene SJe^auptung fepn mu§* SSiel*

me^r ift Der SluöDruc! Deö f\(f} bilDenDen Urt^eile^ t)oit

Dem t)ermirflid)ten Urt^eile unD alfo Die gaUung eine^

Urt^eileö ton Der blo§ fraglic()en oDer problematifc^en

SorfleBung fcinee 3"5ölte^ nac^ folgenDen ern^dgung^*

puncten ju unterfc()eiDen» SBir fonnen eine entf($ieDene

95e^auptung nur alßDann innerlich auefprec^en^ it^ann

ein für un^ ^ureict)enDer ©runD un^ l^ierju beffimmt^

@Ietc()gultig i(! e^ rucf(ic!)tlic^ auf Die logif($e 3uldng*

licf)feit^ D. ^* auf Die fubjectit>e SBirffamfeit De^ Ur*

t^eil^grunDe^^ Die für unfer €rfinnen/t me für unfer

(Erfennen @tatt ftnDet^ ob Diefer ®runD in jeDem gege*

benengade ein ob}ectit> gültiger ifl oDer nic^t; eö fommt

nur Darauf an; Da§ er für unfere Subjectiüitdt jurei*

d)enD unD Da§ Die Se^auptung^ Die t)on i^m ab^dngt^

überhaupt Durcf) unfer 93emu§tfei)n unö i>er(Tattet ferj*

533enngleic^)3emanD ein ßrfenntnißurt^eit al^ folc^eö un^
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überlebt utiMviafilrH^ faüt, fo mu§ Doc5 für t>affer6e

in feiner 3nt)biDualitat ein 6e(!immcnt)er ©runt) einge*

treten fcpn, fonfl mare eö al^ Uxt^eil überhaupt nic^t

t)txmixU\(i)t »orDen. Cr mu§ bie ^eDeutung t)on 6ub^
|ect unö ^caDicat in i^rec öegenfeitigen 95eiie^un9 Dew

(lanDen l^aben. Die Sejie^ung mu§ an fic^ Denfbor unb

ton i^m, mll er (ict) ^iequ bewogen fant), a(^ eigene

SRcinung au^gefproc^en fepn ; unter Der erfüttung Die*

fer SeDincjungen etil erfc^eint in Dem (Bat^e, Den er t)ori

flettt, eine t)ott i^m außgefagte loQifd^e 35e5aiiptun<|*

5Run fann Jauftg ein ©runD ficf) finDen, Der un^ t)oc

öfler Ueberlegung jum Urt^eilen beilimmt. 5Sann ir*

9enD eine einne^wa^rne^mung mit pceic^enDer (S(i)ndi

ligfeit, if(ar5eit unD 23oflflanDic|feit in un6 erfolgt, fo

ttjerDen ttjir Da^ wahrgenommene 50?erfmal Dem ©egeni

ilanhf an Dem mir e^ gewähren, im Urt^eil^acte beilei

gen, beöor wir über Die (Badke nac^geDacf)t t^ahen. Sa*

gegen fe^en wir un^ oft auc^ junactd blog ijeranfafff/

wann in unferem crfennenDen oDer erfinnenDen ©enfeit

eine CinjeluorfleKung, t)on Der wir emaß au^fagen wol*

len, unD eine anDere, Die wir möglicher 5Seife t)on i^r

au^fagen fSnnen, auf einanDer bejogen worDen, Dar*

über na($5uftnnen/ ob wir Die legtere Der erj^eren ^ufpre*

c^en oDer abfprec^en werDen* Jpier fuct)en wir erf! einen

©runD, Der unö in Den 6tanD fegt, entweDer Die Se*

ja^ung oDer Die SSerneinung eintreten ju laffen, unD e^

entfielt Die grage: f,W t)er gcDa($te ©egenflanD Die ge*

Dachte 33e(limmung?" SII^Dann gelangen wir entweDer

JU Dem jureid)enDen ©ruuDe Der S3eantwortung, oDer

tii^tf unD fe^lt er und, fo finD hierbei jwei ^aupU

fatte mh^lldt}* I) SntWeDer galten ftc^ Die 5Rotit)e für

t^

II. Bfc^nitt* §. 30. 981

Die 95ejar;ung unD für Die Verneinung tJOlg t>aß ©fetc^*

gewicht; f?e finD gleich wichtig oDer gleicC; unerheblich*

©emnac^ fann feine onDere 5lntwort auf Die grage er*

folgen, alß eine foIc()e, welche Daö in Der grage felbß

fc^on hervorgetretene unD Durc^ fie Doraudgefe$te 53er*

^altnig Der ju fubjicirenDen unD Der ju prdDicirenDen

aSordeaung auöfpric^t, namüc^ : „Dem ©ubjecte fommt
Dad 5)raDicat ctweDer affirmativ oDer negativ ju," Dar*

(leübar in Der gormel: „S i|i entweDer P oDer nic^t P,'*

oDer in Der gIeict)beDeutenDen: „S i(! vieaei($t P, vief*

Uid)t auc^ nict)t P." Siefe SIntwort i|! Der 3(u0Drucf
Ded im erf!fn 95ilDungdmomente bepnDIic^en, jwifc^en
93eja5ung unD Verneinung in gleicher Entfernung fc^we*

benDen Urt^eiled* Vermittelt Deffelben urrpeifen wir ei*

gentlic^ in Dem gegebenen gatte noc^ nic()t, fonDern

(leCen unö b(o§ Den Sn^aft Ded Urt^eiled unter Den bei*

Den entgegengefegten qualitativen gormen alß einen

fraglichen vor* 2) ÖDer Die SKotive |inD für Die eine

Diefer beiDen gormen überwiegenD, o^ne /eDoc^ Die für
Die anDere fprec^enDen ganj ju verDrangen unD o^ne alfo

entfc^eiDenD ju fetjm ^ieDurc^ wirD eine SIntwort ^er*

beigefü^rt, in welcher t^aß Urt^eil jwar ebenfattd un*
VoüenDet bleibt, aber feiner Vcrwirflic^ung um eine

etufe na^er fre^t, alß im er(!en gaffe* ©ie lautet:

„S iffwa^rfc^einlic^P," oDer: „S i(! wa^rfc^einlic^

t\i(i)t P/^ unD fann ald Daß /,®a5rfct)einlic()feit^ur*

t^etl" bejeic^net wecDem £)er 3IußDrucf Ded unvoOen*
Deten Urt^eiled auf beiDen ©tufen feiner SilDung Jeigt

Dad „problematifc^e Urt^eiL" 3ur Unterfc()eiDung von
Demfelben nennen wir Die entfc^ieDene ^Se^auptung Daö

// affertorifc^e im weiteren ©Inne*" Sin Diefer le§teren

i II
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^orm i(i tioc^ ber UnterW/teb 511 Eeiiifrfen/ ha§ ttdtoo

Dei; eine Io9ifd)c, tiircf) Die fiibiecttü formale £tgcntl)üm^

lis^feie unfere^ Senfenß beftimmtc B"iOtf)irenDfi]fctt &tM
fitiDet/ Da^ ^Praöicat Dem iSubjecte beizulegen, oDer

Dag e^ jufolgc jener Sigent^umüc^feit eben fo julafflcj

ifo Da^ ^PraOicat Dem Subjectbc ^u^ufpcei^en/ ofö e^

ab^ufptect)en (rnil^in DejTen (^egent^etl beizulegen) o&er

cH Oaö Urt^eil problematifc^ ju lafferi. 3»" ^^f^^" 5^^

Ift ta^ Itrt^eil Da^ ^/logtfc^ apobiftifcfee"r im ^tpeiten

iil öa^ mxtiidl) ^cfaüte Urt^eil t)a^ „ aflTertorifc^e im en^

geren Sinne*" SProbIematifc()e Uct^eile fünt)en ftc^) auc<>

baOurc^ in unferem SSorfleOen ein/ Do§ un^ affertorifc^c

llrt^elie mitgefreut n^erOen, t)ie t)on 2Int)ern auögefagt

n^ert>en/ oDer Dag fDlcf)e/ tt?el(l)e wir früher felbfl gefaßt

Ratten/ in Der Erinnerung fid) unö tt)ieDer Darbieten»

&cbü\ rt)ir ndmfic^ iljccn 3nra(t jU/ oDer fe^en mir Da*

qualitative ©egent^eil Deflfclben/ fo urt^eilen mir ^ie^

tüxd) affertorifc^; laffen mir tß aber nunmehr uncntfc^ie^

texif ob Die ju fubjicirenDe 55or|Ie(Iung unD Daö ^^raDi^

cabile fic^ fo ju einanDer vergalten/ mie (ie ung in Dem

UrtJeil^ausDrucf gegeben finD, fo urt^eilen mir bei i^rer

SScrgegenmärtigung problematifcf)* J^iermit er^eCft/ Dag

l)ie probIematifct)e SBe^auptung ebenfomo^l mie Die gra^

ge, mögen mir jene oDer Diefe bfog innerlich für un^

felbjl auöfprecf)en oDer ftc Ourct) Die 5leuierujtg auct) 2ln^

tern mitt^cileu/ feine anDere (ogifcf)e SJcDeutung befigt/

ol^ Diefc/ ein aflfertorifc^e^ Urt^eil öorjubereiten unD

einzuleiten» Der nacfjgemiefene ©eftc^ti^punct für Die

^iiu^eilung Der Urtöeile^ au^ melc^em fie t^eilö proble*

niatifd)e auf Der etilen 93i(Dungöilufe/ t^eifö 5öarrfcf)ein^

lic^feit^urt^eiU/ t^eilö affertorifc^e im engeren ©inne^

r

I
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tfeif^ apoDlftifc()e finD , mirD unter Dem SlueDrurf Der

//SKoDalitat" De^ Urt^eiW t)er|!anDett.

31» 2)urc^ Die Slngabe De^ ISer^altniffe^ jmifc^en

tem problematifc^en Urt^eile unD Dem affertorifc^en ^ai

ben mir Den grammatifc^en Unterfc^ieD Der gragefage

unD DerSe^auptungöfd^e logifc^ begrünDet* S^un fcf)eint

tß aber t)or genauerer grmagung Der 6ac()e/ Dag md^t

jeDer ©a§, Der feine grage beie\d)t\etf eine SBe^aupf

(ung enthalte, fep fie nun eine a|Tertorifc()e/ oDer eine

problematifc^e/ fonDern Dag |ic^ t)on Den Behauptungen

Die 5lu^Drücfe De^ SSunfc()eö, Der Sitte, De^ SSefe^le^

in Iogifc()er ^inflc^t mefentlic^ unterfc^eiDen» Jjiernac^

miirDe entmeDer unfere Scflarung De^ Urt^eil^ für ju eng

gelten oDer angenommen merDen muffen/ Dag neben Den

gragen unD Urt^eilen no($ anDere/ in Der grammati^

fc^en gorm Deö ©ai^e^ ftc^ DarfTettenDe S)enfacte eyxiiU

ren» 3i r i (? 1 e I e ^ unterfc^eiDet Die Behauptung (Xoyog

aTto^pavtMog), meiere/ mie er fagt/ entmeDer ma^r oDer

falfc^ fepn fanu/ t)on Der Sitte unD d5nlict)en 6d^en/

in Denen Da^ Ser^dltnig Der 5Barrf;eit oDer galfc^f;eit

nic^t gefunDen mirD/ fo Dag er Die Betrachtung Der feg^

teren auß Dem jfreife feiner Iogifc()en Unterfucf)ungen

au^fc^liegt*}* 3Iun ^at er auf feinem 6tanDpuncte Siecht,

*) dt bemerft J){etübcr üeqI i^iiriveiag cap. 4 : ,l^Eau 81

Koyog filv anag ötj^ccvtwog — d7to(pc(vri,ii6g öe ov Ttccg,

aXX iv ct) To akrid'Eveiv ^ ipevÖB6d-aL vnaQXSf ovk iv

aTiaCi ÖS v7ic(QX£t>, oJov 7} svxri Xoyog f*lv, «AA' ovrs

äXti^rig^ ovTB ipevörjg, Ol ficv ovv aXXoi acpÜGd-möav'

^tiroQiKTJg yuQ tj TtonjriKrjg olKeiorsQa iq Güiil^ig • o öh

f ccTioq^avtiKog {KcctacpaGig rj K7c6(paCi.g) V'^g vvv ^ecoQiccg,^^
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wenn er feite 6a$e übergebt, Deren 95eröcf(tc^tigunc) m^
Der für Die S^eoric ton Den ©c^iluffen unD 95ett)eifen/

hoc!) auc^ für Die Je^re t>ott Den Urt^eilen, infofern Ui^i

tere b(o§ SSorbereitung ju Der eDÖogiUit fepn foO, eine

SBic^)ti9feit l^at» öagegen Darf eine Bearbeitung Der ioi

gif fie nic^t unberücfficl)ti9t (äffen, Die e^ pc^) jur 5luf^

gäbe mac^t, Die fubjectiöen Senfformen tJoßjTanDig ju

entmicfeln«

32* Unfere feben^juflanDe De^ Bege^ren^ unD Der

QSiCfenßf^dtigfeit geboren ju Den ©egen|?anDen unfereiJ

bett>ugtt)onen 5Sor(Ieflen^, »clc^c mir eben fo ttjo^l, wie

Die übrigen ©egenf^anDe De^ Senfenö vermitteln Deö Ur^

t^eile^ auffafifen* gür Die Urtjcife nun, in Denen wir

unfer eignet^ Sgcge^cen unD SBollen anerfennen, la§t (ic^

Die gormel aufüeüen: „id) »erlange, oDer aucO '^^ ^'^^f

Dag ein Object eine gemiffe 95e(?lmmung f)aht, Daß S P
fei?*" J)aö 3^ i(^ 5»^^ Da^ eigentlict)e ©ubject De^ Uw
t^eiW, unD Der 3«(?önD Des SSerlangen^ oDer De^ 535oI<

len^ mit Der näheren Determination Deffelben if! Da^

5praDicat* 9?un fonnen in jeDer grammatifct)en Sermitt^

hing eine^ foI($en ©cDanfenö Die Q33orte „ic^ verlange,

id) mili/'' megfaClen, fo t>a^ blog Da^ Begehrte unD ©e^

tt)oüte UM in einem von Der SSori^ellung t>cß 23erlan^

QcnQ unD 5Boßenö ab()dngigen ©age au^geDrücft er^

fc^eint, nac^ Der Sormel: „S fep Pf" 2luf foIcf)eSBeife

Dürfen wir un^ in beiDen gatlen au^fprec^en, mbgen

wir blog für unß felbfl unfer 33ege5ren unD unfer SBoU

Ifii vorjleüen, oDer mögen mir jene^ unD Diefe^ aucf^

SinOern Dar(!eaen, fer) e^ nun, um fie nur in Äenntni§

Don Dlefem unferem 6eeIeniupanDe ju fegen, oDer um

IL mfdSinltt. §. 32 u, 33. 365

jugleic^ i^ren Söiaen ju einer J&anDIung anjuregem eo
entfielen Die ©a^e, in Denen über Da^ wörtlich erfc^ci?

nenDe ©ubject nic^t^ hef)au)ßttt, fonDern gewünfc^t unD
öewoOt, gebeten unD geboten witD, Dag an Diefem eub^.

iecte Die ^raöicat6be|?immung |tc^ pnDen möge. 2öei(

in i^nen Daö 3c() nur Den eignen geben^judanD De^ iT^e^

ge^renö au^fpric^t, Der M eine }meife{(ofe Sb^tfac^e
im ©elbflbemugtfepn (ic^ anfünDigen mug, fo Tonnen fie

eben fo wenig Dem Srrt^um unterliegen , al^ Diejenigen

Urt^eile, welche in .f)infic^f auf augere ©egcnffanDc
blog unferen SBa^rne^mungi^juffanD felbj? au^Drücfen,
nac^ Der Sormel: S fc^eine mir P ^u fep.

33. 3eDe SJe^auptung i(! jwar Die Directe oDer in^

birecte eef}m\g eine^ ©uborDination^^ oDer 35etermi^

nation^ver^altniffeö in unferem 2Sor(?eÄen unD i(? info^

fern eine logifc^e S^efi^ überhaupt. $lber nac^ einem

jweifac{)en dint^eilung^grunDe, Der für Diefe S^efi^

überhaupt gegeben i(?, jerfatten Die Urt^eilc in jejwei
^auptclaffen» -

€c(Ttic^ unterfd)dDet fic^ Die fcfelec()t5in erfolgenDe

©egung, Die Zf}efiß im engeren ©inne, von Dem 2Iu^^

Druce Der bebingenDen ©egung oDer Der ^ppot^efi^.
^cne legt fcf)lecfetbin einem Objecte eine 93e(Iimmung in

Der affirmativen oDer negativen gorm bei. ©ic ^eigt

Da^ „tategorifcf)e" Urt^eil. Diefe legt (te bei unter SSor^,

ou0fegung einer anDern 95e|limmung, Die an Dem nam^
ließen öbjecte oDer <xn einem anDern fict) ftnDet. ©ie
Hßt Daö ,/br)potr;etifcße" Ucfbeil, in welchem wenig?

f!enö jwri Urt^eile, Deren Sn^alt man aber in Diefer

SerbinDung nur problematifc^ Denft unD nic^t entfc^ie^
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bell U^CLitpUtf ju einer entmeöec entfc^tebenett o^ec

glelc^faflö proSfematifc^en SBeJauptung tiec Slbj^angig^

fetf t)e^ einen öon t)em anbern t)ecfnüpft werben» Unter

l^nen macfet t)a^ beDincjenbe Den Sorberfag (Antecedens),

baö beDingte Oen Sf^ac^fa^ (Consequens) auß* £)er @e^

genfa^ jmifc^en Dem fategorifc^en unb Dem 5r)pot^eti^

fc^en Urt^eil lagt feine Dritte nebencjeorDnete gorm ju»

3tt)eiten^ unterfc^eiDet (tc^ Da^ einfache fategorifc^e

ober ^j)pot5etifcf)e Urt^eil t)on Der nebenorDnenDen 5Ser^

binDung jmeter ober mehrerer ^Behauptungen ju einem

//logifc^ jufammengefe^ten" Urt&eile in weiterer SeDeu^

tung* Sie gorm^ welche wir mit Dem (enteren ülu^^

Drucfe bejeic^ncn^ finDet fowo^I in Der fate9orifcf)en^

dß in Der ^t)pot!)ctifd)en ^eljauptuttcji^weife (Statu 3»

jeDer ifl fie t)on jwiefacfeer 5lrt* 1f)eUß xfi (le Die „@pn?

tiefte" t)on Urt^eilen (Sonjunction, 3"f^ttinienfe^ung in

engerer SBeDeutung)» Siefe ^at für Die fategorifd)en Ur^

tf)eile i^re iScDeutung^ inDem jwei oDer mehrere ^ra^

Dicate/ Die unter einanDer einhellig finD/ entweDcr Don

Dem namlicf)en Segrijfe ausgefagt werDen, oDer ton

Dem nämlichen inDit)iDueIIen öbjecte al^ 33e(Iimmungett

De^ Segriffeö/ Der an i^m geDai^t wirD» ©ie erfc^eint

on Den 6t)P«>t^etifc^en Urt^eileu; wenn mehrere einanDer

ncbengcorDnete Q3eDingungen jufammengenommen alß

eine oDer mehrere golgen ^erbeifu^renD/ oDer mehrere

golgen jufammen a\ß auß einer 33eDingung oDcr aue ei^

ner Summe pereint wirfenDer 95cDingungen ^erporge^

l^enD ^ppot^etifc^ torge(!c((t werDen» S^eil^ i(! fie ^^^

/,5Intit^efiö" Pon Urtpeilen (Sißjunction/ Sntgegenfc^

&ung)» Siefe jeigt ftc^ gleic()faD^ auf eine Doppelte

IL mfc^nltt. §. 33, 367

sffieife moDiftctrt fowo^I in Der fategorifc^ett alg in Der

^ppot^etifc^en gorm. ^ategorifc^ fann Don jwel oDer

mehreren Seflimmungen^ Die unter einer ©runDbeftim^

mung einanDer entgegengefe^t (inD, entweDer je eine be?

jogen werDen auf je einen Don jwei oDer mehreren unbe^

flimmten Steilen einer g5egriff6rp5arer mit Der Die

©runDbeflimmung vereinbar i(?^ fo Dag Diefe J^eife ^ie^

Durc^ einanDer entgegengefe^t werDen, oDer (ic fonnen

jufammen bejogen werDen auf einen einjtgen S^eil einer

fo(c^en g$egriff0fpr;dre, mag Diefer S^eil ein unbeftimm^

ter, oDer mag er eine befümmtc 5lrt oDer ein concreter

©egcn(!anD fei^n, fo Dag al^Dann Diefem Steile nur eine

Pon i^nen, mit 5lu6fcfe(ug aUcr übrigen, jufommen
fann. 3m erden gaffe if! Die ülntit^efi^ Die fategorifc^

eint^eilenDe, im ^weiten gaffe fubfumirt (le ein £)bject

unter eine in unferem ^Bewugtfepn fcfton Dor^anDene fa^

tegorifc{)e gint^eilung, inDem fte unentfcfeieDen lagt,

welche Der einanDer entgegengefe^ten S3e(!immungen Dem

öbjecte jufommt. 3n Der 5t)pot^etifc^cn 2lntitr;e(i^ wirD

entweDer hef}auißtctf Dag Don Derfct)ieDenen einanDer auß^

fcfjüegenDen SßeDingungen eine jcDe Diejenige fepn fann,

Durc^ welche eine gewiffe gofge oDer eine ©umme Don

golgen herbeigeführt wirD, wie auc^, Dag auß einer ge^

wifTen SeDingung oDer einer ©umme jufammenwirfen^

Der 95eDingungen entweDer eine golge A, oDer eine gof^

ge B, u. f* w. ^erDorge^en fann. ÖDer e^ wirD in i^r

behauptet. Dag nur eine Don DerfcfeieDenen gegebenen

einanDer augfc^liegenDen SeDingungcn wirfen fann,

wenn eine gewiffe golge ober ©umme Don golgen 5er*

Bcigefu^rt WerDen foff, wie auc^, Dag nur eine Don Der*

fc^ieDenen möglichen einanDer au^fc^liegenDen golgen

iH
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tlnfteUn fanit/ wenn eine SeDlngung oöer eine 6umme
t)on Bedingungen tolxtU Sie er(le SQBeife if! Die ^ppo?

tl^erifc^e eint^eilung^ Die anDere fubfumirt einen be^

(limmten gatt Dppot^etlfc^ unter eine folc^e (Eint^eilung^

8luc() Der ©ccjcnfa§ jmifc^en Der Sonjunction unD Si^^

Junction Der Urt^eile Id§t feine Dritte neSengeorDnete

Urt^cilemeife ju. 93eiDe (Eint^eilungegrünDe^ Der ©e^

^enfa^ jmifc^en Der fc^lec^t^in erfofgenDen unD Der ba

DingenDen ©egung, unD Der ©ecjenfag jmifc^en Der ein^

fachen 35e5auptung auf Der einen^ unD Der Sonjunction

unD Der 2)i^junction auf Der anDeren 6eite merDen ge^

ttJö^nlict) in einer unjulan9licf)en unD öermirrenDen Steife

unter einem einjicjen ©efic^t^punct jufammcngefafJt/ rt>eU

c^er mit Dem SiuöDrucE Der /^Diefation Der Urt^eile" ba

jeic^net mirD*

34* ^ct au^gefproc^eneu/ Durc^ Die gorm Der (Eo?

puh beflimmten gint^eilung Der Urt^eife fcfeliegen fic^

tie SeiDen anDeren ^int^eiluncjen an^ n>elcf)e au^ Der

§orm De^ ©ubjecte^ unD auö Der gorm De^ ^raDicatc^

unmittelbar ^eröorge^en» J)a^ ©ubject i(! entmeDer ein

ab(?racter 95egriff oDer eine inDiPiDuetle unD concrete

SSorfledung» öie Urt^eile flnD ^icrnac^ entmeDer „aU
flracte" (Sßegriff^urt^eife) oDer //ccncrete/" unD Die con^

creten tl)cii^ ^, concreto adcjemeine," t^eil^ ,f^n^m^uaU

urt^eile»" 93ei Den Segrijf^urt^eilen beruht ein Untere

fc^ieD in Der llrt^eil^form Darauf^ Dag Daö ^rdDicae

entn?eDer i?on Der ganjcn 6p5dre eineö S3e9riffe^/ mithin

t)on aUen einzelnen ©egen(?dnDen Deö %ad)t^ in i^rer

reinen gin^el^eit/ t)on Dem rein einzelnen ©egenflanD

cH folc^em^ oDer Dag eö t)on einem unbejiimmten Steile

369n. 2r6fc^nitt. §. 34.

Der 95egri|f^fp5are außQefaQt tt)irD. J^ternac^ ffnD fle

tjetfö Die „ uniöerfetten 35ec|ri(f^urt5ei[e," t^eiiß Die

„particularen S^egriflF^urt^eile*" Sßai^ Die concreten Ur-/

t^eife betrifft/ fo mirD ^ier entmeDer nur einem einzigen,

jufolge Der 35eDeutun(j Der logifc^en OrDnung^normen
not^menDig jugleid) auct) unter Der ^orm Der einjerr;eif

geDac^ten concreten ©egenflanDc, oDer einer 23ieI5eit fof;

c^er concreten ©egenflanDe Die ^raDicatebeflimmung bei^

^elcQU 3m erl^en gatt if! Da^ concrete Urt^eil Daß nfm
öulare,'^ im jmeiten Da^ f,coUectmJ^ Sie Siel^eit
Der concreten ©egenffanDe i(! entmeDer rücFfic^tlic^ auf
eine i^nen 9cmeinfct)aftac^ iufommenDe, fc^on im Gub^.
ject au^^cjeDrücfte 35e|Timmung eine ©efammtmenge, eine
Sotalitdt, ODer flc i(! nur Der 2f;eir einer folc^en gßenge*
^iernac^ i(l Dae coüectioe Urtf;eil tf;ei(^ Da^ ^/Uttit)erferJ

coaectiDe,// tr;eir^ Da^^ //particuIar^colTectiue.'/ ^nx Die

Sorm De^ ^raDicate^ fommt i^ier nur in Serucfftcfeti^

öung, Dag taifclbe entmeDer alß eine örDnuncje^norm/
oDer afö ein Den Sn^alt na^er DeterminirenDe^ t?crein;

jelte^ Werfmal ju Dem ©ubjecte fic^ m^lu Semge^
mag f?ef;en Die „orDnenDen Urt^eile'' Den Durc^ //®erf^
mafe DeterminircnDen" gegenüber. ©emeiniglicO mirD
Der ©egenfa§ ^mifc^en Den abf?racten unD bm concreten,

fo tt)ie Der jn)ifcf}en Den orDnenDen unD Den Durc& ^^exU
male DeterminirenDen Urtr;ci[en ganj auger ^d)t gelafTen,'

unD mirD bei Der 33erfcnnung Der «BeDeutung teß erffe^

ren unter Diefen beiDen ©egenfdgen in einer nic^t ym
reic^euD beftimmten 5IBeifc ein Dreifacher Unterfc^ieD De^
fingularen, De^ particularen unD Deö unit)erfeaen Ur;
t\)eikß übcxf)oupt angenommen, Der auf Die Siubrif Der
r,£luantitat'/ De^ «rt^cileö jurücTgefuprt mirD*
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35. 2lu^ ben tjorliccjcnöenf nad) beti tjcrfc^tebenen

^lec (latf^aften gint^ctlung^grunben aufgefleßtcn Untere

fc^eiDungeit Der Uct^cileform, t)eren aSoÖflanDigfeit bucc^

^ie SSccbintiung Der pf^c^olo^ifc^en Beobachtung mit Oec

einfielt in Die Io<|ifct)c Cigent^umlic^feit unöSeDeutung

t)e^ Ucr^eileö juc ©emig^eit erhoben mirD, ergibt fic^

fcIgenDe tabedanfc^e Ueber(icf)t Dec logifc^en Uct^eilö^

»eifen*

I. 2)irec(e unb inl>irecte©eile<)una De^!pra^

^icate^:

1) S^ejaDenDe^ Uct^eif;

2) SScrneinenOeö Urt^eiU

II. Slu^btucE t>e^ fic^ DorberctfenDen nnb

tti tjermirflic^ten Urt^eile^:

1) ^coblcmatird)eö Uct^eil^

a) '^mfd^m SSejapung un\> SSerneinung t)hUid um
entfc^ieDen fc^mebenDe^,

b) sxBapcfc^einüc^feiteurtpei^

2) 3^ tt)eiteren (Sinn oflrcrronfc^eö Uctpeil/

a) 3l(Tertotifd)eö im engeren 6inn/

b) 2lpot)ittifcf)e^»

Hl. Sie fc^Ied)t5ttt etfolgen&e unt) Die bei

DingenDe S^epauptung:

1) ^ategorifc^e^ Urtpeil^

2) ^ppctpetifc^eö Urtpeil.

IV. £)le einfad)e Sepauptung unD Die ne^

6enotDnenDe 3"fammenfe§un9 öon aSe;

l^auptungen:

1) (Einfac^eö Ucfpeir^

5) Swfammettgefe^te^ Urt^eif

/

II. mfc^nitt. §. 35. 371

a) Soniuttcttt)e^ Uctpeif,

b) Siöjunctitje^ Urtpeiff

«) ^WiiiM Urtpeil,

/5) Slntitpetifc^^fubfumtiöe^ Urtpeil.

V. S)a^ ©ubjiciren Der SSegriffe unD Da^
©ubjiciren Der inDioiDueUen un.D Der
concret^allgemeinen ©eaenfldnDe:

1) Segriff^urfpeUf

a) UniöerfeKe^ Segrlff^urtpeif,

b) 93articurareö Segriff^urtpeif.

2) eoncrete^ Urtpeil/

a) Singulare^ ^

b) Sottectiöe^^

«) Uniterfett^coffectiDe^/

ß) SparticuIarKoaec(it»e^t

VI. Sa^!PraDiciren Der relafibenÖrDttung^^
normen unD Der reUtit) De(ermittiren^
Den SDIerfmale:

1) ÖrDnenDeö Urtpeil^

2) Surc^ ein ^Kerfmal DeterminirenDe^ Urtpeif*

2(nm» ©ie in Äant*^ Äntif ber reinen SSernunft öegebene

^ufammenjleirung ber logifd^en Uct^eitöformen , welche feit=

bem in bie meijlen SSearbeitungen bec ßogif fott)o()I aufer-

})aib, al« ittnerf)alb bec Äantifcf?en (^d)uic ol^ bie angc^

ttteffene unb üoüjidnbige aufgenommen worben, ij! md) bm
t)iec ©eftc^tSpuncten bec fogenannten Quantität, £lua(itdt,

[Relation unb ^obaiitat entworfen^ unb nimmt untec je=

bec biefec 9?ubcifen bm Söcifen be^ Uct()eile§ an, untec bec

Sluantitdt ba^ einaelne , ba$ befonbere unb baß alTgemeine

IXit^ül, untec bec Slualitdt baß kia\)mbe, baß tecneinenbe

24*
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unb ba^ unenMicf)e ober limitir^nb^ , hjefd^eg testete (Tc^ ba*

bucd^ üon bem tjerneinenben unCerfc^eiben foll, bap in il)m

ein negatiüeg ^n^bicat (non-P) bem ©ubjecte jugefprodjm

ttjecbe, unter ber SKetation tai fategorifdje, ba6 l)ppotl)etis

fd)e unb ba^ biöjunctiüe , unter ber 5[)?obalitdt ba^ proble»

niatifd)e; ba« affertorifd)e unb baS apobiftifcJ^e» Diefe ^in?

t^eilung ijl nici)t nur unüollftanbig , fonbern aud) t)ern?or=

ten, unb ent^dlt eine fe()lerl)afte Stric^otomie unter jeber diu*

U\t @o barf jum 95eifpie( ba^ bi^junctive Urt{)eit bem

fategonfcf)en unb bem f)ppot()etifd)en feineötregeg alg ein (lin=

tJ)eilun9ö9lieb entQegengejlelit ttjerben, weil e6 fott)o()t fates

gorifd) * biöjunctitje , olö f)ppot()etifc^ = biöjunctiüe Urtljeite

gibt, unb bie angebncl)e Sorm beg unenblidjen Vixii)eiU^, in-

fofern fie wirflid) üon bem negativen Urt()eil ficf) unterfd)ei5

bet, ifl, wie fpdter i>axQetl)an werben wirb, feine gültige

Urtf)eilgweife, fonbern ber 9rammatifd)e 2(ugbrucf einer lo?

gifd) = unjuldffigen , ungereimten 2rneinanberrei()ung einer ne^

gatit) gefaxten ^rdbicatöbeftimmung unb einer ©ubjecteüocs

jleUung»

2. SSec^äUnig be^ Sejal^cnben Urt^eiUö j«

bem v>erneinenbem

36. Sic adgemctnc gorm t>cß Uct^eilc^ Seilest Dar;

in/ Dag ein ^raöicat einem (Subjecte beigelegt wivD*

55er Sluj^Drucf t)e^ bIo§en 5Iu0fd)liegen^ einei? ^PraDica^

teß t)on einem ©iibjectc/ menn er in Der gcammotifcf)ert

gorm erfc()tene: S i(l ind)tP, mürt)e für fic^ allein ge^

nommen fein Iogifct)ei^ Urt^eil beDeuten, fonöern muröe

entmeDer eine miDerfinnigc Sorffeflung^meife fepn, oDcc

auf eine elliptifc^e 5Beife Den ©eDanfen be^eicf)nen: Die

t)ocgebi'ac()tc Se^auptung^ i)(i^ S P fep/ i(^ eine unflatt^

5afte* €itt ieDer Urtjeil^in^alt farin aber opne mefent^

II. mfc^mltf. 5. 3& 373

lic^e SSeranDe^utt^ feiner 95e^eufung f^cUß auf Dem Di^

recten ffie^e Durc^ 3ufprecf)ung Deö Dem ©ubjecte bei^

^ulegenDen ^raDifafe^/ t^eil^^ auf Dem inDirecten Durc^

9lbfpred)ung De^ Dem bei^ulegenDen entgegengefe^ten itt

unferem Senfen t)ern)irflid)f werDen* 2)le 3uläf(tgfeit

Der inDirecten i>Der negatit)en 33e5auptung6metfc nebe«

Der Directen oDer affirmatiöen ^at i^ren ©runD in Dem

oben nacf)gemiefenen bgifct)en ^Ser^altnilTe De^ ©egen^

fa§e^ jwifc^en Den ^PraDicabilien» Sin jeDeö ^raDica^

bile, tt?elc()eö unterhalb Des fd)lec^t5in oberffen logifc^cit

©attungßbegrlffeß (Te^t, i(? einem anDern i^m nebenge^

orDneten ^rdDicabilc oDer mehreren anDeren jufolge eU

«er gemeinfümen ^^ejie^ung auf eine nac^jle ©runD6e#

flimmung , mithin unter Der ©p^are einer gemeinfc^aft^

Iicf)en nad)(?en OrDnung^niyrm entgegeagefei^f* SJun

lagt fiel) jeDeß Urt^eil aU 5intmort auf eine grcge anfe#

^en, in tt?elc{)er mir eine logifct) m6gUcl)er ?33eifc/ Da^

l^eigt, or;ne SBiDerfprud) beijulegcnDe S$e|?immung auf

einen ©egenflanD in Der (Ermagung bejie^en: ob jur

n)irflic{)en Sluefage Der ^eflimmung ein }uretc()enDec

©runD Dorr;anDen i(?» Slber ^ufolge jeneö !Öer^aItni(Te^

Der OJntgegenfe^iHig i|! Die gragc nur infofern Dur»* un^

fer 33emugtfet)n t)er(Tattet, alö Die nacf)(!e BrunDbefTim^

mung/ unter tt?elcf)er Die Se(!immung fielet/ niefit für

unfere 5lnerfennung t)on Dem ©egenflanD au^gefcfilojTert

!(? %au Dieö Der gall, fo murDe Die grage feinet;

»egeö ücrffattet, fie murDe ungereimt fepn* 233.enn n?ic

Darier Die grage beantworten, tt)elct)eö nur entweDer itt

Der beja^enDcn oDer in Der t>erneittenDen ®eife gefi^e^eti

tann, fo erfennen mir in beiDen gaden an, unD fpre;

c^en e^ in bciDen gäaen Durct) unfere 93eantmortung^J

\
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weife au^f \>a§ bieSuSiect^Docfleffun^ ^urc^ t)ie©runb^

teftimmung t)e(erminii:( i(?» S^emjufor^e hm Die öer/

itehtenDe antmore feine^wege^ 6Iog Den ©inn ^aben,

^a§ t>a^ negicfe ^pcdDicat ton Dem (Subiect getrennt

tt>\t\>f fonDern fte enthalt jugfeic^ aucf) Dte^JeDeutung,—

weil Die ©runDbeflimmung not^wenDic; in einer Der en(^

öegengefe^ten 2»e(?immun(jen an Dem ©ubjecte l^ertor^

treten mug — Dag ein unter Die ©runDbeflimmung faU

lenDe^, Dem negirten^rdDicate entgegengefegfeöSprdDicat

Dem ©ubjecte ^ufommt. Sie 3^egation Ol i^rem SKefuI^

täte nac^ unD mithin in i^rer t)oa|?dnDi(|en SSeDeutung

Die inDirect oDer mittelbar — Durc^ 3i6fprec^ung einer

entgecjengefe^ten S)etermination — erfoIgenDe Sufpre^

d)uns einer ^rdDicat^bcflimmung* S)a^ Urtr;eilen Darf

aucf) M t)erneinenDeö nic^t für ein blogeö ^lu^fc^liegen

einer Sorflettung auß Der ©p^dre einer anDeren gelten,

fonDern jeigt flc^ in Der negativen, wie in Der affirma^

titen gorm aH Da^ Serfnüpfen eine^ eubjecteö mit ei^

«er ^rdDicat^t)or(!eaung^ unD bietet unter beiDen gor^

wen ein po(itit>e^ ßrgebnig Dar*

37* Saö afprmatiöe Urt^eil i(T entmeDer ein um
beflimmte^ oDer ein beflimmte^* S)a^ erflere l^a^

ten wir al^ Die noc^ nic^t fertig geworDene, noc^ nic^(

jur SJoDenDung unD gntfc^eiDung gelangte Seantwor^

tung Der fürDaö Urt^eil tjorau^jufe^enDen grage ju hct

trachten* ©eine Unbe(!immt^eit finDet immer b(og in

einer eng begrenjten ©p^dre Statt , inDem ^ier (let^ nur

fo t)iel unentfc()ieDen bleibt, ob Don Den 93e(Hmmungen,

welche unterhalb Der an Dem ©ubjecte anerfannten ndc^5

(len ©nunDbeflimmung einanOer entweDer contraDicto*

II. 3fbfcf)nltf* §, 37 u. 38* 375

rifc^ ober contrdr entgegengefe^t finD, Die eine oDer Die

anDere Dem ©ubjecte beijulegen i(If {« S* //Da^ £icf)t i(l

entweDer materiell oDer immaterielle" Sem entfprec^enD

iilaud) Da^ negatioe Urt^eil entweDer Daö bejiimmte

oDerDa^ unbellimmte» Sie beRimmte 5Regation er>

folgt, wenn Der abgefprod)ene Segriff unter Der an Dem

©ubjecte geDacl)ten ndc^ffen ©runDbeßimmung einem an*

\>exn begriff contraOictorifc^ entgegenlieft; al^Dann

wirD t>ermittel(! Der 2lbfprect)ung t)cß einen Der anDere

Dem ©ubjecte benimmt jugcfproc^eu/ ^. S. /,Der menfcf)*

Iicf)e (Seid Ol t\id)t (lerblic^, jener Körper i(! fein fiuffi*

ger*'' Sacjegen tritt Die unbe|Iimmte SRegation ein,

wen« Der abgefprod)ene 35egrijf unter Der ®runDbe(!im*

mung jwei oDer mehreren anDeren contrdr entgegenlieft.

SU^Dann bleibt hei Der 2lbfprec6ung De^ einen unauö*

Qemad)tf welc()er t)on Den anDeren Dem ©ubjecte beiju^

legen i|?, unD nur Dic^ wirD fe|?ge(Icllt, Dag er|Kic^ Die

©runDbe|Timmung unD Dag jweitenö eine Der S3ellim*

mungen, welct)e unter i^r jundct)!! einanDer entgegenge^

fe^t finD, Den ^nf)alt Deö ©ubjecte^ Determinirt, } 35*

„Diefer Jriangel i|l fein gleich feitiger, jenei^ eDle SKetatt

i|I fein ©olD."

38* SBie beDeutunggfo^ unD aSgefc^madft Die 9?e^

gation eineö ^prdoicateö, oDer tt>aß im SBefentlic()en Daf*

.

felbe fac,tf Die 5lfnrmation eine^ negativen ^^rdDicate^

— alö ein DoHRanDiger Urt^eil^act unD nic^t blog al^

.

ein elliptifd)er 5lu^Drucf für Die 5lbweifung einer finn^

wiDrigen Se^auptung hetxad^tet — in Denjenigen gdl^

len i|!, wo Die ©runDbe|Timmung unD Die SSejieJ^ung,

unter weither Daö ^^rdDicat einer anDeren S3e(limmung

%
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tntgtcitnfl€f}t f für unfcre «Mncrfcnttun^ öaö ©uSjccf ni($t

beruhet, ergibt ftc^ au^ jeöem belic6i§en Seifptcle; matt

verneine j. S» t)on Dem Subject „©cbanfe" Oa^ ^xh
Dicaf „9cün" oöcr „ökrecficj." JP)iedn jet^t fic^ auc^

auf Daß umextennbaxile
f Dag Me gemb^nlic^e erfidcung

t>eß negativen Urt^eilc^, nacf) tt)el($cc in i^m Da^ Sub?
jecf auß bec 6p5arc De^ ^rdDica(ei^ au^c|cfcf)rofren mtt>,

tiid)t 5uret($t* 3cne beDeutuncjelofe unD unsülti^c Seife
t>ct: ^le^ation \il €ß , weichet Der Segnlf Deö uncnDli^
^en oDer t)on ifant auc^ fo (jenannten limitirenDett
llr(f)eile^ cn(fpcicOt/ infofeni Oicd Urr^eil öon Der güf^

tigen unbe(!immten 3^e()ation voixnid) unterfc()ieDen mirö^

to'ic cß in Der ifanüfc^en unD nac() j?anr^ SSoi-gana tjort

t>iefen Socjiferu angenommenen 2(ngabe DejTelben Qc{d^ie^u

3n ifant'^ Sogtf njirö l^ierüber gefaxt, Da^ unenDlic^e

Urt^eil je^5^ »j<*^ bfog an, Dag ein ©ubject un(er Der

©pf^ace einc^ ^uaDicafe^ nic^t enthalten fei), fonDern

auc^y Dag e^ auger Der 6pr;dce DcjTelben in Der unenD^

ll^tn ep^arc (aßer übfu^en Segriffe jufammengenom^

men) irgenDa^o liege; .folglich flellc Diefei^ Urf^eil Die

©pDarc De^ ^cdDicate^ aliJ bef($ranft t)or* 51uf a^nlic^e

fUxt augert fi'c^ jvant hierüber in Der ^ritif Der reinen

Vernunft, § 9* 31ber Dagegen if? ju bemerfen: fo« Da^

(Subject tvirflid) in Die unübet:fe!)bar groge 6p^are aOer

mogücf^en ^vaDicate, mit Slußna^me eine^ einjigen,

tiitd) Die iRegation einer 2>e(!immung Derfc(3t njerDeu/

fo mug Die 2)ejier;ung gar nid;( auf Daffelbe anmenDbar

fet)n, unter mcicter Daö negirte SPraDicat anDern 93egrif;

fett entgegengefe^t i(l, unD fo mug folglich Diefe 5fiega^

tiott/ alß ein auf be(!immte öbjectc anwenDbare^ Urt^eil

angefe^en/ Durc^auö m\^M^a\t fei)n- ©obalD Die ^a

II. 2f6f(^nitt. §, 38 u* 39. 377

iie^ung auf Da^ 6ub}ect anmenDbar lü, mirD Diefelbe

Dem ©ubjecte Ducc^ Die ÜJegation einer unter i^r entfall

tenen 35e|!immung pofltit> beigelegt; Demzufolge mirD
Dad Subject einer befümmten Segriffefp^dre fubfumirt,
unter melct)er i^m immer nur t)on wenigen/ oft nur öon
JtDei einanDer entgegengefegten SeRimmungen Die eine

alß pofitit?e Determination jufommt.

39. Surc^ Die ©renjbefümmung Der gültigen gorm
Uß DerneinenDenUrt^eile^ i(! aud) Die93cDeutung Der ne^

SatiPen gRertmalßbegrijfe, j-Sw/nic()t^|!erbHc^, nic^t^

grün," u. DergL m. fe(lgefe(^t* 2lct)tete man nic^t

auf Da^ angegebene 23err;altnig Der (^runDbeflimmung

JU Den einanDer entgegengefegten SBeifen i^rer Offenbar,

tung, fo mürDe man eine ganj unD gar unbegrenzte, im
Sinne De^ Pon jfant fogenannten unenDüc^en Urt^eiles^

unenDIic(;e SeDeutung in foIc()en negatiöen SSegrifen fin;

Den fonnen- SBeit aber Die^ SSer^altnig ^ier anjuerfen^

«en i(I, fo erbeut. Dag Die SeDeutung Derfelben eng
genug begrenzt i(?, tpie in Den angeführten Seifpielen
t>aß erfle ^ettmal t)k enDIofegortDauer eine^ lebenDige«

SBefenö, taß itvcUc irgenD eine Der Por^anDenen gar^
hen mit Slußfc^Iug De^©runen bezeichnet* Sugleic^ n>irD

l^iermit einIeuc()tenD, Dag Der Unterfc^ieD jtt)ifct)en Der
a^egation einee pofitiPen ^tat^kateß, j. 3>. ,Me Sperfon^

Iid)fcit t)eß menfcf)ac^en 3nDiPiDuumi^ if! nict)t Pergang^
lic^^," unD imfd)m Der Qlffii'mation eineö negatipen

SprdDicate^, j. 53, „Die SPerf6nlict)feit De^ menfcfclic^eit

SnDipiDuum^ ifl etmß nic^t^Perganglic^eö, ifi un^
Perganglicf),'/ blog t>aß ©rammatifc^e Der Slu^Drucf^.

tveife, unD feine^mege^ Daö Jogifc^e De^ ©eDanten^ trifft.

I
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40* ^ai) tet SrJrterung bct itjal^ren Sebeututtg

t)er nccjattöcn Urt^eil^weife Meibf noc^ l)ie gragc übrig/

njacum Dtefclbc bei Der »efentlic^en ©Ieic()5eit t)eö Sve^

fultateö neben Der affürmatiöen in unferem Senfen Statt

ftnDet» ©ie^ erklärt ftd) — unter SSorau^fe^uncj Deö

'SSerflanDniffeö Der SJer^altniffe De^ ©egenfa^e^, iDelc^e

on allen ^rdDicabilien angetroffen tt?erDen — au^ Der

tielfeittgen/ in mannigfaltigen 3vicl)tungen erfofgenDen

€i>mbination unferer 55or(Tellungen, Der gema§ wir l^au?

füg jtt>ei oDer mehrere ^efümmungen unterhalb einer

©i'unDbeflimmung^ Die mir an einem (SegenftanD aner^

fennen/ in einer tiiaß entfcf)ieDene Urt^eil uorbereitenDen

ermagung auf Diefen @egen(?anD fraglich bejie^en^ unD

nict)t feiten auc^ Diejenige S5e|Timmung einem (Subjectc

beilegen, Deren ©egent^eil ton Dem nämlichen Subject

au0jufagen mir fpater unö bemogen fe^en» 3" S^^^g^

Dejfen merDen mir bei Der 5lußfage unferer Urt^eile oft

ju Der ^efieji-ion geflirrt, t)a§ anflatt Der Setermina^

tlottf meiere mir an einem ©egenffanDe ju pnDen er^

marteteUf melct)e mir in unferem SorfleHen alß Die ju

praöicirenDe auf einen ©egenflanD bejogen, oDer melc^)e

mir auc^ bereite mirflic^ einem ©ubjectc jugefproc^en

l^atteu/ Die entgegengefei^fc t)on i^m praDicirt merDen

mug* 5ll^Dann i(! eö naturlid)/ Da§ mir Durct) Daö 5lb^

fprec^en jener mit Dem (Subjecte in unferem Senfen

fcl)on früher in SSerbinDung gefegten SeRlmmung Den

©eDanfen t)ermirfliefen/ Den mir geraDeju Durc^ Da^

3ufprect)en Der entgegengefegten 9?e(Iimmung unter an^

Deren für unfer 2Jor(?ellen gegebenen 93eDingungen boü^

jie^en mürDen* Siefer aflgemeine ©runD De^ negatiüen

Urt^eileö mac^t fid} befonDer^ auc^ in Der fprac()lic^en

II. 3f6fd;nitt. §. 40 u. 4L 379

©eDanfenmittJeilung untet Den i^r angemeffenen 3)?oDi<

ficationen geltenD» ^ier mirD un^ oft ton ^InDeren

t^eilö Durc^ Die uni^ torgelegten ^ta^erif t^eiW Durcft

Die unö au^gefprocl)enen Behauptungen ein ^PraDicabile

in bellimmter SBejie^ung auf eine ju fubjicirenDc ^oxjlcU

lung Dargeboten, Defifen ©egent^eil mir auefagen mol^

len, unD melc^eö mir Da^er jener 53or(Iellung abfpre^

c^en, ton i^r negatit praDiciren, um Diefe^ SÄefuItat

Jertorjubringen.

3. 2)aö pro6tematifd)e unb ba^ in bec melteren

S5cbeutung affettocifc^e Urtl)eiU

4h 3« unferem £)en!en tritt not^menDig Der Un^

terfc()ieD l^ertor 5mifcl)en Dem ftc^ torbereitenDen unD blU

DenDen, unD Dem termirflic^ten/ entfct)ieDenen Urtfieile,

6in entfct)ieDeneiJ Urt^eit fonnen mir leDiglic^ unter Der

25eDingung fallen/ Da§ ein für unfere inDitiDueHe 23or?

ffeüungi^t^atigfeit jureic^enDer ©runD ju Demfelben in

unferem S3emu§tfet)n tor^anDen i(?* O^ne einen fol^

c^en ©runD müvDe Die Dennoch entfct)ieDen auögefpro^

c^ene 95e^auptung beDeutungelo^/ feine logifc^c Senf?

^anDlung, fonDern nur Die grammatifc^e unangemeffene

Slußfage eineö in unferem S3emugtfei?n noc^ nict)t ter#

mirflic^ten Urt^eileö fepn» 3war bieten fid) un^ ^aufig

©rünDe Dar, Die unö tor aller Ucberlegung ^um Urt^ei^

len be(?immen» Sieö gilt torne^mlicO ton Den unmit«

telbaren SKa^rne^mungeurt^eilen» Slber oft pnDen mir

un^ auc^ bemogen, in unferem ?Jac()Denfen auf eine ju

fubjicirenDc 93or)Tellung ein ipraDicabile ju bejie^en unb

Die grmagung anjudellen, ob mir Diefe^ ton jener ami

jufagen berec()tigt finD^ J&ierDurc^ entfielt bie gragc/

i
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»elc^c ali tet er|Te 2lugt)rucf t>e^ fic^ tJorSemfettben Ur^

t[;ci(eö ju betrachten iff* SScnit nun für t)ie aScilccjuti^

t)e^ ^rabtcate^ fein entfd)cit)enDcr ©runD jum S3orfcf)etn

fommt, fo ilehen Die SKotioc für t)ie 51fficmation unt>

für Die ^Rogation Dicfeö ^raOicateö entmeöer t)ollfom^

men im ©leic^9cmict)t/ ot)er (le fint) für Die eine ton bei^

^en Urt^eil^weifen übermiegent)/ o^ne jeöoe^ t)ie 3"*

lafficjfeit Der anDereu cjan^ ju DerDrangen» hierauf be^

ru^t Die 6:i9ent^ümlict)feit De^ /,probIcmatifct)en,'' Daö

Jeigt, Deö noct) unentfcf)ieDenen, nod) jmifc^en 9?cja^

Jun^ unD 35ccneinun3 fct)tt?anfcnDen^ unD alfo im 533er^

Den( im ISilDung^juHanDe beftnDlid)en Urt^cile^ md)

feinen beiDen nar;er bcjlimmtcn gormen aH t^cilö öuf

Der exiietif t^e'iU auf Der jtt^eiten SpilDungefiufe fte^enD,

©aö t)ermtvflic^te Urt^eil^ n?elct)e^ not^menDtg entweDec

ein bcja^enDeö oDer ein t^erneinenDe^ fepn mu§/ i(l Da^

//affertorifet)e" im »eiteren Sinne ju nennen^

42» Sa Die ^rage in Der ^extejun^ eine^ für um

fere Slnerfennung m6(ilicf)en ^raDicate^ auf ein mocjli*

cf)e'^ ©ubject befielt, n>elct)e mit Der erwa^uncj/ ob ein

jureict)enDer ©runD für Die 21u0fage ficf) pnDe, t)erbun^

Den \flf fo |?ef)t Da^ probIemattfct)e Urtf;ei[ auf feiner

erfien S^ilDun^eflufe 5inrtct)tlic^ feiner mefentlic^en 93ei

Deutung Der grage g(eid)r Daö 5ei§t/ e^ fü^rt un^ nic^t

über Denjenigen gtanDpunct f)\naußf Den mir bereite

mit Der ^luflleüung Der grage aewonnen ^aheti. ^inge^

gen Daö problematifc^e Urt^eil Der jroetten ©ilDung^^

jlufe bringt un^ in mannigfaltigen kleineren Slbjlufun^

gen meiter ble na^e jur entfc^ieDencn SSeantmortung Der

grage^ «nO erlangt 5auptfdcf)[ic^ in Der ©p^are Deö

II. 2r6fcf)nitt. §. 42 u. 43. 381

erfennenben ©entenö afö aBa^rfcßelnric^fett^ur^

t^eil — m Der Unterfc^ieD jmifc^en Der mat^emati^

fcf)en unD Der Dr^namifc^en 5Ba5rfcf)einIic^feit ^eroor^

tritt — eine mic^tige S^eDeutung in praftifc^er ^infic^t^

inDem cß ^ier ^aupg einen jureid)enDen SeweggrunD ent*

^hltf nad) tocidtjm mir un^ ju unferen ©efinnungen unD

ju unferen JpanDIungen be|limmen#

43* SBenn mir t)Ott einom ©egenflanDe einen fel^

«er ga($begriffe, mithin Den Segriff einer Der (Sattum

gen oDer Wirten außfagen^ in Denen Der @egen(!anD für

unfere 5lnerfennung georDnet ifif fo Mt M ««^ eine

foIct)e Se^auptung alß eine in Der blo§en logifc^en gorm

unfere^ T)cr\ktiß mit 3?ot5menDigfeit begrünDete Senf;

^anDIung Dar^ e^ (euct)tet un^ ein, Dag mir in Der blo^

§en 3erglicDerung De^ ©ubjectein^alte^ ein ^raDicat

Diefer 5lrt ju finDen t)erm6gen* S)aö3tamlic^e gilt^ menit

mir un^ einen begriff Ducc^ 3"fönimenfe§ung au^ fei#

nen mefentlicf)en CKerfmalen gebilDet ^aben, unD menn

mir t>on Dem fo gebilDeten (ftjnt^etifc^ gebilDeten) 95e^

griffe eine^ Diefer g)?erfma(c praDiciren» 2)ie Urt^eife

Der beiDen angegebenen 5lrten fonnen Die /^logifcf) a\m
Ii?tif(*en" genannt merDen, meil Durc^ bloge (ogifc^e

51nali)fii^ Deö ©ubjectßbegriffed Die «PraDicate^beflimmung

in unferem 35emugtfei)n fid) ergibt^ 3m ©egenfage ge^

gen Diefelben finD aHe Urtbeile, bei Denen Dic^ nicf)t Der

gaü i(!, unter Die groge, noc^ fe^r unbe(!tmmte Kubrif

Der f,(ogifc^ fpnt^ctifc^en" ju t)ermeifen» Siefe finD ent^

meDer Sichtungen oDer fie fiuD Srfcnntnigurt^eile/ unD

beDürfen im legtcren gaße eine^ für t)aß €rfennen M
folcfteö jureic^enDen ©runDe^/ eineö befiimmten Sr^

•
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Unntm§Qxnt\t)eß f Ut tntrt^cUv unmittelbar in SBa^n

nejmun^enf oDer in 6Io§ empiriMen golcjecun^cn, ot)ctr

in einer entmeöer unmiftefbaren ober mittelbaren S^ot^;

n)ent)i(jfeit t>cß rein t)ernünfti<jen gurma^r^alten^/ ot>er

in einer SSecbinbung Der Seobac^tunci mit Dem rational

len 53erlldnDni§ entpalten i(?* ^ier pnDet fic^ Der S3e^

jirf für Die rationale anal»)tifd)en Urtbeile^ Daö 5ei§t^

für foIct)e^ tt?elcf)e n?ir auö Den fct)on in unfer S3e»u§ti

fej)n aufgenommenen SRerfmalen einei^ SSernunftbegriffe^

Durc^ Die gültige SKetpoDe Det^ mijTettfc()aftli(^ rationalen

Sflac^Denfen^— fep e^imjvreife Deö matpematifc^eu/ oDer

in Dem Deö Dt)namifd)en ^rfennen^ — mit (Irenger goU

geric^tigfeit ju entmicfeln Vermögen» Urtpeile; mld^e

mit Der ^Inerfennung unD mit Der (Ermeißlic^feit iprer

intetlectueden SRotpmenDigfeit cjefaöt werDen^ — mag

nun Diefe ^otl^menDigfeit blog in Der logifc^en gorm

unfere^ Senfen^^ oDer in Der 5Ratur unfereö Dernünfti^

gen Scfennenß bcgrünDet fepu/ ()ci§en ^^apoDiftifc^e.

"

Sie übrigen^ Deren ©runD jur 5Iu^fage pinlanglic^ be;

pimmt^ opne Da§ man jeDoc^ Die ^^otpwenDigfeit Deflfel^

ben einjufepen Permag ^ finD Die /^ ajfertorifc^en im en?

geren ©inne."

4. 2)a« fategorifc&e unb ba^ pppot^jetifd^e

44* gin atigemeiner contraDictorifc^er ©egenfa§

jetgt fid) an Der 2Beifc unfereö Urtpeilenö ferner Darin^

Dag fte entweDer Die fc()Iecf)tpin fe^enDe^ Die ,/fategori^

fc^e," oDer Die Porau^fegenDe unD beDingenDe, tu nW
potpetifc^e" i(!» Sie gorm Deö fategorifc^en Urtr;ei(e^

enthalt ipre SeDeutung in pc^ felbf?» Sie iflf infofern

II. mfc^nitt, §. 44, 383

fle In t^rer Po(I|TanDig Permirfli($fen ©elTafe aW afferto*

rifc^e S5e5auptung ^crportritt/ Die unmittelbare Söeife,

tt)ie unter Den erfoDerlic^en SSorbereitungen unD 93eDin^

gungen Die G'rgebnijfe unfereö ?B3aprnepmen^ unD SRac^^

Denfen^ in unferem Semugtfepn (tc() au^fprec^en» Sa*

gegen ift Die Q:igentpümlicl)feit unD Unentbeprli($feit Der

^ppotpetifc^en Urtpcileform nur au^ Dem 53erpaltni(Te

Derfelben jum fategorifc^en Urtpeilc ju erflaren* Sic

95eDeutung Dei^ ]^ppotr)etif($en Urtpeile^ unD fein 3"föm*

men^ang mit Dem fategorifc^en beruht auf Der Sermitt*

lung fomol^l Der mcnfc^lic^en Saufalerfenntnig insbefon*

Dere^ alö Der mittelbar begrünDeten (£rfenntni§ über*

^au)(>t Samit unfere Urtpeilßfraft Daö 93erpaltnig ei*

ncr Z^atU(^e ju ipren Urfac^en unD 55eDingungen unD

eineö mittelbar begrünDeten Urtpeite^ ju feinem ©runDc

aufpfaffen Permoge^ mug fie fic^ tpcil^ allgemeine ^e*

geln für eine ganjc ©attung Pon gallen^ tpeilö auc^

mitunter inDiPiDuelle leitenDe Se|limmungen für einzelne

gdlle bilDeu; in Denen fie blog Da^ geDa($te 23er()dltnig

De^ SeDingenDen ju Dem SeDingteu; aber noc^ nicf)t

DaiJ SSirfen unD ©elten Deö35eDingenDen/ unD nod) nic^t

Da^ anß Demfelben ^^rPorgepenDe Eintreten unD ©elten

De^ SeDingten fid} auöfpric^t* Sic 5luöfage De^ ge*

nannten SBirfen^/ (Eintretend unD ©elten^ gefc^iept in

Der fategorifc^en Urtpeilßform/ Dagegen Die ülu^fagc je*

Her Kegeln unD leitenDen 3uDipiDualbe(Timmuttgen in Der

5ppotpetifc()en^ tpeilö in Den 5i)potl^etifd)ett 55egriffßur*

tpeilen^ tpeifö in Den pppotpetifc^en 3"^i^iöw<ifurtpei*

len* ^ierauö erpellt/ wie Die l^ppotpetifc^en Urtpeilc

immer Darin ipren legten "^tn^td pnDen/ Dag fte jur 25or*

Bereitung unD Einleitung Pon fategorifc^en Saufalur*

^
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t^eUett utiD t)Ott fafe^orifc^cn mlftelSat begrinbefctt lUi

tficilen überhaupt Oiencn^ t>ecen Sibicitung au^ jenen in

bei: ©d)Iu§(e5re ju ccttjagen i(?»

45* 3ttt .einfachen ^ppot^^tifc^en Urtl^eile ttjirb t)te

Slb^angigfeit De^ 3"^^^^^^ ^^"^^ SBe^auptung t»on öem

Sn^alte einet andern au^gefacjt £)iefc ^ybf^dncjigfeit^

tie man aud) mit t)en SlußDrucfen bec golge Deß einen

Uctb^i'^ <J"^ ^^tti öttDern (bec (Eonfequenj/ consequen-

tla) oDer Der SeDingt^eit be^ einen Durc^ Oa^ anOerc be^

jei($nen fann^ i(! e^ allein^ melcf)e in i^m enttt)cöer pro^

blematifc^ ober afTertodfc^ ber;auptet micb* Sacjecjcn

tt)irb bei* 3»5^If ^^^ SSovbecfa^ee fiir ftc^ unb Der Deß 9^ad)^

fal^ei^ fuc ftc() in i^m nic{)t behauptet, fonDern blog ali

bet bebingenbe unb beDinc^te t)orcje(?e((t. Öa^ec fünbet

in bem cinfacf)en ^t)pot^etifc^en^ mie in bem einfachen

fategorifc^en Uct^eile, nur eine einjiije Üliißfagc (BtatU

Um bie ^t)pot^etifct)e Se^auptung in unferem 3nnern ju

Vermitteln, if! ein <}rammatifcf)er 2iu^t>rucf ber Sonfe^

C|uen^ erfoberlic^/ tt)elct)er entmeber burc^ bie blo§e (StcU

lung ber SBortc in ben beiben auf einanber be^ognen

©dl^eu/ ober maö in unferer Sprache gebräuchlicher ifF^

t)iixd) Diefe6tellung mit^in^ufugung t)on Sonjunctioncn

bewerfdeülicjt n^irD; j^S» /^menn einSemitter in unferer

3}dl)e x^f fo folgt für unferc 5ä3ar;rne^mun9 ber Sonnec

fc^netl auf ben 33Ii§." S^f'^f^'^» ^^^ 6ubject im Sinter

ccben^ unb im Sonfequenö i)aß ndmlicfee i|T, fbnnen auc^

beibe ©di^e grammatifc^ ju einem einzigen jufammenge?

jogen merben, j*S5» tfCinc in @ct)n)ingung gefegte ©aite

erflingt; Parallelogramme t>on gleicl)en ©runöünien

unb J&open pnb einanber gleich /" md^i'enb für l)cn ©e?
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banfen t)a^ aJerl^altnig Uß bebingenben ©a§eö ju bem

bebingten unt)erdnDert bleibt*

46* Ser qualitatiije Unterfcf)ieb be^ 95orberfage^

llt für bie gorm M ^Dpot^etifcfien Urt^eilö au§erme;

(entließ* £)ie birecte 5>eilegung einer SBeflimmung fann

ebenfomo^l t>on einer inbirecten abhängig Qtt>ad)t t\)m

ben, aU t)on einer birecten* 5ibcr ttjenn tt)ir im 3^ac^^

fage eine 3Iegation borfleöen, fo finDet ^ieburc^ eine an^

ber^ mobiftcirte 5lu6fagc ber gonfequenj etattf M
mnn mir in i^m eine ^Ifftrmation v>t>x(lcüen. ^^dmüc^

nac^ ber gormel: „menn A B ober menn A nic^t B iff,

fo i(I C md)t Dfi' Idugnen mir t^eilö, bag bie afpr^/

matiöe 2Jerfnupfung bei? C unb D Durc^ Den 2Sorberfa§

bebingt fer), tr;eilö behaupten mir nac^ i^r, Da^ eine

anbere bejar;enOe ^uefage auß i^m folge, in melct)er i)Ott

bem C eine bem D entgegengefegte ^eflimmung prdoi^

cirt mirb; j. © ,/menn bu fo ^auDelH, (ober fo nic^t

5anbel(!), mir(! Du biet) be^ SeifaO^ ber SBo^lgefinnten

nicfet erfreuen, (mirb bie golge nict)t fet)n, bag bu t)en

93eifall geniegef!, fonbern bie golge mirb fei)n, bag r>u

i^n entbebrd)." Siefe SBeifc ber 51ußfage ber (lonfe^

Cjuenj iH baö negative bopot^etifc^e Urt{)eiL ©agegen

i(l ba^ r;i)potf)etifc()e Urt^eit, fobalD ber !Kac^fag eine

ffieja^ung enthalt, ein affirmatiüe^, mag nun ber Sor^/

berfag beja^enb ober t)erneinenb fepn, meil in beiben

gdüen blog bie gonfequen^ be^ iRact)fageö aus bem SSor^

berfagc gerabeju hd)auißtet mirb» gür bie logifcf)e (BnU

tigfeit De^ ^r)poff;etifcf)en Urtf;eifö mirb immer borau^^

gefegt, bag eine S5e5ie&ung be0 ^U'dbicate^ im Tcac^*

fa§e auf Daß ©ubject beffelben/ unter ber 53eDingung,

25
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welche t>et ajorberfa^ au^fpclc^t^ gcgcBen {et}, t>ct ^m

folge md) einem juvetc^ent)ett ^t:unt)e biefe^ ^tat)tcat

feinem ©ubjecte entn)ct)er afftrmatit) oDer nccjatit) beigem

legt merDett !ann* hangelt eine folc^c Sejie^uncj, fo

i(t mebec Da^ afftcmatit?e ^Dpot^etifc^e Urt^eil ein (ogifc^

gültige^ ^ nocf) t>aö negatitje» 3" ^^"^ negatit?en o^ne

jene Sejie^ung tx>uröe jmac mit 3icd)t Die Sonfequenj

^ei^ SRact)fai^e^^ infofern Deffcn qjraDicat Dem ©ubjcctc

jugefproc^en merDen foßfe/ negict^ aber nur auö Dem

©runDe^ ttjeil überhaupt feine ©nniDbeftimmung für

unfec 55ett)U§tfei)n t?oi'f)onDen \iif unter mclct)ec'entmcDec

Da^ negicte ^raDtcat/ oDcv ein cntgcgengefefete^ Dem

©ubjecte De^ 3?ad)fa^cö ale golge Deö SSorDerfa^c^ bel^

gelegt »erben fonnte* W\tf}\n mdve fc()on Die grage

für un^ unffatt^aft, ob jene^ ^rdDicat oDer ob ein enU

gegengefe^te^ Dem ©ubjecte Deö ^act)fa§c^ jugefprocl)ett

ttjerDen fott^ unD eine S^egation Diefer 5ivt n?ürDe be^

Deutungslo^ unD miDerjiunig fepm

Q(nm» ilttig bef)auptet in feinfc ^enKe^re, bcr £lualitiU

md) gebe c« nur eine chijige 5Beife be^ ()ppotbetifd)en Ut=

t{)etl3 , baffelbe fep im ©anjen ober al6 fotcfeeö immer be*

jabenb , benn \)k golge fep burd) ben ®mnb flet« gefegt.

2fbec biefe SSebauptung b^mgt mit ber ungenugenben ün-

fid}t jufammen , tt)eld)e Ärug md) bec Q,m6i)niid)en 23oc»

ftellungaatt üon bem SSecbaltniffe ber ^^e^ation ubetb^upt

3UC 2(fftcmntion i)cit , inbcm er bie 9Zeaation alö ein blofe«

2(ugfci)liefen beö ^rabicateö vom ©ubjecte fapt, 2(Uerbing^

njirb md) im negativen bt^potbetifcben Urtbelle eine Solge

gefegt, aber nud) im negativen !ategonfd)en Uctl)ei(e n?irb

iinai fcf)led}tl)in von bem ©ubjecte behauptet. ^Boüte

man anne()men , ein negative^ l)i;»potf)etifcf)eö Uttbeil muffe
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ein folc^e§ fepn, in irerd^em eine golge überhaupt ntd^t
gefegt würbe, fo tt)dre auc^ anjunebmen, ein negativeg !a»

tegorifcbeg Urtbeit fep baöjenige, in mld)m ein ?)rdbicat

ibecbaupt nic^t von einem ©ubjecte auegefagt tt)ürbe.

3Jacb bemfelben ©runbe, nacb n?elcbem n?ir bie inbirecte fa.-

tegorifcbe S3eilegung einer 2)etermination m negative fa*

tegocifcbe Uctbeit nennen, muffen ujic audb baS negative

IbPPOtbetifcJje Urtbeit im ©inne ber obigen ©rfldrung von
bem affirmativen unterfcbeiben»

47. mit Der SeDcutung Deö pppotpetifc^en Urtpeilö

Darf Die ganj t)erfcf)ieDene 33eDeutung einer 93e5auptung
ti\d)t t)ermect)felt »erDen, tr>el(i)c in Dem namlict)en gram^,

matifc()en 2lu6Drucfe, »ie jene^, erfc^einen fann, unD
ttjelcf)e jum 3nr;a[te f)att „fo ma^r, M AB i(?, i(J

C^i>;" } 55 „mcnn (fo gemig e^ mapr ifl, Dag) Die

(ErDe fic^ um t^rc Ülc^fe Dre^t; fo finD Die £af?erpafteit

nicf)t glücflic^, (fo gen^ig ftnD fie nic^t glöcfüc^)»" 3n
ber (enteren Se^auptungemcife Dürfen je jmei un^ für

mf)tf ober je ^mei un^ für falfc^ geltenDe Urtr;ei[e ne^

ben einanDer ge(!cat »crDen, »enn (te auc^ tveiter feine

®e5ier)ung auf einanDer ^aben, M Die ©leic^^eit in \f}i

remaJer^altniffe ^ur Q:rfenntniggü[tigfeit. Sagegen t)er^

fangt Die a:igentr;ümlic^feit Deö fjppot^etifc^en Urt^eil^,

bag ein für unfere 3nDit)iDuaIifat preic^enDer ©runb
gegeben fep, um Den 3npa[t De^ 3?acf)fa§e^ aiß beDingC
Durc^ Den 3npa[t Deö SSorDerfa^e^ ^u Denfen. Uebri^
gen^ jerfaQen Die 5DPot5etifc()en Urt^eile in jtvei aucö
auö Dem logifc^en ©efic^tspunct unterfc^eiDbare (Kaffett

«ac^ Dem Unterfct)ieDe, Dag in Dem SorDerfage entn^e^

ber 1) fein SJeafgrunb, fonbern ein bloger Sepauptung^^
grunb au^gefproc^en wirb, bem jufolge, menn mir i^rt

25*
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aU folc^eit gclfett lafTettf unt> x^n t)ermtffel|! einer tatt^.

godfd)ett «Mu^fageun^ aneignen ^ bec Stif^alt Oeö 3?ac^'/

fageö öott un^ auögefagt werDen mu§; ^ 93* ,/»enn jwei

©ro§en einet Dritten gl^i* (inD^ ftnD fte (id) felbü

^Idd^f^' ober 2) ein SXealgrunb^ Dem jufolge^ foSalD er

in 5Birffamfeit tritt, Die in Dem 3n^alte Deö ^act)fa'/

§e^ t?or.oeffeate Sr)atfacf)e etatt fünDet, ^ iS* //Wenn Die

Suft erroarmt wirD, fo mirD fie au^geDe^nt»" Raufte)

fpric^t fid) in Dem ^e^auptungi^grunDe Da^ um9cfcr;rtc

5Ser^aItni§ Deö ^vealgrunDeö auö. ^enn menn eine

25atfad)e t)on einer 33eDingun9 abhängig i|l, fo tt^irD

a\xi Dem eintreten Der £^atfact)e Da^ ÖJicfen Der a?e^

Dincjung erfannt*

5* Sie Söeifen be« logif* jufammcngefelten

Urtl)eiU«.

48» Saö einfache Urtr;eil t)erfnupft atö fategort'/

fcf)eö nur eineeinjigeqjraDicatobeßimmung in Der Weö^jU

^in erfolgenDcn 51u6fage mit Dem gubjecte, unD al0 f}^^

pot^etifc^eö nur einen einzigen beDingten (Ba^ mit Dem

5lußDrucfe Der Q3eDin9ung* Sagegen Daö (ogif* jufam^/

mengefegte t>erbinDet jmei oDer mef^rere ^raDicabilien

mit Dem namlid)en ©ubject, unD jwei oDer mer;rere be^

Dingte Sage mit Dem 2iußDrucfe Der ScDingung, unD

"jwar ^eiDeö t^cilö nac^ Dem Sßer^artniflfc Der e^nt^efi^

oDer (Eonjunctionr t?>eil^ nac^ Dem Ser^altnig Der 8(n^

ttt^efi^ oDer S:)ißiunction*

49^ 2ßa^ junad)(I Da^ fafegorif(*e conjunctiöe 9?e'/

Srifföurt^eil betrifft, fo U^cf^t Dafifelbe in einer eigene

t^umlic^en SSerbinDung Pon jtt)ci oDer mehreren einfa*

c^en fafegorifc^en Urt^eilen^ Deren ©ubjece Der namltc^e

Segriff i(?, ^n i^m werDen t)on einem Senffac^e rucf^

fic^tlic^ auf eine gleiche SrunDbeflimmung jmei oDer

mehrere unter einanDer ein^eflige ©eflimmungen nac^

Der Directen oDer nact) Der inDirecten 535eife au^gefagf,

t)on Denen jeDe auct) o^nc Die anDern in einem befonDerti

Urt^eile Dem gac^e beigelegt merDen fann* Siefe Se^

(limmungen muffen DeterminirenDe ^Mevfmale fepn* S^ci

latiöe örDnungenormen fönnen nicf)t in einer Sonjum

ction Pon einem wnD Demfefben Segriffe prdDictrt roer^

Den» Senn jeDer Segriff f?e^t nur unter einem einjigen

ndct)f! ^D^eren ©attungßbegriffe» 2ßenn tt)ir Da^er ton

einem relativen 21rtbegriffe jwei oDer mel^rere bIo§ orD?

nenDe ©attungebegriffe augfagen, fo enthalt Der eine

Derfelben immer Den anDern in feiner (Sphäre* (Sine

folc^c SerbinDung Pon Behauptungen xii fein conjuncti^

t>eQ Urtpeil, fonDern fie i(I Die fBorfteöung einer ©tufen^

folge Don OrDnung^normen, in melct)er mir nic()t mt^i

rere ^raDicate Dem namlid)en 6ubjecte beilegen, fon^

Dem immer Die gegebene ndct)|!e 51rt Der gegebenen nac^^

|?en ©attung unterorDnen» 3» S. „Die Zentifolie ifl eine

Slofe — (Die Diofc i|l) eine Slume — unD (Die Slumc

ii?) eine ^^flanje." ülugermefentlic^ aber i(l Der Unter?

fd)ieD, ob mir in Der (Jonjunction Dem ^Suhiecte Die

DeterminirenDen SJerfmalein t^rereigent^umlictiengorm,

oDer in Derjenigen gorm beilegen, nac^ n)elct)er fie mit

ÖrDnungönormen, unter Deren (Sphäre Da^ Subject ge?

5ort, ju (Einjeloorileüungen terfnüpft finD; j» S* ob

tt>ir torfteüen: „Der 9}Jenfc^ if! vernünftig unD finn?

lief)," oDer: „Der SDJenfc^ ift ein 58ernunftmefen unD ein

Sinnenmefen»"



Vi %

II i 1

m'
!*

i
' <

'

1

I

i4
1 ^1

i

390 ßogif.

50^ Sic conjuncttöen SSetfnupfuttgömeifen fatecjo^/

tifc^ec 3ni)it)it)ualurt5ci[e — unt) wa^ ^icr tjon Diefen

gefagt mirt)^ gilt eben fo t)on t)cn Uct^cileiir t)crcn @u6'/

jecte concreto adgemeinc ©egenfldnDe fint) — berufen auf

Den 23er^aItnijTen Oei: 5)egvi(fe, t)ui:cf) meiere Die xn^U

t)it)ueBen öbjectc juglcicf) a(^ Die einjelnen 9cDad)t wer^

Den» Sa baö 5öefen Der fatecjorifc^en Sonjunctiott

überhaupt Datin befielt, r:)a§ man jmei oDer mcf^rere

S5e(!immun(jen t)on Dem tiaml'x^en Subiecte pcaDicirt^

ttjelc^e tücf(ic()tlic^ auf einen in if^m (|eDac{)ten 25ecjviff

cin^ctticj finD/ fo Dürfen im cottjunctit)cn 3nDit)iDuaU

tirt^eile Die ^pcdDicate nic|)t Daö inDit)iDueae ©ubject

aU inDit)iDue(Ie^, fonDern nur einen Der 2>ecjriffe betreff

feu/ Durc^ welche e^ für unfer SSewugtfepn georDnct oDer

Determinirt i|T* Semnac^ bilDet erfTlic^ Die ^lußfagc

Don jrnei oDer mehreren fc^nell torüberge^enDen 2leu§e^

rungen einer £ic)enfcf)aft/ Die einem inDiöiDuetlen @ub?

jecte jufommt^ feine Sonjunction/ weil Diefe 2ieu§erunj

gen feinen Se(jrijf in Dem 3nDit)iDuum Determiniren»

3*S5» ft^aiuß er^ob fiel) in Der 23erfammluncj^ ^ielt cU

wen SSortrag unD entfernte jtd) hierauf*" gerner Darf

auc^ Die S^ebeneinanDerl^eüung t?on foId)en ^praDicaten

nic^t ein conjunctiöeö Urt^eil genannt werDen^ tt)e(cf)c

in t)erfd)ieDenen Se^ie^ungen^ in 3vücfficf)t auf t)erfd)ie^

Denc i^nen jum ©runDe üegenDen Segriffe^ einem unD

Demfelben 3nDiüiDuum beigelegt merDen. 3» ^» n^^^^^

faniaö tt>ar ein SaceDdmonier^ ein großer gclD^err^ ein

SSerrat^er feinet SSaterlanDei^*" Saö conjunctiöe fatc^

gorifd)e ^nDii^iDualurt^eil enthalt Da^er nur fo(cf)e?Kerf^

male im ^raDicate/ meiere jufammen lle innern oDer

äußern einc^ Der Segriffe finD, Die im ©ubjecte geDact)t
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hjerDen^ unD melt^ cnfmeDer mit einem refatiben örD^

nung^begriffe Deö ©ubjecte^ öerbunDen erfcf)einett oDer

o^ne Denfelben* ßin gültige^ Urt^eil Diefer 3lrt if! j. ^,

//Diefer ^ann if! ein bema^rter^ Durc^ €*inftc^t/ Se^

fonnen^eit unD Sapferfeit au^gejeic^neter ^elD^err*"

51. 3n Dem 59P<>t5etif4en conjdinctiben Urt^cile

»erDen entmeDer 1) im 33orDerfage mehrere SSeDingungen

t)orge(?eöt/ aue' Deren 3ufammentt>irfen eine einzige golgc

l^erborge^t^ oDer 2) im $Racf)fa§e mehrere ^c^l^etif Die

jufammengenommen auß einer einzigen SeDingung ent^

fpringen; oDer e^ entr;d(t 3) Der SJorDerfag eine 6umme
toerbunDener SeDingungen unD Der ^"Jac^fa^ eine Summe
bon gofgen^ Die auß Dem SSerein jener ^errü^ren* 3^
Slögemeinen gilt l^ier alß .^auptregel: Dag feine Der im

SSorDerfa^e auegefproc^enen conjuncten 93eDingungen

felbf! eine golge Der anDern^ wnD \>a^ feine Der im 'Sladt)f

fa^e au^gefproct)enen gofgen^ f?att unmittelbar Den Dem

SSereinc Der 33eDingungen abhängig ju fepn^ t)on einer

ol^ conjunct t)orgef?eöten golge abhängig fcpn Darf*

J^ieDurc^ mürDe t>aß SSer^altnig Der Sonfequen^ r)m

mirrtmerDen^ auf DefTen 5lu0fage Die ganje iSeDeutung

Der g^genfeitigen 53ejie^ung t>cß 25orDer^ unD 32ac(>fa^

l^cß auf einanDer beruht» Sie 95eDingungen müfren ein^

anDer rücffict)rlic^ auf Dag auß i^nen gofgenDe unD Die

golgen einanDer rücfficfctlic^ auf Da^ fie 2)eDingenDe ne;

bengeorDnet fepn. Sie (Summe DerQ3eDingungen fann ju^

fammengenommen entmeDer einen Sel^auptung^grunD

oDer einen KealgrunD augmai^en» 5Iud) ein ^c^aupi

tungegrunD lagt fid) in einer Sinja^l tjon conjuncten be^

DingenDen ©dgen t)or(leKen^ weil er Derfct)ieDette Um^
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|?anDe in fic^ 6e(|reifett fann^ bereu Suf^^n^tt^^ttfafifung

er(! jur Slnna^me t)e^ !5^agfa§e^ entfcf)eiDenD unö bemegf»

3* S* ^/TOcnn Sitii^ Die 9^act)nd)t felb(? t)er(Iant)en unö

tt)enn er fte mir treu mitget^eilt ^atf fo terOdlt fic() Die

©ac^e/ tvie ic^ gefagt*"

52» 3« tier fate^orifc^en Siejunction merbeit eln^

öttber enfgegengcfe&te SSejIimmungen entmeDer unmi(tcl^

teI6ar auf einen Segriff bejogeu/ welchem t)ie ©runDbe;

pimmung jufommt^ unter Der jene in öppofition ju

einanDer fielen ^ oDer unmittelbar auf eine tnt)it)it)ue(le

oDer concret allgemeine SJorfleHung/ Die t»urc^ einen foU

c^en 93egriff för unfer 95emu§tfer)n Detcrminirt i(?* 5Iuf

einen S5egri|T fonnen fte in einer Doppelten 5Beife 6ejo^

gen meröen» Sie eine Diefer beiDen 5Seifcn n>irD Durc^

t>ie anDere Dorauegefe^t* ®ir 6erucffict)tigen ^ier ju;

er(v Diejenige^ toüdjc Der anDern jum ©runDe liegt»

53» 5Ee«tt t?on jwei oDer mehreren einanDer entgeh

gengefe^ten 95e(timmungen je eine einem unbc(!immten

Steile einer Segriffefp^are i;ugefproc^en mirD^ fo »er^

Den ^ieDurd) Die 6p^arentl;ei(e einanDer pofttib entgeh

gengefegt unD Die @p^dre n^irD in hefiimmte Steile jer^

legt* Siefe 53erbinDungdmeife t)on Urt^eilen^ Deren

Sijbjecte Der namlicl)e SJegriff bilDet, jcDocö in t)erfcl)ie^

Denen Steilen feinet Umfanget ^ unD Deren ^raDicate

mit einanDer unpereinbar, aber Die fpecififd)en Sifferen^

Jen Der unter einem nac()(l ^o^eren (Sattungebegriffe ein^

anoer coorDinirten 5lrtbegriffe oDer aucl) Diefc iWrtbegriffe

felbf! ftnD/ fte^t Dem fategorif($en conjunctipen Segriff^^

urt^eile gegenüber unD fann Da^ Dit)ipt> DißjunctiPe fa;

tegovifct)e 35egriff0urtr;eit oDer fur^er Da^ DiüifiPe (ein^
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t^ellenDe) fategorif($e Urtjeit genannt tt^erDen. 3. S.

„Der Sriangel iff tr;ei(^ rec^tminflig, tßeilö fpigminflig^

tjeilö (lumpfroinflig* Saö eDle^Ketatt iH t^eil^ eUbev,

t^eif^ @o(D, t^eil^ ^piatina*" gur Die DibiftPc ^artifel

Darf ^ier o^ne SerdöDerung Der SeDeutung Die Di6jun<

ctiPe gebraucht merDen, j. 33» „Die ^flic^t ifl entmeDer

SugenDpflic^t oDer 9vec()t^pflic^t/ Die Äorper ftnD cntwe^

Der f?arr oDer flüfftg*

54* 3n Dem tategorifc^ DiPiftöen Urt^eilc merDen

Die Steile Der 95egriff6fpr;are Durc^ Die gegebenen einan^

Der entgegengefegten Seflimmungen^ gemd§ Der jeDe^^

mal in ^^etrac^t gezogenen ©runDbeflimmung, entmeDer

t)ollftdnDig oDer nur untJOÜftanDig t)orge(?eat* £)ic Sa^l

Der m6glicl)en ©egenfdge^ meiere man Die Srennungö^

fTücfe Deß Dißjunctipen Urt^eile^ nennt/ beruht auf Der

cigent^ümlicl)en 33efc^affen^ett De^ Sn^alte^ Der einju*

t^eilenDen Segriffe* "Slad) Der aßgcmeinen logifc^cn

gorm De^ particuldren Segriffßurt^eile^ laffen fiel) im'/

mer nur jmei Srennungeffücfe alß fc^)lecl)tr;in not^menDig

feüfegen^ ndmlic^ eine unter Der ©runDbcftimmung (Statt

pnDcnDe Determination unD i^r ©egent^eil, mag nun

Diefeö ©egent^eil eine einzige contraDictorifc^ jener ent^

gegengefegte Seflimmung, oDer eine 51n}a^l contrdr ent^

gegengefegter S5ef!immungen fepn* SBeil jeDe^ beflimmte

5)rdDicat feinen Denfbaren pofttiPen Segenfag unferer

93or(?eaungömeife jufofge ^aben mug, fo i(! Die gormel

„P unD nid)t'. P" Die Darfleüung Der aögemeinen^

überatt not^menDigen logifcl)en €tntbeilung, in tt)elct)er

cö unentfc^ieDen bleibt^ ob nic^t'/P ein einjigeö poftti^

tc^ Srennung^flücf oDer eine SÄe^rja^l pon pofttiPeti
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SrennunggÜürfen 6ct)eutef, t)te jufammen^cnommen e'n

nen contraDictortfcf)cn (Segenfag gegen P ou^mac^en*

Sa Die SgeDeutung De^ bitifiöen Utt^ellee Darin beße^t^

Dag Die Steile eineö S^egrifföurnfangeö Durc^ pofititje

entgegenfe^ung t)on ^raDicaten beflimmt werDen, fo i|!

Die inDirecte S^e^auptungömeife ^iec gar nid)t anwenD^

bar. sjRit^itt i(l Da^ Dit)ifit)e Urt^eil Der Qualität md)

immer eine ^ufammenfegung affirmativer 35e^auptum

gen, fo tt)ie tß Der Quantität nact) immer eine ^ufam^/

ttienfe§ung particularer g5egri(T^urtr;ei(e !(?

55^ ©ie jmeite t)on Der Sii^ifton felbfl t)erfc()ieDette

SIrt/ mie entgegengefegte 95ef!immungen auf einen Se^

griff belogen merDen, unD juglcic^ Die eiujige 5Ö3eife/

tt>ie (le auf ein inDitiDueüei^ unD coneret aügemeine^

Object jufolge eineö an i^m geDac^ten 95egriffeö^ Der

unter fie faOt, belogen wcrDen fonnen, i(! Die Dißjun^

ctit)e oDer antit^etifct)e ^ubfumtion unter eine 35it>ifion.

Sie 93or|?eaung einer folc()en Subfumtion fegt in unfe?

rem Semugtfepn Dorau^, \)a^ mv Die Sitjifion entme^/

Der fct)on aufgejTeflt, oDer menn wir fie auc^ geraDe nid)t

ou^Drücflid) in Der gorm Des Dii^junctiüen Urt^eile^ au^^

gcfproct)en, Da§ mir Doc^ t>aß SSerbaltnig Der Sren^

itungeRucfe ju Dem einjut^eilenDen begriffe, welc^eö in

t)lefer gorm außgefproct)en merDen mügte, M geltenD

angenommen ^aben* 5ffiir Denfen namlict)^ inDem mir

ein Diejunctiö fubfumtit)e^ Urt^eil fdöen, irgenD ein

£)t)ject — fei) e^ eine abßracte oDer eine ccncrete ?8or^

flcQung — Durd) einen 35egriff Determinirt, Deffen

Umfang in gemiffe 2Irten get^eilt i(l, unD mir Drucfen

temjufolge Die logifcl)e JRot^menDigfeit mßf ^a^ Object

II. mfc^nltt. §, 55. 395

oui* Durc| einen Der SlrtunterfcfeieDe benimmt ju Denfen^

unD iugrei($ unfere Ungemig^eit, melc^er Der fUxtuntevi

fc^ieDc i^m jugefprod)en merDen Darf. 3n Dem grom*

matifc^en 5lu^Drucfe Diefe^ Urt^feö fann nur Die Di^^

jum'm gonjunction unD nie ifatt i^rer Die Diöifföe ge^

braucht merDen. 3. 35. „Daö 50?etaa i(! im SKafifer ent;

meDer aufloebar oDer unauflösbar, (Denn Die SWinera^

lien (inD entmeDer (t^eile) im SBaflTer auflösbare oDer

(tßeile) im SBaffer unauflösbare) , Diefer Sriangel i(!

entmeDer ein gleic^feitiger oDer ein g[eicf)fc^enfliger oDer

ein ung[eicf)feitiger, (Denn Der Sciangel überhaupt mirD

nac^ Dem ©Ieic^5eit^t)er^a(tni(re feiner eeiten tric^oto^

mifct) einget^cift). " SSenn Da^ fubfumirte öbject ein*"

concreteö i(!, fo fonnen Die einanDer entgegengefegten

5D?erfmaIe ebenfomo^I t^orüberge^enDe 5leugerungen einer

feiner (Eigenfc^aften, alß bleibenDe S5e|limmungen in

^infic()t auf einen begriff fei)n, Durcft Den e^, infofern

Die 93e|Iimmung i^m jufommt, Determinirr mirD. 3. ^,
Da^ Dißjunctlt) fubfumtit)e SnDiüiDualurt^eil: ,,gaju^

mirD ficf) Durc^ Diefe ^anDlung entmeDer Seifatt ermer?

bcn oDerSaDel^ujie^en," i(! eben fo gültig al^: /,Saju^

\it entmeDer ein 6e(ef;rter oDer ein Ungele^rter. " Urt^eii

len Der eifen 5lrt liegt eine Sibifion jum (SrunDe, in

mldjtt Die ©p^are eine^ 9?egii(feö Durc() ^erfmale ge^

t^eilt mirD( Die im Sejug auf if;n bleibenDe, menn gleich

nict)t immer innere, fonDern oft aud) augere ftnD, mie

^ 95. in Dem angeführten a5eifpiele Die Siöifion jum

©runDe liegt: „Unfere ^anDlungen, Die bei 5lnDern

S^eilna^me erregen, finD i^nen tfjeilö njo^lgefallige,

tr;eil^ migfdaige."
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l^alt entmeöcr Dec SSorDerfag allein t?ecfcf)tet>ene 95cbin^

gungen, t)on bcnen jet)c fuc fic^^ ojne t>ag \>\t übrigen

mimxUxif t>a^ im 3Ract)fa^e au^get)rucfte SBeDingte ju

t^rec golgc ^at, unt) Der 9^ad)fa$ gibt nur eine einzige

gofge an; oDer Der ^ad)fa$ allein enthalt t)erfct)ieDene

golgen/ t)on Denen jeDe für ftc^ au^ Der im SSorDerfagc

<ieDad)ten SeDingung l^eröorge^tf ol^ne Da§ Die übrigen

golgen jugleict) mit i^r eintreten müfiien^ unD Der Sor^

^erfag gibt nur eine einzige ^eDingung an; oDer Der

2?orDerfa§ unD Der Ü^ac^fa^ entf)alten jcDer jmei oDec

mei^rere Diöjunctioc Sa^e^ unD Durd) Die Sonfequenj

»irD öorgel^ellt. Daß m^ jeDer Der öerf($ieDenen SeDin^

gungen/ wenn fie für fic^ allein mirft^ jeDe Der öerfc^ie^

Denen gofgen für fict) allein entfpringt* Sie ^ppotf;eti^

fd)e ^^iejunction ift^ mie Die fategorifcf)e^ enttt?eDer eine

gint^eilung oDer DieSubfumtion unter eineSint^eilung»

3n Der erßen gorm mirO auegefagt, Da§ überhaupt Die

golge t)on einer jeDen unter mehreren Diejuncten 23e^

Dingungen^ oDer Da§ eine jeDe unter nifl^veren Diejuncten

golgen t)on Der ^eDingung abhängig fet?. 3n .Der imu

tcn gorm Dagegen f
Da§ in einem bejlimmten gaöe Die

golge nur awt) einer Der ^»eDingungen, mit 5Iugfc()Iug

Der übrigen f ^errübre, oDer Dag nur eine Der golgen^

mit 5lu6fc^lug Der übrigen^ Durd) Die 53eDingung \)m

beigefü^rt wcrDe* 51lö Seifpiel Der er|?en gorm Dient

Daö beDingenDe Urt^etl: /^^Benn ^enfcfcen t)om Sli^e

getroffen werDen, fo merDen fic entmeDer (t^eilß) blog

betäubte oDer (tbeil^) aucb öerleöt^ oDer (t^eile) auf

\>tx ©teüe getoDtet»" 2llö «eifpiel Der jttjeiten; „523enn

ti njirfllc^ jur ©c^fac^t fommf , fo tt^erDen {ene Krieger

entmeDer fiegen oDer faden*

"

6» Sa« abjicacte unb \iCL% concrete UctbeiL

57* gine tt)efentlic()e 2Jerfd)ieDen5eit Der (ogifc^en

gorm unD SeDeutung De^ Urt^eili> beruht auc^ auf Dem

Unterfc^ieDe, ob Daö (Subject entmeDer ein Q3egri|f oDer

eine inDiDiDuefle unD eine concret allgemeine 33or(IelIung

!(? Sag eö immer in Der gorm Der (Subflaniialitat,

entmeDer Der eigentlic^)en oDer Der dh^tkxuuxi erfd)eint,

ergibt fid) Ieicl}t, \iCi e^ einleuc()tenD fepn mug, Dag

au* Daö eigentliche 3Rerfmal, fobalD eö einer ^eflimi?

mung fubjicirt mirD, nid)t in Der gorm feiner 3n5arenj

auftreten fann. SSj^i) im mortIid)en 5iu0Dru(fe \>(ki

gubject in Der 5]0?erfma[ßform aufgefleüt, $• © //gram^/

matifcft Dorflellbar i|? noc^ nic()t Denfbar," fo

i(l nur eine grammatifcf)e eoipfe t)orr;anDen, mie j* ?%
Der ^ier gema^Ite ea§ beDeutet: ,,Die 3)egrlffe gram^
matifd) t^orflellbar unD Denfbar muffen untere

fc^ieDen merDen* " SBenn Da^ ©ubject ein Segriff i(!^

fo fann Die ^rdDicat6t)or(?eDung fomo^l an fict), al6 in

t^rem gegebenen Serr;dltniffe ^u Dem (B\xh\a{t ebenfaff^

nur ein Segriff fepn* ge mirD Dann entmeDer ein Se^

terminationeöer^altnig t)on 55}?erfmalen ju einem Senf^

fac^e/ oDer ein örDnungsDer^altnig eine^ weiteren ga;

c^e^ ju einem engeren au^gefagt» (Buti mirD alfo in

einer fold)en Se^auptung eine gegenfeitige Sejie^ung

abf?racter logifc()er Segriffe in unferem Semugtfer)n ge^

fe§t^ unD mir nennen fie Dee^alb Daö abftracte „Urt^eil"

oDer Da^ ^^Segriffßurtpeil»" SBenn Daö ©ubject nn
inDiöiDueUer, oDer ein concret allgemeiner ©egenf!anD
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ff S' Iftf fo i|l t)te 5|5rat)icaföt)or(?eauncj an unb für ftc^^ Ui

tor (te auf baö ©ubject bejogcn mirt)( 9leicl)faQi^^ mie

in Der erfleren gorm^ ein begriff* £)cnn fie Ol entme^

Öer eine Orbnung^nonn t)e^ Subjecteö^ oDer jie t(? ein

ei9entlicf)e^ SÄerfmal/ unb ein ^extmaif fo lange e^

au§er^alb ber Serfnupfung mit einem beHimmten con^

creten Objccte im Söocte \)a^c^tf alö ein mit Derfcf)iebe^

nen Objecten Decfnupfbave^/ fann fe(b(! ntcf)t ein bucc^^

gängig beterminirteö fenn^ fonDern nur al^ ein ahfixaU

adgcmeineö ftd) Dar(?cllen* Scboc^ ftnDet l^ier ber Untere

fcl)ieD ^tattf \>a§ ber Örbnungebegriff^ inbem er t)on

bem concreten ©egenj^anbe prdbicict mivb/ unüeranbcrt

bleibt/ n)a6 eri|?; burc^ bie 5luefage mirb fein (Sub^

ject in l)a^ t)on i^m felbf? gebilbete gacl) eingeorbnet*

hingegen ^aß 5Dierfmal wirb burcf) feine 53e5ie5ung auf

\ia^ concrete ©ubject inbiüibualifirt; eö i|l/ inbem e^

mit einem burct)gangig befTimmten ©egenflanbe al^ po^

fitii^e Determination t?erfnüpft tt?irb/ felb(l not^menbiger

5Seife al^ ein burct}gangig beflimmteö ju benfen* 3"

beiben gdllen aber mirb feine gegenfeitige ^gcjie^ung

t)on 95egri|fen/ fonbern t)on einem concreten ©egenffan^

be bie i^m ^ufommenbe Seftimmung prdDicirt^ unb

bemnact) barf biefc UrtOeifömeifc Da^ ^^ concrete Urt^eil"

genannt werben^

58* 3n bem 3?egri|f^urt5eile mirb ha^ ^rdbicat

entweber t)on ber ganjen Sphäre eine^ SPegriffe^/ ober

blo§ t)on einem unbe(Iimmten2^eile berfelben auegefagt.

Snfofern t)a^ erflere gefct)ic^t( \(l eö fiir bie ^ebeutung

beö Urt^eile^ gleict)gultig( ob mir t>a^ ©ubject in ber

ßln^eit bc^ nur ein einjige^mal t)or^anbenen gac^be^

griffet, alfo in ber Sinl^eit ber abf^racten (SubÜatt^tali'.

tatf ober ob mir tß M ben rein einzelnen @egenf?anb be^

gac^e^r ober in ber gorm ber 5l0^eit ber rein einzelnen

©egenfldnbe be^ gact)e^ i^t^xiieUcn, 3mmer gilt bie ^ußi

fagc t?on adem^ tt>ai innerr;alb ber ©renjen biefee ga;

c^eö liegt* 3» 35* gleicf)bebeutenb finb bie 23or(?eflungß^

meiffn: „ber Diamant ^ ober: ein Diamant ift ein

brennbarei^ SKineral, ober: aöe Diamanten finb brenm

bare 5Rineralien," unb fo auci): ,/Daö 2lu6gebepnte/

ober: etvoai 5lu6geDe^nte^/ ober: aüeß 5lu0gebe^ntc i(!

t^eilbar. (Eine folct)e Sge^auptung xü t>aQ /^ unitJerfctte

iSegriff^urt^eil; " fie befi^t eine relative/ auf t^cn gan^

Jen Umfang be^ ©ubjcctebegriffee fiel; beäiepenbe Sittge^

mein^eitt

59» SSenn t)on einem unbe(?immten Steile eine^

Denffac^eö etroaß prdbicirt mirb, fo mirb biefer S^eil

Ipieburc^ ndr;er beterminirt unb e^ mirb alfo eine 5lrt un^

ter einer ©attung gebilbet, ober ali^ eine bereit^ gebilbete

unterhalb ber ©attunggfp^dre miebcrüergegenmartigt*

Da^ ^rdbicat t(? ein ^Kerfmal, ober enthalt, infofern

e^ ber 95egrijf eine^ fubfij^irenben ©egenflanbee i(T, eine

SKecfmaleberrimmung in fic^, meiere meber t)on ber gan^

5en ©p^dre be^ ©ubjectebegriflfeö, nocf) öon einem an^

bem Steile ber ©pf;dre in gleict)er qualitatit)er gorm
prdbicirt merben fann, md^renb bie 5lu6fage beffelben

t>cn unbedimmten S^eit ju einem beflimmten gad)c

macfet* ein folc()eö Urt^eil barf ^aß „particuldre 35e^/

griffeurt^eil" genannt merben* Die Siebeutung bed

Sprdbicateö liegt, ^ier immer in bem beterminirenben

3)?erfmale/ burc^ beflfen Slusfage taß ©ubject auß eu
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nem unBefTimmfett (S^'^aunt^eiie ju einem 6e(!lmmtett

re{atit)en Slctbegriffe mirb ^ unt> e^ i(l t>a^n QkidjQnlti^

für t)aö 5[Befen biefeß Uct^eileacteö^ ob bie Setennitta^

tion in t)er Subflanjform^ oDet: ob fte In t)er ?KerfmaIö^

form au69efprocf)en mx^f j» S» ob ein \old)c^ Urt^eil

lautet: // einige Steine finö Q;DeI(Teine/ " oDer: //einige

Ä6rpev(loff^ finö permanent elajlifc^*" TRur t)aö i(!

(!etö anjune^men/ Dag wenn t)em Subjecte ein SPraDicat

jU(jefproct)en/ Diefe^ Den übrigen Steilen Der Scgriff^^

fp!)are fammtücf) ^ieDurc^ abgefproc()en/ unb tt?enn ei^

Dem 6ubjecte abgefprocfeen/ ttJenigflei.ö einem Der übru

gen Steile ^ieDurct) jugefprod)en mirD* Senn eö mürDe

fein jureic^enDer ©runD t)or5anDen fepn/ Der un6 bei?

wegte/ Dai^ ^cdDicabile blo§ Don einem unbeflimmtcn

S^eil einer Segriffefp&are anjlatt bon Der ganjen (Sphäre

au0jufagen/ wenn mir e^ Der ganzen beijulegcn berec^^

tigt maren* 5Ö3egen Dee ®angelö eine^ foIct)en ©runDe^

ift Diejenige Urtbeileweife feine logifc^ gültige gorm, in

welcher wir nur Don Dem unbe(]immten Steile Des Um^

fanget eine^ S5egtiffe^ praDicireu/ waö unfereö SBijTenö

Don Dem ganjen Umfange praDicirt werDen mug» 3- ^*

ungültig ift Die S&el)auptung: //einige 3iec()t^pf[ict)tett

finD erjwingbar/" oDer: //einige ivorper finD au^ge^

De^nt." ^ierau^ folgt/ Da§ mir Durcf) Die gaöung ei^

ne^ jeDen particularen Sßegriff^urt^eil^ jugleid) ein an^

Dereö in unferem a3en>u§tfepn fe§en, in meid)em mir

Da^ ^raDicat Don einem anDern unbeftimmten Steile Der

S5egriffßfp^are in Der entgcgengefeßten qualitatiDengorm

auefagem

60* gin jeDc^ tatcgorifc^e uniDerfette Scgriifeurt^eU

n. Zb^nltt §, 60. 401

lagt fJc^ Durc^ eine 5t?pot5etif($e Jormel öu^Drucfen/ In

Der Don einem SegenftanDe überhaupt Da^ ^rdDicat un^

ter 2?orau^fe§ung Der sffierfmale/ Deren Snbegriff im
©ubjecte (id) finDet/ au^gefagt mirD. 3. 35. Da^ Ur^

t^eil: /,aae 93?eta(Ic finD fcf)me[jbar, " lagt fic() auc^

fo Dardeüen: //infofern ein Körper mtaü i(?, if! er

f(*mel5bar/" oDer Da^ Urt^eil: „aüci^ ect)6ne gefaQt
Dem gebifDeten ©efc^marf,/' fann aucf) lauten: r^rnenn
etmaö fd)on i(?/ fo gefattt e^ Dem gebilDeten ©efc^macf."
Sieö erflart 0($ a\iß Der gcmeinfc()afta($en formalen €b
9ent^ümlid)fcit Der im Q5egriff0urt^ei( ait^ ©ubjcct auf?
tretenDen ^in^elDorßeaungen, Der eubfTan^begriffe unD
Der gKerfmalßbegriflfe, Der ^ufolge fie Die ^^raDicabiüen
In unferem Senfen fiuD. Sie 6ub(Ianjbegriffe befigen
Darin i^re mefentlicf)e SBeDeutung/ Dag fie Die i^nen in
fubfumirenDen ©egenftanDe al^ Die einjelnen eines ga?
*e^ beftimmen/ unD Die SKerfmale Darin, Dag (te Die
tDirflic^en oDer möglichen Determinationen Don eigentli^

c^en ODer abgeleiteten ©ubüanjen finD. 533enn mir nun
einem ©egenftanDsbegriflre B oDer einem SKerfmale C eine
55e(Iimmung A in einem fategorifc^en Urt^eife beilegen,

fo ^at Diefer Senfact immer Den ^inn, Dag mir jcDem
einjelnen @egon(?anDe, Der a[0 in Dem gdc^e B entsaften
ODer alß Durcf) Da^ OTerfmal C Determinirt DorjulTctten if?.

Die SBeftimmung A beilegen/ folglich auä^ jeDem inDiDiDuel?
len ©egenflanDe, infofern er alß Der einzelne im gac{)e
B ODer alß Determinirt Durc^ C geDadjt mirD. ^Ht^itt
fprec()en mir Durcf) einen foW)en Senfact jeDcm einher?
nen ©egen(?anDe unter Der 2>eDingung, Dag er Durc^ B
ODer Durc^ C beflimmt mirD, Da^ ^raDicat A ju, unö
jeDe^ fa(egorifcj)e uniuerfeae «e^rifreurt^eil fann ta^ct

26
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ein ^^fategottfc^e^ Utt^tU mit ^ppot^etifc^cr ^ebeutung''

genannt »ctOen*

61^ Jpinftc^tlic^ ber concrefcn Uct^^Ue muffen mit

beffen eingcöenf fepu
f
öa§ jeoeö tntitöiDueOe unD concret

ollgemeine Objecto melc^eö in unfecem 53ett)ugtfc9n auf?

tüitf üermittelf? ^etvi^etf not^wenöig i?a(Tclbe in Sact)ec

ocDnenöec ab(!racter S3egriffe jugletcfe olö ein einjelnei^

t)on uni§ Qct)adi^t unt> t)a§ c^ um De(?o genauer in fei^

neu örönung^bec^altniffen anccfannt mvDf je Oeutli?

c^cr tt)ic e^ DorßeHen. jpiernac^ ergeben fid) für biefc

lUt^eile folgenDe UnterfcfjieDe Der üuantitdtßbeflim?

mung» Gntmeöer mirD Da^ ©ubject in Der urfprüngli?

c^en numerlfcl)fn gin^eit t)orge|?elltr oDer in Der ^lura?

Wtatf Die entmeDer al^ Durc^ einen J^^^aueDrud be?

pimmt geDacl)t mtrD oDer nicl)t* 3^ne^ Urt^eil fann Daö

,, ftngulare" concrete Urt^eil genannt n^erDen^ Diefeö

taö // colIectiDev" Sa^ collectioe \\1 nicl)t6 51nDere^ aiß

eine ^ufammenfafifung mehrerer concreterUrt^eile, Durc^

tt?elcf)e Daö namlicl)e ^kaDicat in gleid)er qualitativer

gorm t>on mehreren entmeDer inDiöiDuellen oDer concret

ößgemeinen©egcn(IdnDen auegefagt n>irD^ Die bereit^ t)or

Der 3lußfage Dc^ ^raDicate^ unter einer unD Derfelben

5^e|!immung aiß einzelne ©egenftdnDc eine^ gac^e^ ge^

Dacfet merDen^ 3^un ecfcfeeint Die ^luralitdt Der öbjecte^

Don Denen t)a^ ^rdDicat au^gefagt mirD^ entmeDer alö

eine ©efamnumenge rücffid)rlic^ auf eine gemeinfcl)aftli?

c^e 93e|limmung, unter voddjC Diefe Öb\ecH fc^on in (£r?

n^artung De^ ^caDicatcß — t)or 5(ußfage Deffelben —
fubfumirt worDen^ oDer al^ ein S^cil Diefer 5Renge;

j* fS* ffMt 5lntt)efenDe biaigten Den öorfc^lag," —

U. Ttbmtt. 5. 61, 403

//einige Der S(nn>efenDen bittigfen Den 58orfc^rag ; // „atte

©cf)iffe, Die neulict) aui^gelaufen, "^aben t>cn Ott i^rer

»cRimmung erreicht," — „einige Derec^iflTe, Die neulich

ausgelaufen, ^aben i^n erreicl)t*" ^iernac^ unterfcl)ei?

tn {i6) Das „uniDerfeH coüectiöe" concrete Urt^eil Don
Dem ,/particuIdr collectiDen.

"

Zum. 1. ^[^l)et i\l bec Unterfcl)ieb attjifd&en tm uniücrfelTen

unb particuldren S3egnffguct[}eilen auf bec einen (Seite unb
SttJifd^en ben uniüccfea coUectiüen unb particuldc coUectiücn

concreten Urtf)eiren auf bec anbecn u6ecfe()en irorben» ;Dem.-

nad) n)irb in ^infid;t bec fuc bag ©ubject m6Qlid)en ^imn-^
titdtöbellimmung eine breifad;e eint()e{[ung bec Uxtf)eik auf--

gepcat, man fd;eibet fie in allgemeine (universalia),

befonbece Cparticularia) unb einselne (sin-ularia

s. individuaüa). ^g bebarf md) bem $Bocl)ecgegangenm

feineg fdemife^ mel)v, ba^ biefe (lintl)eirung ungenugenb
unb H^ bie ^mmitk bec S5fgciputtl)cile üon bec £luan--

txtat bec 3nbimbualurt()eile unb bec ^(uöfagen ubec baß con=

ccet 2(ügemeine in einem n)erentlid)en ^uncte üecfd)ieben ijl.

!»?ef)cece gogifec f)ahm bie 2(nfid)t au^gefpcodjen
, jireng ge*^

nommen fepn bk Uitl)ei(e bec £ium\tat na« enttrebec aUs
gemeine obec befonbece, Denn m ©ebiet eineö S3egriffeö

fep entn?ebec gan^ obec nuc 5um ^\)eii in bem Gebiete eineg

onbecn engten. 5Benn nun ba& ©ubject ein ©iniehrefen

fep, fo fep e6 ebenfaüö ganj im ©ebieCe beg ^cdbicateg bes

gciffen, baö ^JJcdbicat gelte t)om ©ubject ol)ne aüe Tiü^nai)-^

me, Da()ec fep bag einzelne Uct()cil logifdj bem aagemei»
«en gleid) 5u fleUen, unb bec Untecfc^ieb atpifcfeen beiben

fep mel)c matecial al6 focmal. ~ ^lüecbingg fmb bie S3e^

önpuctl)eile entmebec aUgemeine obec befonbece; biefec @e-
genfa^ ifl bei iljnen contcabictocifd)* Tibet nuc bie bigl)ccige

SSecfennung beg irid^tigen Unterfdjiebeö unb 3ufammenl)an*
See att)ifc^en ben gocmen bec Snbimbualitdt, bec conccete«

26*

i i
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Tfügemein^eit , bec öbftracten 2rü9emeinf)eit unb bec reinen

(5in5el{)cU fonnte eö mogüd) madjen , ta§ man ba6 fingu=

tiUe conccete Urt()ei( au^ einem fo unrid)ti9en @efid)töpuncte

betrad)tet unb beffen 23erfd}iebeni)eit t)on bcm allgemeinen

S5e3npurt{)eile fo unjulanglid) in'ö '^(uge gefapt l)at»

?{nm» 2, 2)ie grammatifd)e S5e5eid)nung beg quantitati\)en Un-

tetfd^iebe6 bec Urll)eile n)itb baö Umfangg5eid)en ober OiX\^

bloß bic S3e5eid)nung bec Urtbeile genannt. Si^enn ein Uc/'

tl)eit fuc unfec S3etruptfepn in ^inficfct feiner £luantitat be=

flimmt ijl; fo ijl e6 einerlei, ob bie grammatifc^e SSejeic^-

nung auögebrucft ivicb ober nid)t, im Unteren gaüe n^irb fie

l)in5Ugebad)t ^ec Unterfd)ieb 5t'oifd)en bejeidjneten unb

«nbejeidjneten Urtl)eilen, tt)ie il)n TTriftoteleö (Analyt.

Pr* f. 1.) unb il)m folgenb anbere ^cgit'er angenommen, in*

bem fie ()iebei bloß barauf fel)en , ob bie £luantitdt5unter«

fdbiebf in ben Urtl)eilen grammatifd) au^gebrucft finb , ober

nid)t; \)QX feine logifc^e ©ültigfeit. 3» ^- ba6 Snbimbuats

urtl)eil: ;;<Sc^iffe finb in ben »^afen eingelaufen/' bebeus

XzX\ „met)rere @cf)lffe finb in ben »^afen eingelaufen/'

unb baö S5egrifföurtf)eil : „50?enfd)en finb nid)t feljlerfrei,"

bebeutet; infofern e6 eine allgemeine Siegel auöfpredjen foll:

„ fein 5!}?enfd) ijl fehlerfrei. " 3<?boci? gibt eö JdUe , in be*

nen ein Urtl)eil in v^infid)t feiner Quantität für unfer S3es

tt>ußtfepn nid)t binlanglid) bejlimmt ift. 2Bir fonnen, in«

fofern \i^^ Urtf)eil ein SSegrifföurt^eil ift, e^ unentfd^ieben

laffen , ob baö ^rdbicat ber gan5en 23egcifföfpbdre ober ei^

nem %^i\\t berfelben , unb infofern eö ein Snbioibualurt^eil

unb ein Urtl)eil über concret allgemeine ©egenjldnbe ifl, ob

ba^ ^rdbicat einer relativen 2(Ül)eit feiner ©ubjecte, ober

einer partitiven 3J2el)rl)eit berfelben beigelegt ttjerben foK.

3» S5. „ @d)iffe jene6 ^aufmanng ftnb in ben ^afen einge«

laufen" (wir njiffen nicl}t, ^\>oS!it, bie er beft^t, ober nur

^^*^'iJO> //SÄaterien finb xal^^i^' (ivic laffen e« unentfct)ie»
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ben , ob aKe 2y?aterien wi^gbac pnb , ober ob e« out^ wk*

n?dgbare gibt). 3n biefem ©inne \)^i ber Unterfdjieb iwi*

fcben ben in ^\v\!\\6)i bec ^luantitdt bejlimmten unb unbe«

ffimmten Urt()eilett eine togifd)e SSebeutung.

7. 2)a« ocbnenbe unb \i(x% bucd^ ein ÜJ^erfmat be^

tecminicenbc Uctl)eiU

62, Sen nacfegemiefenen formalen 25ccfc()iet)en5eH

fen Der Urt^eile fcf)lie§t fic^ cnMt* nocf) Der bereift 5in^

länglich erörterte ©egenfai^ jmifd)en Den /^orDnenDen"

unD Den /, Durcö SKerfmale DcterminirenDen" Urtl^eilett

Ott. 3)a^ ^raDicat Der^alt ficf) ju Dem Subjecte entmei

Der ol^ Die ÖrDnung^norm/ Durc^ n>elc()c Diefem — mag
eö nun entmeDer eine 3nöii>it)uoIöor(!eaung oDer eine

concret aKgemetne aSorflellung, oDer felbft <x\x^ ein 55e^

griff fer)n — ein gad), innerhalb Deffen e^ anDern gleic^^

artigen 23or|lrirungen nebengeorDnet i(t/ angcmtcfen

tt)irD; oDer Da^ ^rdDicat t)er^alt fid) ju Dem ©ubjectc

afö ein einjelne^ DetermtnirenDe^ ^erfmal/ tt?eld)eö Den

Sn^alt Deffelben Don irgenD einer Seite na^er benimmt.

Sll6 Seifpicic Der cr(!en gorm fonnen Die Behauptungen

Dienen: „Der Siamant i(! ein brennbare^ SRineral; 3Se^

^<x i(? ein planet," M S^eifpicle Der ^melten gorm:

/, jeDe^ ginjelmcfen fle^f in ©ec^felmirfung mit anDern;

jener 95aum t(! in Der Blüt^e." 23ermittel(! Der orDnen^

Den Urt^eile merDen Die t)ielfac{)en2>err;altniffe Der liebere

Sieben^ unD UnterorDnung ju unferer SInerfennung ge^

bractjt^ in Denen Die Iogifc()en (Gattungen unD SIrten Der

t)or(!eöbaren (Segen(?anDe \\x einanDer flehen. Sie Durc^

?Ü?erfmale DeferminirenDen Urtpeile unterfc()eiDen fic^ Da^

Durcf) Don einanDer, Da§ fie entweDcr ein innerei? oDer
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ein au§eveö SOiccfmal/ cnftt>et)er ein ttjefentlic^e^ unö

iiot^menDigeö ot)ec ein ou§erwcfent(i(^c^ unD jufaOU

geö^ — unt) t)o^ n?efentlict)e entweDer alö ein grunbwe^

fentlic{)e^ oDer ale ein abgeleitete^ — ferner entmeöet

ein MeibenDeö ot)ev ein üeranDerIict)eö/ entmeöec ein außt

fc^Iie§lid) eigent^ümlic^e^ ober ein aiid) an anOern ©e^

genf!anDen anjutreffeuDe^ i^cem ©ubjecte beilegen»

8. 2)ßc SScgriff bet Sbcntitdt in einer ^obifU
cation bec SSebeutung bet grammatifd^en

ß p u l a.

63. Sie Sebeutung t)er grammatifcf)en Sopufa t(!

oben im 5lügemeinen angegeben^ unö M 5Iußt)rucf

t^eiW Der einfact)en Iogifd)en Sopula, t^eil^ Der jugleic^

Die 3^itbeflimmung in fiel) ent^altenDcn Iogifct)en gopula

unterfc()ieDen worDen» Samit Der Sinn unD ©ebrauc^

Der Iogifc()en Sopula in i!)rem Untei:fct)ieDe t)on Der gram^

matifc{)en in aUen gäüen ric()tig t?er(!anDen merDe; i(!

junacf)il Diefe^ fe(?ju^a(ten^ Da§ jene in einem jeDen Ur^

f^eile unD fofglic^ in einem jeDen ©eDanfen t)or^anDen

iiif unD M 33or(!eflung Der Serfnüpfung Der OrDnungö^

norm oDer De^ DeterminirenDen Slierfmaleö mit Dem

6ubjecf i^re gunction toßjie^t» 6aöe, in Denen ent^

tt)eDer Daö ©ubject oDer Daö ^rdDicat §u mangeln^ mit^

^in Die logifc^e Sopula i^rer SeDeutung nid)t ju ent^

(preisen fc^eint^ ftnD/ infofern fie mirflic^ einen ©eDan^

fen enthalten ( bIo§ ediptifc^e 93ejeic()nungen De^ (ogt#

fct)en Urt^eileiJ unD nur in einer grammatifcf)en J?in|id)t

i?on Den tottltdnDigen Urt^eileaueDrürfen öerfc^ieDen»

2(nm» ^ecbart meint in feinem ße^rbucbe jut Einleitung in

bie 9)I)itofopf)ie , bie (Ecpula terwanble fiel) in baö äeic^en

M S3egri{feö © e p n , wenn für ein ^rdbicat H^ ©ubject

feble, unb ei entj?ei)e auf tiefe 5i3eife ein Epiflentialfa^,

ben man unridjtig autU^e , n?enn man in 'ü)m ben S5es

griff M @ei)nö für ba^ urfprungücte ^rdbicat ()alte.

^aö ^rdbicat n?etbe alöbann unbefc^rdnft ober unbebingt

nufgepeUt; unb ftc^e für fid) allein unb felbftjidnbig ha*

X)er9leid)en <Sd^e fepn 5. SS. „ei finb 5)?enfd)en , ober:

e§ gibt 5)?enfcben ; ei friert, e« re9net; ei hix^t, ei bon»

nert , u. a. m. " 3n biefen fep bie S3ebeutung bec (Kopula

verdnbert, offenbar barum, weil fie nid}t« me^r finbe^

troran fie tai ^rdbicat fnupfen ober unter beffen SScrau^*

fefeung fie ei aufftellen fonne. übet ^erbart t)ertt)edf?felt

in bcn oon il)m an9efiil)rten S5eifpieien txii ^rdbicat unb

hai ^ubject. 3n ben ^a^m „ei regnet," ober: „ei

\\t Siegen," „ei bonnert" ober: „e^ ijl £)onner," „ei

gibt 5)?enfrf}en" be5cid)nen bie 5Bortf Diegen, 5)onner,

5)? enf d>en nid)t ba6 ^rdbicat, irie er annimmt, fcnbern

\)cii «Subject, unb hai ^rdbicat liegt allerbingö in bem @e«

taufen tci 915orl)anbenfepng. Zud-) if! bie Znm\)\x\e einer

obne (Subject erfolgenben ^üifllellung eine6 ^rdbicateS

turcbau^ ungegrünbet unb im entfd)icbenflen 5öiberfpruc^

mit ber S3ebeutung unt 2(llgemeinl}eit bet logifc^en Ui-

tl)eilöform.

64. 5In Der grammatifcf)en (Jopula i(? Der SluoDruc!

Der in einem jeDen Urt^eifc tjor^anDenen logifc^en Kopula

nicf)t bIo§ oon Der jugleict) Die 3fitbc(timmung bejeic^^

nenDen Sopiila/ fonDern md) t>on Demjenigen SlueDrucfe

ju unterfcf)eiDcn/ tt?elcf)er mit Dem S^arafter Der logii

fc^en (Eopula Den Segriff Der SDentitat in foIgenDen

53JoDificotionen Dereinigt» grfllic^ erfc{)eint Die grom^

matifd)c gopula ali^ 51ußDru(f Der genannten Sereini*

gung in jeDem Sa^e^ Der alß gormel oDer als Seifpiel

I
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blcfogifc^c aiotl^mcnbi^feie t>at:(Te[If, Dag tt?lr ein ÖU
iectf tt>dci)eß fcf)on in einem ^otU füjrirt unD für unfec

g5emu§tfei)n Determinirt t(?, bei Dem 6u6jiciren in fei'/

nem (ogifc{)en 5Sefen anerfenncn müflTen; t)a§ mir 35e^

flimmungen/ Die wir in feinem Sn^altc roirflic^ Denfen,

i^m nicf)t in Der gorm t>eß SPrdDicafeö tjermitteld int)i^

recter oöer Directer Scilegunc) entcjecjengefe^ter Se(?im^

mungen abfprecf)en Dürfen» 2)ie fürjofTc gormel jum

SlußDrucfe Diefer9^otf;n)enDi3feit lautet: „A i(?A." ^ier

i(T Daö juer(! t)or()c(leate A jn^ar ein 6ubject, ober Daö

Darauf foIgenDc A mact)t nic^t Daö ^rdDicat au^^ fon^

Dem i(! ebenfatlö ein neben Dai^ erfle gefleütcß, mit Dem

er(Ien t)cr9lict)eneö ©ubject» Sa^ !PraDicat iiedt in Der

(jrammatifc^en Sopula, n?elc()e ^ier fo ijiel beDeutet afö:

//i (I (j l e i c^ /" — A i (! c| I e i c^ Dem A , oDer A unD A
pnD einanDcr gleich» ^eifpiele für Dicfe gormet pnD:

„ma^ iftf Daö i|!^ Der TOenfcf) i(^ SRenfct)/ QUt iff gut."

£)ic S^^^ntitat, meiere in fold)en Urt[;eilen jucjleid) mit

Der logifc^en Sopula Durc^ Die c|rammatifct)e gopula

auijgeDrucft itjirD; i(! Die ^inerleif;eit/ Die jmifcf)en Dem

im namlicl)cn 5ÖSorte mieDer^olt t)orcjef!eüten unD ^wu

fd)cn Dem früher torcjeftedten SeDanfen in jcDer ^infic^t

(Statt finDett SJian nennt Sage Diefer 2Irt //iDentifd)e

Urt^eile." 6ie murDen leere Sautofogieen fepn/ wenn

fie nic^t einen locjifcfcen Sinn alß t)eranfct)auIic()enDe2)ar^

Peilungen Der genannten S^ot^wenDigfeit befagen*

65* Sie grammatifc^e Sopula Dient ferner jum

2lu0Drucfe Der ©leict)(teüung öon jn?ci t)erfct)ieDenen

wörtlichen 55ejeict)nungen/ n)elct)e Die SSorpeUung De^

ndmlic^eu ©egcnftanDcö vermitteln» gur Diefe ©leict)*

ffeaung fann fofgenDe gormel aufgepent werben: „A In

Dem 5öorte B i(! A in Dem SBorte C," j. S» „Daö qjo?

Ipgon iff t>aß Sielerf oDer i(! Die t)ielfeitigc gigur, Die

5Rumi^matif \(l Die 5}JünjfunDe." ^ier i(? ebenfafl^ feil

ncß Der bciDen A Da^ ?5rdDicat, fonDern \>aß ^ipraDicat

Hegt in Dem «Jßorte i(T: „A in Der Sejeii^nung ß i(t

baffclbe^ maö A in Der g5eieicf)nung C i(!," Sie
grammatifc^e (Eopula befagt alfo in Diefem gatte Die

3t>entitdt Der Iogifd)en SSorMung bei Der Sit)er(itdt

Deö grammatifcf)en ®?ittel^ Derfelben. gd§e fofc^er 2Irt

f}ahen eine logifcfte 93eDeutung al^ SerbalDefinitioneu/

inDem bei i^rer SSorfrcaung angenommen wirD, Daf; in

i^nen ein befannter unD t)er(TanDener 2lu0Dru(f einen um
befannten unD unt)er|?anDenen erfldrt.

66. Orbenfattj^ jeigt ftc^ Die grammotifcfje (Eopula

alß SSordetlunggmittcl Der 3Dentitat, wann fie entwe^

Der in Dem Senfacte gebraucht wirD, in welct)em wir
einen Segriff Durcf) ©Duf^cfit^ bilDen, t)aß f)e\§t, \^n

auß bereite in unferem 33ewugtfe9n gegebenen 35e(?anD^

t&eilen gufammenfe^en unD alöDann Dem jufammeni

gefegten ein eigettt5ümlid)e^ ^ovt ertr;eilen, oDer wann
fie wenigf?enö in einem Urtf^eile gebrauc()t wirD, in wel^.

d)em wir einen Segriff alö einen Durct) gont^efi^ gebil^

tctcn unö wieDeroergegenwdrtigen» Sie gormel für

jene SorfTettung, wie für Diefe ift: „A Durd) ß beflimmt

iflC," ^. S. /,Da^ reguläre ^ievcä if! t>a^ öuaDraf,

jweimal jwei if! Dier." ^ter bci^eutet if! foüiel ai^

l^ei§t unD jeigt an, Da§ wir einem in jener «löBeife ge^/

bilDeten Segriffe ein einjige^2Bort beilegen, weil Dieö ein

bequemere^ SJorflellungemittel if?, nact)Dem Derfelbe fc^on
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in mehreren jufammengefleöten ^Sorten DermirfHc^t wcr^

t>cn, (mic j. SB. Me SJorlTeaung, ^ic mtc in t)cr Kecjcl

l>urc() t)aö 5ö3ort üicc bejetc^ncn^ fc^on öermittelfl Oeö

5lußDru(fei> jtDcimal jmci t)crmirflid)t xfl)* Seiten

tt>ir iene 6d§c um, nac^bem tt?ic i^cen ^wf)alt in unfet

S3emugtfet)n aufgenommen ^aben, fo beDeufen fte: f,tt>ai

n>ir C nennen, i(? nid)t^ Slnöere^ M Daö Durc^ B be?

flimmtc A/' pe ftnD aldDann (Slcicf)(!caun9en üon jwel

t>ecfc^ict>enen Slu^Orücfcn*

I

67* 3u ro(cf)en ©(elc^ficüungen tetfrf)tebener 91u^^

tinkfe Iff aud) boö fogenannte „reciprocable'' Urtr)eil

ju rechnen, in tt)clct)em Die al^ ©ubject unD ^PraDicat

ecfct)cineni)en Sovl^eaungen nur a(^ in Dem 23ei:r;altni|Tc

t>cx 533ect)felbegriffe ju einanbev (icr;enD Qct)ad:)t werben;

j. » ,,t>ec ®enfc^ i(l ber mnünftige ^•rDben?o!)ner."

S)aö rccipcocable Urt^eil ^cigt bee^alb fo, weil jene

SSotl^eöungen i^re ©teücn mit einanDer üertaufrf)en th\u

ncn, »eil bec ®a^, o^ne feine Sebeutuucj ju t)eran^

bern, rucfmdct^ njtcber^olt n^crben (reciprocari) fann;

^ ^» ,/bec tjernürftige Erbbemo^ncr iff ber ^enfd)»"

51bei: eben ^iebur* offenbart eß fid), bog bie ginjeloor^

jleüung, meiere ^ier an ber 9en)o^nlid)en etcOe M
«prdbicatcö erf(*eint, nict)t baö ^udbicat, fonbern ein

bem incxit auögefprocl)enen ©ubjecte ncbcngeorDnetc^

eubjcct ifl, bag ^ier l>ci^ ?3rdDicat M begriff bec

3bentitdt in ber Sopula liegt, unb bag auc^ biefe Se#

l^auptung^meife folgenbermagen aufgelofet merben mug:

„ber ^lußbrud ein vernünftiger (ErbbemoM««?

bebeutet baffelbe, maö ber Slußbrurf ein 9)?enfcf) be^

beutet*" 2lu^ biefem ©runbe mufifen im rcciprocablen

II. 2(bf*mtt. §. 67u. 68. 411

Urt^eite bie beiben einanber gleic^gefe^ten aJorfleOungen

ganj in ber ndmlict)en gorm auftreten, beibe in ber ein*

jel^eit be^ ©egen(?anbe^ ober in ber einfielt t>eß Sub*

f?anjbegriffe^, ober in ber Sefonber^eit be^ inbit)iDuel*

len ©egenflanbe^. 6dge, in midien bie alß ©ubject

unb SPrdbicat auftretenben Sorflellungen in biefer .^m
fict)t t)on einanber i)erfct)ieben finb, j» S* „51ri(!otele^

i(! ein an^ ©tagira geburtiger Sp^ilofopf;," „berSKenfc^

i|l ein mit 23ernunft begabter (Erbbewo^ner," finb feine

reciprocablen Urt^eile* 3n ben ^ier angeführten Sei*

fpieten mirb t>a^ 6ubject t)ermittelft ber reinen gramma*

tifcfcen Sopula unter einen beterminirenben unb jugleic^

orbnenben begriff geffeüt; fle lafifen ji'ct) baper auc^ blog

grammatifc^ unb nic{)t logifc^ umfe^ren^ Sagegen mer*

ben |ie $u reciprocabfen Urf^eilen, wenn mir fie fo au^i

fprec^en: „ 2lri(!oteIeö i(l ber ^^ilofop^ auß Stagira,

ber ^Kenfct) i(! ber t?ernünftige ^rbbemo^ner»"

9. 2)ie allgemeinen logifd^ formalen Urt^eilg.

gefeite ober ^enfgcfe|e.

68* Sie aügemeinen ©efe^e für \)aß Urt^eilen über*

^anißtf aH bie not^menbigen Sebingungen, unter benen

allein t>a^ grammatifc^e 33or(?eaen bie i^m jufommenbe

etettung unb gunction im SSer^dltniffe ju bem logifc^en

$8or(?eaen bef;auptet, werben unter ber Benennung ber

„logifc^en ober blog formalen Senfgefe^e" tjerflanben*

6ie finb in ber SRatur M menfct)licl)en Sentenz info*

fern begrunbet, aU \)ai^Me ein burc^ ben ©ebrauc^

ber 5Bortfprad)e bebingte^ SSerfnüpfen ber gin^eloor*

(Icüungen unter ber gorm be^ Urt^eileö if?, unb |ie un*

tcrfc^eiben fic^ baper burc^au^ Don \>tn erfenntniggefc;
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$fn t>eß ttienf($Itc^en ©el(!efi!/ In tetien ba^ fc!)fec^t5ttt

allgemeine unD SRot^mcnM^e be^ ^n^alM unfctec £r^

fenntniffe auöc^efproc^en tff» 3^^ Sn^alt unD t^re S5e#

tieutung tmSIKgemeinen 5«t für une bereite bei Der 5lu^^

einanDerfegung t>er ^igent5umlicf)feit Der Uct^cilöwcifeit

ficf)fbar mecDen muflfen* €^ bewarf jeDocb am Sd)(uflfe

tiefet 2lbfcf)nitte^ noc^ if^rer ^"fammenfTeflung ju einet

(jeorDneten Ueberftcf)t unt> i^ret näheren grorteruncj, um

Die ©efegmagigfeit Deö Uct^eilenö unD Den hierin aui'^

gcDrucften ^^arafter t>cß fubjecttt) gormencn in unferem

£)enfen 5ur todftanOigcrcn 51nerfcnnun(j ^u bringen»

69» 3*^ (Erfennen ttjtrD unfer I)enfen nie atlein

Durc^) Die ©efege Deö (ogifc^en S3or|?elIenö/ fonDern im^

mer aucf) Durd) ei9ent^umncf)e£*rfenntni§9efe5e beflimmf»

hingegen im Sicfeten \fi unfcr Senfen — abgcfc^en t)on

Den für Die poetifcf)en ^undleiflungen geltenDen Siegeln

Der51e|l^etif — bIo§ Diircf) feine Iogifc^e!]fiatur befdjrdnft

wnD nur Durd) feine (ogifc()en ©efege geregelt ^an
vermag De6f)alb am reinflen unD cutfdneDenfTen Die ^e^

Deutung Diefer @efe§e im ^'injefnen ^erDor^u^eben, n?entt

man tornc^mlicft auf i^r Ser^altnig jum miüfürlic^cn

Di(i)tenDen 23erfnüpfcn Der Q;in^eIt)or(?cllungen in Der

Urr^eilßform 9iucffid)t nimmt» Wix Dürfen im ©enfen

Oberhaupt Die Durd) Da^ (Erfennen gegebenen Qünjebor*

fießungen tn i^re logifc()en SeRanDt^eile nad) ©efaflen

^erlegen unD fte felbfl unD Diefe SBeftanDt^eile ju neuen

Denfbaren SorflcHungen ^ufammenfe^cn. (E^ fann un^

aber feine ju fubjicirenDe unD feine ju praDicirenDe S3or^

(leüung gegeben fet)n, welche ^ um in unferem 93emußt^

fepn auftreten unD auf Die be5eid)nete SSeife bc^anDelt

II. mfc^nitt. §. 69 u. 70» 413

njerDen ju fSnnen, nid)t fc^on alß in einem ©enffac^

enthalten unD Durc^ irgenD eine 35ef?immung mit logb

fc^er 9?ot5n?enDtgfett Determinirt tjon un^ geDac^t mer^

Den mügte* «IBdre eine SJordettung für unfere SInerfen;

nung mit feiner Determination t>erfepen^ tt)e(c^e in ei^

nem anali)tifc()en Urtf;eile tJon ir;r au^jufagen n?dre, fo

mürDe fie für unö fein logifcfeer ©egenflanD^ fein ^m
(leOungeobject fepn, unD fbnnte fie in unferem SJemugt^

fepn meDer Dermitteljl einer grage, noc^ t)ermittcl(i ei?

ne^ Urt^eile^ fic^ auefprec^en»

2Cnm. ©dbjl mnn ein 5Bort; beffen ©inn wit nicftt xxt-

f!ef)en, t)on i:ng üoröejTeÜt wirb, fo fmbet, fallg tric c«

nid)t gebanfenloö tjorjleüen, ba» eben 25emerft"e ©tatt.

5Bir werben enttveber nnerfennen muffen, ba^ eg a[$ gram=

matifdje ©ebanfenbejeic^nung einen nod) ^m 3eit unö un^

befannten (Sinn entl)aite, troburd) trir bemogen werben,

«ng nad) einer 23erba(befinition beffaben umiufeben, ober

wir werben bafur{}alten, ba^ eö ein fd)lectt{)in bebeutungg-

lofer articulirter iaut fep. 3n beiben gaUen erfd)eint eg in

un« nl« ein mit einer not()wenbig prabicabefn S5epimmung

Derfe()ener ©egenjlanb.

70» ^iernad) ergibt ftc^ in Der Kei^e Der fogifc^en

Denfgefe^e juer(! ein eag, Den mir Den ©runDfag Der

SJefTimmt^eit aüer (Ein5eIt)or(leaungen Durd; gemiffe \l)f

nett pofitit) jufommenDe unD in ana(9tifd)en Urt^eilen

i^nen afprmatit) beijuIegenDe ^raDicate, oDer furjer Den

©runDfag Der not^mcnDigen Determina^
tton nennen Dürfen» Diefer ©runDfa§ lautet: jeDe für

unfer g3emugtfepn t)or^anDene ein^elüorüeaung ift al^

foIc()e not^menDig ttjenigflen^ Dun* (Jine 93e(Iimmung in

unferem Denfen Determinirt/ welche nic()t mit SSapIfa^
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^igfeif nott t^t tntwtUt offirmtte ober ttt^Utf fonbern

meiere f($Ied)terMn9^ nur in einem analt)tifct)en Urt^eile

iBr 5ugefprod)en mert)en fann* dt if! t>arlTcübar in Der

Sörmel: ,,3eöeö A if! S bucc^ P benimmtJ^ 5luf Die

inDiDtDueöen unb concret adcjemeinen ©egenflanbc fpe^

cictt belogen i|! biefei: ©nniDfai^ moDificirt fo außju^

fprecf)en: jeDeö inbiDiOueüc unD concret aflcjemeine Db^

ject mu§^ um t)on und geDac()t mcröen ju fonnen^ in

einem Senffac^^ alfo unter Der ©p^arc eineö abffracten

SJegviffed enthalten jucjleic^ M einjelned t)or9e|Ie(lt

werben^

2( n m» 9lad) bem ©rmtbfa^e bec notbwenbigen ^eterminas

tion werben burd) ble logifcfjen Urtf)ei[e lauter folcfje (5ins

jelüocjlellungen üorauögpfe^t, tt?e(d)e alg mit ^en!beflim-

mungen fuc unfer S5ea>uptfei;n üecfe()en felbfl fd)on 9?efu(tate

\3on Uctbeilen fepn mu(Ten, Diefeg fann nid)t anber^ ficft

>)ett)alten, ba au5 bem @ef(d)tgpiinc(e unferer 5öif[enfd)Qft

bie S3el)a«ptun9cn fo in (^rnjagung gesogen werben, wie fie

bei bec 9?efIevion auf bie auögebilbete menfd)lid)e 2)enft{)(^5

tigfeit fid) bacftellen, wie fie in unfevem bereite ^um 9efun=

ben gemeinen SSecflanbeögebraud)« entwicfelten SSewu^tfepn

tjorfommen» 3enec ©runbfa^ brücft einen 3:()eil bec (^i*

9entl)umlid)feit be^ in unferem 5)enfen fc^on t)erwic!lid)ten

(35ebi:aud)eö bec Uit{)eilc überhaupt oyxi. £>ie ucfpcüngli-

cljeU; begriffbilbenben, jur fucceffwen Entfaltung beS 23e5

wuftfeynö eifober(id}en Uctl)ei(e, aug brnen bie dinjelüor^

{leüungen 5um ®ebcaud)e füc bag wiU!urlid;e Did)ten unb

25enEen geeignet ()erüorgeben , ftnb jenem ©runbfa^e aUec-

bing6 niclit untecworfem 2Iuf ibre S5efd)affen()eit unb S3e-

beutung ^^i aber bie fubjectiüe Denffocmenlebce feine 9?ucfs

fid)t au nebmen* @ie geboren nid)t ju ben ©egenftdnben

bet logifdjen, fonbecn ber eifenntniptl)eoretifd}cn 23etcad}tung»

lU SBenn nac^ ber er(?en ©runbbebtnpng be^ fo^

gtfc^en Senfen^ ^ut)6rbec(I einjelöordeaungen gegeben

fepn miifiTen, Die ju einem fogifc^en Urt^cile \xbtx\)(x\x>pi

entmeber M ©ubjecte ober M ?3raDicafe gebraucht mer^

ben fonnen, fo macf)t fic^ für i^re m6glicf)c SSerfnüpfung

in bec öfftrmatiöen ober negativen gorm einee Urt^eilei^

junacf)(? fofgenDed ©cfeg geltenb. 3ebe g3e(?immung un^

tcr^alb beö aOfgemeinflen rein formeUen ©attungebegrif?

fe^ if! einer anDern ober mehreren andern unter einer

relativen ©runbbeftimmung entgegengefegt; fie i(! ber

Slußbrucf einer J?on jwei ober mcf;reren t)erfcf)iebcnen/

mit einander unoereinbaren «Seifen^ mie eine gemiffe

^igenfc^aft an @egenf!ant)en ^eruortreten unD fic^ offene

baren fann. SKoüen mir fie nun einem 6ubjccte jufpre?

dKn ober abfprcc^cn, fo fann t)ie Slffirmation ober Die

3!egation nur infofern ein logifc^ gültiges; Urtr;eil fepn^

ol^ Die ermahnte ©runDbeflimmung an Dem ^\xb\a{t

t)on unö anerfannt, an i^m pöfitiü gefegt mirD* ?Kan?
gelte Dem ^\\b\ziXt für unfere Ülnerfennung Die ©runD^
beßimmung, fo mdrc Die 9?egation ebenfomo^I ald Die

Slfftrmation beDeutungcIod unD fein logifd^er Denfacf.

Sicfe^ ©efeg if! Der ©runDfag Der in Der 3Iffir^
mation oDer 9legation eineiJ^raDicat^ein^
gefcf)Ioffenen ?5ofition einer ©runDbefüm^
mung. gür i^n fonnen mir Die gormef auf(!eaett:

,,5Rur unter A if! S P oDer nic^t P. '/ Surcf) i^n mirb
bie affgemeine 5>ebeutung unb U^ gegenfeitige SJer^alt^

nig ber Sßeja^ung unD Der SSerneinung fef!gef!ent. gr
fegt fef!, Da§ Durcf) jebeö Urt^eil einem öbjecte eine

aSeflimmung beigefegt mirb, bie im ©egenfage ^u einer

anbern ober ju mehreren (!ept* Er regelt unb befc^ranft

f

'
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ferner Die SBa^I ^tß t)on einem ©uSjccte m6(j(i($er2Beife

au^jufagenDen ^raDicate^/ inöem er t>erlan(jt^ t)Q§ ju^

exit im 55eju9 auf \>aß ©ubject Die grage beantmottet

ttJerDe/ ob i^m eine semiflTe ©runDbeilimmung jutomme»

72» (Sott gemag Den beiDcn angegebenen SPeDin^

giingen eine 5>e^auptun(j gefdüt merDen/ fo xfl Die 3Ser;

tt>irfüct)un(j Des Ui't^eileö ferner Dem ©efcf| untermorfen^

Da§ t)on Den unter jeDer ©runDbefiimmung einanDer ent;

^egengefe^ten Seterminationen immer nur eine ju ^ku

c^er 3^'^t in 9(eicf)er S^e^ie^ung auf Die ndmlic^e (Seite

feiner (Eigent!)ümüc()feit Dem (Bühicctc beigelegt merDen

Darf» Sie notr;menDige (Sultigfeit Diefe^ (Sefege^ erf;ent

auß Dem Segriffc l)cß (Segenfa^ei^ Der ^PvdDicabilien^

unD Die Slügemein^eit oDer aügemeine 51nmenDbarfeit

Defifelben au0 Der ülnerfcnnung, Dag jeDeSeftimmung un^

(er^alb Deö oberflen formellen ^egriffe^ einer anDern

oDer mehreren anDern entgegengcfe^t i(?. 5ö3ir nennen cß

^cn©runDfa§ Deö auögefc^loffenen SBiDer^

fprucfeee^ (principium contradictionis). ©er Iogifct)e

SBiDerfprucf) x(l Die logifd) unm6glict)e unD nur gramma^

tifc^ mögliche 33or(le[lung/ in Der mir bef;aupten/ Dag

93e(Timmungen, tvclc^e für unfer Semugtfepn ale einan^

Der entgegengefegte gegeben oDer in unferem SSorflctten

einanDer entgegengefegt morDen finD/ an Dem nämlichen

(Subjecte ju gleic()er '^e'it in gleict)er ^infic^t ficf) pnDen^

mag Die^ nun Durcf) Directe^ oDer Durcf) iuDirecte^ 95ei?

legen Derfelbcn, mag e^ in Der grammatifc()en Jorm De^

Urt^eile^ oDer in Der grammatifd)en gorm einer Detcr^

minirten Sinjelöorjlettung gefc()e5en*

Tlnm, U Mm pattf)affei; ßintvutf entffringt tribec bie @u,U

n. ^fc^nltt. §. 72. 417

e!g!e!t be« aBiberfprud^ggcfij^eg m^ ber rld^tigen S3emer!ung,

taf an einem unb bemfelben ®egenf!anbe SSeflimmungmi
bie au« irgenb einem logifc^en ©efic^tgpunct einanber ent^'

Ö^Ö^ngefe^t ftnb, augleic^ gebad()t Serben fonnen
, ja muffen,

Infofern biefe S3e(iimmungen t)ecfd)tebene ©elten ber @igen'
t()ömlicf)feit M ®egen|!anbe6 betreffen. (^6 gibt im ajeic^e

bec inbimbueüen ^inaelnjeren fein einafge«, »elc^eö ni«t
in feinet dieaiitk ben Inbegriff Iogifc() einanbec entgegen*

gefegter 5)eterminationen vereinigte, unb ba^ S^dmlic^e
gilt t?on jebem concret ^flTgemeinem mi^t in einer ^en
^Bereinigung

, 5. 25. barin, ba^ ein (Segenf!anb ^ugrei« üis

genfcbaften ber 3nneraci)feit unb ber 2reuperricf)feit befi^t,

befle()t ber 5Biberfprud)
, fonbern t)iermef)c in einem foid)eii

S3orfIeüen
,

tt?eld)e6 einem ©ubject eine Determination bei--

legt unb fie i^m bennocf^ 5U greidjer 3cit baburc^ abfpric^f,

tai e« ibm in g{eirf)er SSe^ie^ung, in ^infic&t auf bie gleiche

©eite feine« 5ßefenö unb Dafepn« bie entgegengefe^te ^u^
fpricf)t. Die 25ebauptung ^egel«, ba$ in bm üöiber*

fprud)e bie gotm ber 5ßirflid)feit unb 2öabr5)eit beö (Sepn«
be(!e()e, entijdit eine 23etfennung bec togifc^en «^atur unb
S5ebeutung be« 2Biberrprucf)e«, njd^renb il)r jebocf) bie ti*.
tige ^Tnerfennung sum ®runbe iie^t, ba^ aüe« fKeaU eine

einbcit üon 23ejlimmungen ijl, mld)e ani togifcJ)en @e:r

fid)t«puncten (55egenfd^e gegen einanber bilbem Uebrigen^
i\t ber 3nf)art be« (55runbfa^e« be« auegefd^loffenen 5Siber.
fprucbe« unb hiermit aud) bie rogifc()c 25ebeutung beg Sßiber*

fprud)e« burrfjau« angemeffen fd)on ton ^friflotele« in ber
gormet au«gefprod)en morben: tcJ a^xd a^ia 'öitctQxuv ml
(iV vTtaQXHv ddvvarov r« avzip ml mz^ ro avzo. (Met.
III. 3. «öergi. Analyt. Prior. II. 2.).

2(nm. 2. Ueberfliiffifg t|I bk ^fuflleirung eine« befonbertt

(^xmb\am, ber pofitiu t)orfd)reibt, ba^ ujir ben fi^r unfec

aScn^uptfepn gegebenen Sni)alt einet einactüorfleaung be.

27
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tü(!fi*d)ti9en foUen , wenn wir xt)n Weiter beterminiren obec

\\)n uber{)aupt in SSerbinbung mit anbern 93or(leüungen

bringen» @eit JReimaruö finbet fic^ ein foldjer <Saö

unter bem 5^amen M ^rincipS ber ßinerUibeit (princi-

piura identitalis) in ben meijien SSearbeitungen ber Sogif,

ßr wirb in bengormcln: „^^^ ift ^'^^ '^^'" ^^^^ „Ar:A,'*

ober: ,,ein jebeö £)in9 ifl bem Snbegciffe feiner SSeflimmun-

gen gteid)/' unb in d()nlic{)en au^gefpcod)em Zm ongemeffen*

pen ber allgemeinen Urt{)eilöfcnti , auf bie er fid) bod) a{$

logifd)eö Denfgefel be5ie()en mupte, würbe ber 3(u6bvu(f

fepn: ,ß burd) P ^ibadjt ifl P (b. f). ijl burc^ P gebaut),"

(5ntweber verbietet er, burd) birecte ober inbirecte ju gteid)ec

geit in gleid)er SSesie^ung erfolgcnbe S3eilegung entgegenge-

fe^ter 85e(!immungen unö unbenfbar ju madjen , tca^ wie

in unb an bem Sn^alte eine« £)bjecte« üorfleUen, ober er jleUt

bie 5'Ioti)wenbigfeit bar, an jebem r^bjcct unfereg S5ewuft-

fepng, bamit eö biefeg fep, eine SSellimmung ju benfen,

bie von bemfelben in einem analptifdjcn Urt()ei(e ju prabici-

ten ifl» Sn beiben gdUen ifl er aber nur ein minber flarer

2(u«brucf ber in ben ©runbfd^en be6 auggefd)lofTenen ^iber-

fprud)e« unb ber not()wenbigen Determination auögefprod)e»

nen ©efe^e«

73» 2)em ©efe^c M au^gefc^IofTenen SBiDerfpruc^ö

tti^t ficf) junact)(l ein ©runöfa^ an^ welcher befagt, Da§

tolXf fobalD n?ic t)ic %xa^e aufgemorfen, ob eine 336^

(limmuncj einem Subjecte — gemag einer gewiffen an

le^tetem anerfanntcn ©runDbeftimmung — beijulegen Ut)r

(Je fc()Iec^)terDingö entrocDcc bejo^enO oDcr t>erneinenb bct

ontwortcn müfTe^ faü^ wir Daß ©ubjcct Durc^ Die gege^

benc 93e(limmung wirflid) beterminiren unt> alfo bie

aintwoct ni(*t problematifd) laffen woüen. Sie^ ifl Dec

©cunOfa^ Oeö jwifc^en SciaM«3 "»^ 2Jer^

'-Vi
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neinuncjtödfic^tlic^ öufbieSJermlrfricOuna
eine^ Urt^eile^ au^3efcf)(offenctt Sritten^
welct)er in ber gormel erfc^eint: „3ebeö S unter X i|?,

infofern wir P t)on i^m auefa^en, entmeber A ober nic()t

A." (Er fe(jt bie SiCgemein^eit bei: beiben qualitatiPe«

Urt^eilßformen fefl«

2(rtm» ! ^cin ftnbet biefen ©runbfag, ber gewof)nr{d) ber

©«^ ber S3eflimmbarfeit ober be« au6gefd)Iof=

fenen ^xitten genannt wirb (principium determina-

tionis sive exciusi tertii)
, juerfl hei ^Triflctere« in ber

Sormel : dvayy,ri rj cpavaL t] aTtocpavui ev zad'' ivog onovv
(iMet. IV. 70 , unb hei hm neueren Scgifern in hen Zuß-

brucfen: „jebem benfbaren Dinge fommt ein Si}?erfmat mU
Weber 5U ober eg fommt xl)m nidjt ju ;" — „jebem @^gcn=

flanbe fommt entweber ein S3egriff ober beffen ®egentf)ei(

5U '/' — „m\ allen möglichen enfgegengefelten SO^etfmaten

mup einer jeben ©acbe eine« 5ufommenj" unb in ah)niU

d)en. ©eine wa{)re S3ebeutung ifl: baf eine jebe SSeflim«

mung einem Dbjecte, infofern fie üon i()m affertorifd) au«*

gefagt wirb / entweber jugefproc^en ober abgefprodjen wer?

ben muf* Dagegen ifl bie« feine«wege« al« ein @efe^ gufs

tig , baf wir einen jeben ©egenflanb unfere« Denfen« burd&

jeben gegebenen S5egriff entweber affirmativ ober negatio

beterminiren muffen, weil haß Dritte f)dufig <Btatt finbet,

bag wir ben S3egriff gar nidjt oon if)m prdbiciren» Söic

prdbiciren \\)n entweber be«()alb nid)t, weil wir ben @egen=

flanb von berjenigen (Seite ganj unbeflimmt taffen woKen,

von we(d)er er burd) haß Sufpred^en ober burd^ haß ^Tbfpre^

(f)en be« S5egriffe« ndl)er beflimmt werben würbe, ober weit

bie ©runbbeflimmung für unfer 25ewuftfet)n von bem @e-

genflanbe au«gefc^(offen ifl, unter weld)er ber S3egriff 5U eU

nem anbern ober 5U me()reren anbern in hm S3ecJ)dltniffe

bei ©egenfa^e« \te^U

27*
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JCnrn» 2. ^t« ein Solgefa^ ift an^ bem ©ntnbfale bf§ (tu«*

gefd)loiTenen ^titten jtt)tfd)en S3eja{)un9 unb ^Serneinung ba$

fpecielTere @efc§ abjuUiten, baß e« gleicftbebeutenb ijl, ob

Wit t)on jwei einanbec contcabictorifd) cntgegengefefeten 2)e»

tctminationen bie eine affirmativ, obec bie anbete negatit) bem

ttdmlid)en ©ubjecte beilegem gerner, ba bie 5^egation un*

tec bem SSegriffe beg üenvirflid)ten Urtf)eileg ber 2(fftrma^

tion conttabictorifd) entgegengefe^t ift, fo erbeUetaucl); bag

ed im ^gemeinen rütff[d)tlid) auf ben (5rfo(g, ndmlid) auf

ba« Determiniren eine« XDbjecte«; einerlei i(l, ob wir ein ^rd^

bicat affirmiren , ober bie 5f^egation beffelben negirem Die*

fen <öa^ nennt man ben ©runbfaö ber boppelten SSernei-^

tiung, (principlum duplicls negationis.) 7Cu« bem

©runbfa^e M auSgefcbl offenen SBiberfpr«d)e6 entfpringen

bU beiben abgeleiteten ©efe^e für bie mittelbare Tfu^fage be«

qjrdbicate«: 1) fobalb wir ein ^rdbicabile al6 bie £)etermts

«ation eine« ©egenftanbe« anerkannt l)aben
, fo betermini^

ren wie ben ©egenftanb mittelbar baburd) , baf wir biefec

2)etermination eine S5ejlimmung entweber ^ufprec^en obec

übfpred)en, (nota notae est nota rei ipsius, repugnana

notae repugnat rei ipsi) , unb 2) wenn wir ein ^rdbicat

ton aUen Steilen einer «Öegriff6fpl)dre affirmath ober nega*

t\\> augfagen , fo fagen wir eS l)ierburcf) t)on bem SSegriffc

felbfl mittelbar in ber affirmativen ober negativen gorm an^,

unb umgefel)rt, voai von bem S3egriffe unmittelbar gilt,

flilt bemsufolge mittelbar von allen 2:beiten feiner ©pbdrc

iufammengenommen, (quidquid de omni valet, valet

etiam de quibusdara et singulis, qmdquiJ de nullo

valet, nee de quibusdara, nee de singulis valet). S5eibe

©efe^e taffen fid) auf t>m einen Tlu^brucf juri^cffübren, wel-

ker bie S5ebeutung be6 ©runbfa^eS für bie mittelbare ^i^

Srunbung ber Urtl)eile beft^t : „ wenn wir in unferem S3or*

flelTen bie 2(b()dngiseeit eines Urt()eilfm^aUe0 von einem an*

bem gefeit f)aben, fo machen wir baburc^, bci^ wie ba^

bebingenbe Urtf)eil ju unferer eigenen S5e()auptung machen,

öud? ba3 bebingte ju ber «nfrigen»"

74* 5" ^^tt angegebenen ©cunt>6el)in0ungen t)er

logifc^en ©uftigfeie eineö Urt^etfe^ mu§ noc^ eine Ie$(e

^in^iifornmen, Durc^ Deren ^vfuttunö t)aß Uttf)e\i Die

tt)irflic()e Ser;auptunc) einei^ DenfenDen 3nDtt)iDuumö

wicD unD fid) M folc^e uttterfct)ciDet Don Dem bloßen

probfematifcf)ett SSorfleaen De^ Sn^alteö einer SSerfnu'/

pfunc) t)on ©ubject unD SpraDicaf, welche tu unferem

S^ewugtfepn aH logifc^ möglich pc^ Darfledf» 3Rac^Dem

Durct) Die ^luffleCfung Der er(!en ©runDbeDin^ung feffge^

fe^tnjorDen^ Da§ Dem Urt^eileacte ein DenfenDe^ 2luf*

fajTen Dei* SeDeutung Der ju fubjicirenDen unD Der ju

praDicirenDenSorflcIlungöor^erge^enföCf/ nac^Dem Durc^

Die foJgeuDen ©runDfd^e beftimmt worDen^ mte eine

SSordeÖung mit einer anDern ju einem mirfli* Denfbareit

Urt^eife ^erfnüpft werDen fann : fo \it nunmehr noc^ Die

allgemeine 35eDingung anjufü^ren/ auf Der e^ beruhet/

Da§ Det SenfenDe Die 25erfnupfuncj eine^ SPrdDicabile

mit einem fubjicirtcn @egen(!anDe ju feiner eignen Z^atf

Den Sn^alt eine^ Urt^eile^ ^u feiner eigenen 21uefage ntöc^f*

6ie micD in Dem ©runDfage auegeDrücft/ Den man Den

6a§ De^ jureicfeenDen Urt^eil^grunDe^ neni

nen fann unD tt^elc^er lautet: ^,jeDeö Urt^eil mu§ in Dem

S3ewugtfepn Desjenigen, Der e^ faßt, einen hinlänglich

beflimmenDen ©runD ^ahen, Demjufolge er e^ fo «nD

ti\d)t anDerö au^fagt»" 3^ur Durd) einen foldjtn ©runD

fann eine ^^ef)au)ßtur\^f nacbDem fie in Der grage — De«

übrigen allgemeinen Senfgefegen gemdg — a\ß eine lo^

gifcö mögliche pc^ uni Dargepeüt, in unferem ^m\x§u
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Ut)n ju einer micflic^cn mcrDen» 2lu^ Dem 6innc tiefet

Senfgefegeö errettet/ t>a§ menn eine Urt^ei(6fra(je auf*

gemorfen tt>oct)eu unb jur beffimmten qualitatit)en 5lrt

tex S^eantmortung Derfelben fein füc Da<^ Safür^alfen

t>eö SorfTeÜlenDen julangüc^ec ©runD gegeben if!/ Da^

tui'c^ t)'\e grage «vorbereitete Urt^eil im (5c()n?eben jmi^

fc^en ©eja^ung unD 23erneinung bleiben mug* Sliic^

folgt auö i^m^ t)a§ t)ad problematifc^e Urt^eil um fo

na^er Der aSertrirflic^ung f?c^t, je me^r Daö ©emic^t

t)e^ für Daffelbe eintretenDen ©runDe^ Der tjoüen 3u*

langlic^feit fidi) ml)exU

TT n m, 5)?it bcm @a^e beg 5ureidf)enbm Urtbeit^grunbe^ i(l

bie 9?eibe ber ©runbbebin^ungen üoUenbet, üon benen bie

gdüung einer (ogifd) gültigen S5eb^'i«Ptnng im 2(agemeinen

(ibbangt* 23erm6ge ber O^efleplon auf bie logifd}e gorm unb

S3ebeutung be« Urtbeilenö fann ffd) jeber 9lad)ben!enbe ubers

sengen, baf fie julangüd^ fmb , um ta^ be^eicbnete 9?efuU

U\t berüor^ubringen» ^md) fie irirb n\d)t^ ^InbereS gere--

gelt; alö baö feiner fubjectiüen gorm md) gültige ^enfen

uheif)aupt, unb eg gebort 5U ben entfcbiebenflen Srrtbu*

mern im ©cbiete ber ^t)\[o\oipi)\e , mim man in i^nen ei=

nen onberen unb tieferen (Sinn , alö biefen formalen, fmben,

unb fte 5U ^rfenntnifgefe^en unb2Sernunftgefe^enbe6menfd;s

liefen ©eipeö iTempeln 5U fonnen geglaubt l)aU

VI

JDiegormen Der fpllogijtifc^en Urt^eitö'

begrunDuug*

1. Die fogenannte unmittelbare gotgerung,

75. ^ie Urt^eil^grünDe laffen ficf) — auö Dem ©e*

fid)t^puncte Der Jogtt angefe^en
—

' in jmei Jpaupt^

claffen t)ert^eilen* Zf}e\lß pnD fie mittelbare ^ tvenn

fie felbf! in Der SSerbinDung öon Urt^eilen tjorgeffettt

iterDen mu(Ten/ t^eil^ unmittelbare^ menn Die^ nic^t

erfoDert wirD^ fonDern menn (ie entmeDer in Der bloßen

SSabrne^mung eineö ©egenffanDe^ enthalten pnD^ oDer

fogleid) bei Der 23ergleicl)ung Der ju praDicirenDen 25or^

fleOung mit Der ju fubjicirenDen fic^ ergeben» Sie un*

mittelbare 23egrünDung Der Urt^eile Drucft fic^ — mit

5Iu6nabme Der 5S5eifen Der fogenannten unmittelbaren

Folgerung — nic^t in naber beHimmten logifcf)en gor*

men Deö Senfens außf unD liefert Der Sogif nur einen

geringen unD unerbeblic^en (Stoff Der ^c^itlDerung» Die

mittelbare Dagegen^ tt>eld)e Der Sc^lu§ (cvkloyLC^og^

ratiocinatio) genannt mirD^ ijl 5infid)tlicf) Der ^lufgabe^

ibrc logifct)en gormen gel;6rig ju be(?immen/ für wnfere

Sarjlellung t>on tt^ic^tiger SeDeutung^
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76. S3i^5^c (Int) in t)en 95ear6cifun3ett t>cr £o^

gl! jmei 5lcten l)et miftelSaren SegrunDung öngenom^

men tvorben, bic fogenannte unmittelbare golgeruncj

(consequentia immediata), 6ci meieret: in Der 83or(leh

lung eine^ einzigen Uct^cile^ Der juldngüc^e ©runö (ie*

gen fofl^ ein anDerc^ ju faöen/ unD Der (Scf)Iu§ al^

t)te mittelbare golgerung. CSa^ man aber unter Dem

2IuöDrucfe /, unmittelbare golgerung" terflanDen l^af^

ifl nldjtß 5lnDere^, alß Die aueDrücfüc^ mieDer^oIte

aJorjTeCfung eineö ©eDanfen^/ ftjelc^er in unferer 2lu^^

fage cineö Urt^eife^ fd)on alö cingefc^rofTen (im-

plicite) enthalten \(l. ©ie ergibt fid) fogfeicf) bei Der

SSergleic^ung Der ju praDicirenDen SSorlleßung mit Der

ju fubjicirenDen unD \(t eine blog anafpti^e ^oxflcU

lungöweifc, ttjelc^er Die 6e§ung eineö Urt^eife^ Durc^

unmittelbare aibleitung aui Dem Sn^alte eineö Segrif^

fe^ entfprlc^t, njie jum Seifpiel, wenn tt>U auß Dem

S5egriffe Deö girfel^ taß Urt^eil entnehmen: „Der Str^

fei i(t runD*" ^iernac^ fonnte eine jtt?eifac^e unmittelbare

golgerung^meife — Die auß einem 93egriff unD Die au^

einem Urt^eil — unterfc^ieDen werDen. 5lber Die f&ti

jei($nung /rSolgerung au^ einem Urt^eile unD auß einem

Segriffe" i(! für Die bIo(5 mieDer^ofenDe unD au^Drücf^

lieber au^fprec^enDe SSorHeßung De^ in Dem Sn^alt eineö

einzigen Urt^eileiJ oDer in Dem 3n^alt eineö einzigen 23e^

griffet bereite gefegten unD bereite t)on unö — nur t>\eU

Ieict)t nict)t Deutlic() genug — geDac^ten unD behaupteten

Urt^eileö unangemeffen* 3m ffie^ug auf Die njirflid;e

SJegriinDung Der Seantujortung einer tjon un^ aufge^

tt>orfenen grage finD folc^c 25or(?eaung^tveifen ganj be^

11. (Sß gibt Drei ^auptarten Der anafptlfc^en ^hi

leitung eine^ Uct^eileö auß einem anDeren. ^ntme^

Der i(l haß abgeleitete in Dem urfprunglic^en al^ ein

£5^il in einem ©anjen enthalten* Sann finDet Statt

Die 5lbleitung Durct) ©ubalternation (per sub-

alternationem), j. ^, ,, aöe Planeten unfere^ ©on^

\\en{t)fiemeß Dreien ftc^ um i^re 2lc()fe — jener 93la^

net Dort/ Der SRercur ^at tun Ülc^fenDre^ung. " ;ODeir

In Dem juerfl gefegten Urt^eil i|l ein SSer^altnig Der

^raDicat^öorffeHung ju Der 6ubject0t)or(?ellung eingef

fct)lo(fen/ mldjeß in einem anDern Urt^eil au^Drücflicö

auögefproc^en merDen (ann^ in tceldjem Daö t)orige

©ubject jum ^raDicate, haß tjorige ^raDicat jum ©ubi

jecte umgemanDelt mirD. Sieö 5^igt Die 2lbleitung huxd)

U m f e ^ r u n g (per conversionem) , j* ^. ff haß ^etaU

i(! fd)melibar — ginigeö ©ct)melibare i(l 3Ketall/"

oDer: /;nid)t^ 3"^i^i^"fllf^ i(^ unmanDelbar — tiidjtß

UnwanDelbare^ i(I inDitjiDueH^" ÖDer enDlic^ eß i(? Die

Sib^angigfeit eineö beDingten ©ageö ton einem beDin^

genDen behauptet morDeU/ fei) e^ nun in einem ^ppot^e^

tifc^ au^geDrücften Urt^eil, ober in einem fategorifc^en

uniterfeöen SegriffiJurt^eile/ (n?elc^eö immer Die ^ppo^

t^etifc^e 93eDeutung beftgt unD ^ppot5etif($ au^gefproj

cl)en werDen fann,) unD in einer folc^en ^ef}auptun^

liegt not^wenDig auc^ Da^ 2Ser^altni§ eingefc()lo|fen^

nac^ tt)eld)em Durc^ Die Negation De^ S^^^^lte^ De^

'Slad)fat}eß Die SRegation heß 3"^^^^^^ ^^^ SSorDerfage^

beDingt mxh. Saö außDrucflicfce Siuefprec^en Diefeß!

jmeitenaSer^dltnijfeö mirD Die2lbleitung Durct) gontra^

p f i t i n (per contrapositionem) genannt/ i* 95» tfhaß

detail i(l fc^meljbar/ (tpenn ein Körper SRetatt 1(1/ fo

r
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i|l er fc^meljbacO — ^^"" ^^^^^ "^^^ fc^meljbar lü,

fo il? eö fein SD^etatt*" — /r^aö SJuögebe^nfe i|? t^eiU

hat (menn etmae auß(jet>e^nt i(T, fo if! e^ t^eilbac) —
m\m ttmi nict)t t^eilbai; i(I, fo 1(1 eö nlc^t au^ge^

3uf. ®ett)6{)nlicft ij! in ben 2e{)rbud)ern tec ßogi! auc^ bie

9?ebe t)on einet unmittelbaren golgecung bec 5öai)tl)eit eine^

fate9onfd)en Uctt)eiteS au« ber galfd)()eit eine« anbem , unb

bet galfd)i)eit au« ber 2öal)rl)eit, worüber golgenbe« ju be^

merfen ift» S^ei einfache fate9orifd)e Uctf)eile mit gleidjem

©ubject« * unb ^rabicatöbegciffe , mld)e qualitativ Derfd^ie^

ben finb (wobei tjcrauögefefet wirb, bap and) in bem negativ

t>cn Urtt)eile bie ©runbbejlimmung be« negirten ^rdbicate«

bem 0ubjecte sufommt), muffen in einem einjigen gaUe

dl« contrabictorifd) einanber entgegengefe^t , in allen übrigen

gdllen al« contrdr t)erfd)ieben betrad)tet Werbern ^iefe

S3erfcl)iebent)eit ijl jur Unterfcbeibung üon bcrjenigen , weldje

ton bem gegenfeitigen SSerbdltnijJe einanber pofitiu entgegen*

gefegter SSejlimmungcn abfangt, bie in gleid)er Slualitdt

auf \iCi^ ndmlid)e ^Subject, ober auf bie unbejlimmten

Sll^eile bec ndmlidjen S5egriff6fpl)dve , belegen werben, bec

©egenfa^ \)on Urtl)eilen bec blofen logi«

fd)en Urtl)eil«form nad) ju nennen» Gontrabictos

rifd) einanber entgegengofc|t finb Urtl)eile ber blopen gorm

nad), wenn ba« ©ubject, welchem in bem einen ba« ^rd-

bicat 5ugefprod}en, in bem anbem abgefprocl)en wirb, eine

Snbiüibualüorflellung ober and) eine concret allgemeine SJor*

jleüungi|l, J. S5* „ biefer Äorper i[l fdjmelsbar, — biefec

Körper i|l md)t fd)mel5bar, Unfer ©onnenfpjlem i(l üer«

gdngtid) — unfer ©onnenfpjlem ijl nid)t üergdnglid).

"

•^iec ifl e« für unfer SSewuptfepn fd)led)tl)in notljwenbig,

ein« Don beiben Urtl)eilen al« göltig ju fe^en unb ta9 anbere

5U verwerfen. Sßir fonnen alfo ebenfowo^l au^ ber, in un*

1
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ferem Sewuptfepn gefegten ©ültlgfeit be« einen bie Ungul::

tigfeit be« anbem , al« umge!el)rt an^ ber Ungultigfeit be«

einen bie ®ülfigfeit be« anbern unmittelbar ableiten, ^a»
gegen finb (inbem f)iec bk anbern gdlTe nur bei ben SSes

gripurtbeilen einzeln erwogen werben foUm, wovon ftc^

bie 2rnwenbung U\d)t auf bie concreten Urtl)eile mad)t) al«

contrdr verfd}ieben 5U betrachten 1) ein unioerfeüe« unb ein

particuldre« S5egriff«urtbeil mit übrigen« gleid)em ©ubject«*

begriffe unb gleid)em ?)rdbicate bei verfdjiebenec £lualitdt*

•^iec ijl, wenn wir beibe Urtl)eile verwerfen, ba« britte

möglich, ba^ wir ba^ ^läbicat von ber ganzen SSegriff«-

fpl)dre in entgegengefe^ter £lualitdt auöfagen. 3. S5. wie

verwerfen beibe Uctl)eile: „fein SO?enfd) ift \lexblid)/' unb

„ einige 9)?enfd)en finb jlerblic^ (mitl)in anbere nid)t) '' unb

behaupten : „ aUe 9)?enfd)en fmb flerblid)* " 2öir verwerfen

bie Urtl)eile: „aUe ED?enfcben fmb fehlerfrei'' mb „einige

9}?enfd)en finb nic^t febterfrei'' unb U^au^Un: „hin

Tlm\d) ijl fehlerfrei. " mt Unred)t ()dlt man gemeiniglich

bafür, baf biefec (^egenfa^ ein contrabictorifc^er fep, mb
tag ftc^ mitbin nid^t bloß an^ ber 5öal)rl)eit be« einen bie

galfd}l)eit be« anbern, fonbern and) au^ bec galfd)f)eit be«

einen bie 5öal)rl)eit be« anbern unmittelbar folgern laffe,

wobei man bie mel)c extt>ai)nU S3ebeutung be« particuldren

85egripurtbeile« verfennt. 2) ßontrdr verfd)ieben fmb

Swei univerfelle 58egripurtl)eile mit gleicl)em ©ubjecte unb

^rdbicate bei verfd)iebenec Qualität, j. S5. ,,ber Äorpec

fiberl)aupt ijl fd)mel5bar, ober: aae Äorper finb fcbmelabar/'

imb; „fein Äorper ijl fdjmeljbar." ^ier ift bec britte

gall gegeben , ba^ wir ba« ^rdbicat einem unbeflimmten

S:f)eile ber 25egriff«fpf)dre ^u\pxed)en unb mitl)in bem anbern

obfprecbem ©« verfielt fiel) aber, ba^ wie einen unter ben

trei gdUen wdl)len muffen, unb folglich, wenn wir ben

einen al« gültig annel)men, f)\ibmd) bie Ungultigfeit ber
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Reiben anbetn (ogifd^ jureidienb fuc «nfet S5ett)uftfepn be»

grunben. 3n gar feinem ©egenfa^e ber blofen gorm nac^

fJe{)en gtrei ^acticuldre S5e9riff^urt()eite , t)on benen ba6 eine

biejenige 2)etennination einem unbepimmten Sf)eile bet

S5egnffgfpt)dce jufprid)!, tDctdje ba^ onbere einem anbem

unbeflimmten Zt)e\ie abrpnd)t, weit ^ier Don 5trd uerfchie«

benen Zi)nUn bei S3e9ripfpl)drc bie S?ebe ifl. 3m ©e^

9entf)eil fd)liegt bcj6 eine immer ba6 anbere in ffcf)» S3eibe

fonnen nur jufammen aH gültig ongenommen , beite nur

5ufammen verworfen tt?erben, tow 5. S3. beibe lUtfjeile ter*

mxfild) |tnb: „einige Jlorper finb au^gebef)nt/' «nb: „ei*

nige Körper ftnb nidjt au%bel)nt;" unb beibe gültig:

„einige 9iofen hlül)m tot\), einige blüljen md}t rotl)»"

©iefe« 5ßer()dltnip particuldrer S3egripurt()eile nennt man

9ettj6l)nlicf) ben „ fubcontrdcen " @egenfa|, Uebrigen6 ijl

mdt) ber gebrdudjlidje 2(u6brucf nidjt 5U billigen, bap üon

ber 5ßal)rl)eit ber Urtljeile auf bie galfd)!)eit anberer, unb

umgefe^rt gefolgert irerbe^ ^ie ^luöbrücfe „ 5öal)rf)eit unb

galfd)l}eit '' be^eid^nen foldje (5i9enfd}aften M Urtl)eile«,

ttjeldbe nur für ba« ^rfennen <Btatt fmben unb um weld)«

bie Sogif fid) nidjt gu befümmern, für weldje fte feine

Kriterien anzugeben l)at ^tatt beffen muß e^ ()eifen, trenn

wie ben 3nl)alt eine« Urtljeile« old für unfer Serouftfepn

gültig fe^en, fo ftnb wir l^ieburc^ gen6tl)igt, ba6 ber

blofen govm nad; jenem ßntgegengefe^te al^ ungültig

anjufel)em

2» ^fltgemeine gorm unb »^auptetntf)eilung be«

<Sci)luffeg»

78* J)ie fogenannte unmittelbare Jolcjcrung fü^rt

m^f wie mx gefe^en ^aberit nict)t ^inauö übet Den

Umfang Deö t>on unö in einem einzigen Urt^cile (Seöac^^

ten unD SSe^aupteten/ ta fie bloß eine ^caOicatebejie^

V
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Jung, welche in einem t)or5erge5enbett Urf^etfe fc^on

einge^üat i(?, in einem nactifolgenDen entmicfcK» Sie

etgent(td)e gofgerung Dagegen ober Der Schlug beruht

auf ber SerbinDung Don jmei »efentüc^ erfoOerlic^cn

Urt&eilen jum ^e^ufe Der g^egrunDung eine^ Dritten,

ttjelc^cö in feinem jener beiDen Dorange^enDen eingefc^Iof^

fen liegt, fonDern ttjelc^eö exft au6 Der fpöogiflifc^en

!8erfnüpfung beiDer ^erborge^t* ^ier fünDet fic^ immer

ein ©runDurt^cil, auö Deflfen Sn^alt mit ^ü(fe eineö

SSejie^ungöurt^eileö Die 93eantwortung einer grage ah
geleitet mirD* 35aö ©runDurt^eil ^eigt gemo^nlic^ Der

^^Oberfal" (propositio major) , Daö 33e5ie^ung^urt^eil

Der /^Unterfag" (propositio minor), beiDe (Sa^e n^erDen

Die (/^ramiJTen" (praemissae scilic. praepositiones),

unD Da^ Durd) Die Sejießung De^ Unterfa^e^ auf Den

£)berfa§ begrünDete Urt^cil wirD Der ^/©c^Iugfag"

(conclusio) genannt

79» Sie blöder gebräuchliche J^auptcintl^eUung Der

(Scf)Iü(Te t(I md) Demjenigen Unterfcl)ieDe in Der gorm

Deö öberfa^e^ gebilDet, Den man unter Der l^er(6mmlic^

ongenommenen Siubrif Der fogenannten Delation Deö Ur^

tl^eile^ gelten lagt* Jpiernac^ »erDen Die ©c^lüffe alß

fategorirc()e, a\ß 5»)Pot5etircf)ef unD aiß Dtßjunctibe un^

terfcf)ieDen* 51bgefe^en t)on Der Unjulanglic^feit jenec

SÄubrif mirD Durc^ Diefe dint^eilung nur Htt>aß 5luger>

tvefentlic^e^ unD junacf)(! Den grammatifc^en unD r^eto^

tifc^en ülu^Drucf Der fr)CIogt|!ifct)en (SeDanfentJerbinDung

95etreffenDei^ ^eröorge^oben. Senn e^ gebort jum 5Sc^

fen Deö Öberfage^r Dag er entweDer ein 5t)pot5etifc()e^

Urt^eil fowoj^l Der srammatifc()en, aW Der Iogifc()ett
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gorm ttöc^ feDtt/ obet bag er^ wenit öleic^ öI^ ein fate^

gorifc^e^ Urt^eil au^gebrücff, Dennoch in t)cr @d)(u§i)er/

binDung Die ^r)pot^etifc^c S^ebeutung befi^en mu§/ Der

jufolgc er t>en fategorifct)en QlueDrud (!etö aucf) mit

t)em ^r)pot^etifd)en t)ertaufct)en fann» 3* 3?» /^^ine

ivugel tt)irft einen runOen (Sd)a(ten^ (rnenn ein jvorper

eine jfugel iff, n?irft er einen runDen @ct)atten); nun

iff Die Q:rDe fugelformig^ folcjlid) tt?irfr (ie einen run?

Den (Svf)atten» Qiöe 3)?enfc()en pnD (TerMict)^ (wenn

ein ^•in3eln>efen 93?enfd) i|I^ fo xfl eö (lerbüc^); ßajuö

i(! ein Slenfc^, folglich) i(I (Eajiii^ (lerbUct)."

80» 3tt Dem fogenannfen fa(ecjorif($en Spdogi^mu^

fann Der Oberfa^ niemals aue einem uniüerr^ü coQecti^

Den concreten Urt^eile befielen/ unter Deflfcn Subject

im Unterfaö ein einzelner concretcr ©ecjenllanD oDer eine

partitiüe SSiel^eit Don folc^en ©ecjenflanDen fubfumirt

ttJÜcDe* S^enn in einem öbcrfage Diefer 5Irt mürDe —
gemäß Der eii)ent^umlict)en 53eDeutung Deö uniöerfeH col^

lectiöen concreten Urt^eile^ — Der 3n^alt fowo^l De^

Unterfa^eö alß Deö 6c^lu§fage^ cincjefct)lo|Ten, mürDc

in i^m fc^on gefegt unD geDac()t fer^n* öa^er finDet ficf)

nur Die grammatifc^e unD nic()t Die Iogifcf)e gorm Deö

©cf)Iuflreö an foIgenDcr 6eDanfenDerbinDung: fftik^lai

neten unfereö ©onnenfplleme^ ben?egen fic^ in^gefammt

in eniptifc()en 33a5nen; nun i|! 25e|?a einer Diefer ^(a^

neten, folglich bewegt fic^ 33c|?a in einer eaiptifc()ett

f&a^nJ^ 95e(le^t aber Der Oberfag au^ einem allgemein

nen fategorifc()en 93egri|f6urt^ei(e, fo i(t Dafifelbe (eDig^

lic^ Durc^ feine 5r?potpetifct)e 95eDeutung Daju geeignet,

afö SrunDurtJeil in Der ©c^IugüerbinDung aufjutreten.
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^inftc^tlic^ Diefer ^DPot^etifc^en SeDeutung t(T Die frö^

5er begrünDete Semerfung feflju^alten, Da§ unfere 93e^

griffe überhaupt i^re allgemeine Ioc|ifcf)e gunction ki
Digücf) in Der (5:igenfct)aft Don ^raDicat0bef?immungen

fowo^l Der inDiDiDueßen unD concret attgemeinen Ob^.

UctCf al0 anDerer Segriffe erfüaen, SBenn mir Da^er in

Dem fategorifct)en uniDerfeüen Segriffeurt^eil entweDer
Dem ©attungebegriffe fubfiflirenDer ©egenflanDe, oDer
auc^ Dem 53egriff eineö Dereinjelten ^?erfmaleö eine Se^
(ümmung beilegen, fo f)at Diefer Senfact immer Den
6inn, Dag mir fie jeDem einzelnen Öbjecte 3ufprecf)en,

mi(i)cß entmeDer ale in Der ©attung entf;alten, oDcr
alß Durcf) Daö CKerfmal Determinivt geDac{)t merDen fann.

See^alb lagt fic^ ein jeDeö 53egriff^urtr;cil Der genannten
SIrt auc^ in einer ^ppot^etifc^en gormcl außfprecf)en, in

melcf)er Don einem ?8or(!eUbaren überhaupt unter Der

aSorausfegung, Dag if;m Da^ Subject Deö Sßegriffeur^.

t^eileö aU Sef?immung ^ufommt, Da0 q3rdDi<at Diefe^

Urt^eile^ auegefagt mirD, ^ 93* ,,Daö SRetaa i(I fc^melj^.

bar, ODer: ade metaUe finD fcfemef^bar — menn etma^
SRetatt i(?, fo i|i e^ fcfemeljbar; Da^ ec()6ne i(! aOge^

meingefaöig — menn etmaö fc()6n if?, fo i(? eö attge'/

meingefdaig." ^iernac^ t(! an aQen uniDerfeQen Ober^
fagen Der fogenannten fategorifct)en e^üogiemen Der f)t}i

pot6etifcf)e g^arafter nicf)t ju Derfennen; particuldre

l^ier^er gehörige Oberfdge aber muffen, menn mir fie in

Der fi)aogif?ifct)en (SeDanfenDerbinDung angemeffen au^i

Drucfen moOen, auf uniDerfctte reDucirt merDen, ma^
auf Dem SBege entmeDer Der (EonDerfion oDer Der dontxai

pofition immer Ieic()f gefcf)e5en fann.

SU 53EBaö ferner Die annähme De^ DiejunctiDette^r»

i>
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Icgi^mu^ UMfftf fo mirb j^inftc^tlic^ Deffclben Qttvh^ta

lief) gelehrt, Die ©iöjuncfion im Öberfa^c niujTe tod^

flanDi^ fcpn; al^öann merDe im Unterfa^c Daö ©iibject

entmeOer unter eine^ t)cr ©lieDec bct Siöjunction fubfui

mictf unD bcmjufolge in bcc 5oncIu(ion ton ben übci^

gen ©licDern Derfelben au^gefc^IojTen^ otier t)aö ©ubjecC

ttJcrDe im Unterfa^c ton t)cn ©lieOecn bcr Si^junction

tiö auf eineö auö(jefcJ)Io(Ten/ unt) bemsufolgc in t)er

Sonclujton unter baö jurucfbleibent)c ©lieD fubfumirf*

Sluct) ^ier jeicjt fic^ o^nc 6d)n?ieri9fcit/ t)a§ Dem Ober^

fage Die €i,genfc^oft De^ ©cunDurt^eile^ nur jufolge fei^

ner r;r)pot5etifc()en SgeDeutung jutommt» S)enn Der ®e^

banfe Deö £)berfa§eö befi^f jufofge feiner SSerbinDun^

mit Dem Unterfagc Den beDingenDen ^nl)altf t>a6 entme^

tetf menn einem ®eöen(fanD eine gemiffe SSeflimmung

jufommt/ onDere anß irgenD einem ©efii^tepuncte Der^

felben entcjecjengefegte 55e(!immungen negatit) ton i^m

praDicirt wecDen mülTen/ oDerDa§^ wenn gemifife S5e^

flimmuncjen ton einem SecjenflanDe terneint morDen pnD^

eine i^nen entcjegengefe^tc Dem ©egenflanDe jugefprocf)eit

tterDen muß» 3» 93» //Die 5BeIt he(lcl)t entmeDer Durc^

3ufaCi/ oDer Durc^ eine ben?ugtIofc 3Rotl)n?enDigfeif/

oDer Durc^ eine moöenDe 2inmacf)t/ (wenn Die 5Belt rt>ci

Der Durc^ 3"f^ö^ ^^<^ t>üxd) bemugtlofe SRot^wenDig^

feit befielt f fo befielt fie Durcf) Die moQenDe 51llmad)t/);

nun befielt fie meDer Durc^ 3"fötl/ noct) Durct) bt\vn§u

lofe SRot^menDigfeit/ folglich btfl€f}t |ic Durc^ Die rvoU

lenDc 5lttmacf)t» ODer: nun befielt (ic Durc() Die mol;

lenDe Mmad)tf folglich meDer Durc^) 3"fött/ "'^c^ ^"»^^^

6emu§tlofe SRot^menDigfeit^

"

82» £)ie anaemeffene eint^eituna Der ©c^Iüffe^ ttef^

IIL 3f6fdE)n{tt. §. 82 u. 83, 433

c^e batf SSefentlic^e t^re^ gormunterfc^febeö fenntlic^

mac^t, beruht auf Der aSerfc()ieDen5eit De^ jttifc^en Dem
<5cf)(ugfa$ unD Dem ©runDurt^eil unter Der SSermittlung

t>eß Unterfage^ in foIgenDer ^infic^t etatt pnDenDeit

JBer^altniflTe^, S^eil^ enthalt Der Oberfag eine attge^

meine Siegel, auß me[d)er termitteif? De^ Unterfa^eö Die

Seftimmung eine^ befonDeren gatteö oDer einer unterge^

orDneten ßlaffe ton ^aücn im ec()Iugfa§e abgeleitet

itirD, S^eif^ enthalt Der Oberfa§ einen 35eitrag jur

2?iIDung einer affgemeinen Kegel auß Der (Erfenntnig ei^

ne^ befonDeren %aüeß oDer einer untergeorDneten klaffe

ton gaßen, X^cUß enDIic() mirD im Oberfa^e bIo§ Da^
namlicf)e 5lb5angigfeitßterr;altnig De^ ^öeDingten ^u tU
nem SeDingenDen ^ppot^etifct) au^gefagt, melc^eö o^ne
öKe weitere SeranDerung termitteljl Deö Unterfage^ im
gc^Iugfa^e fategorifc^ b(^au\^tet ttirD» ^iernac^ finö

Drei Spauptaxten Der fpaogif!ifct)en Urt^eilebegrünDung

anjune^men/ Der ScDuction^fct)lug/ Der 3nDuction^^

fc^Iug, unD Der ©($(ug auß bloger ^^pot^etifc^er gon^
fequenj.

3. 2)ie petipatetifc^ .- f«oraftifcf)e 25etrac^tungg.

tt)eife bec ©dj^luffe.

83, 95etor wir un^ ju Der einfachen unb leichten

Ueberfid)t Der Sct)ru§formen auö Dem angegebenen aMn
julanglic^en ©e(icf)t^puncte wenDen, ift e^ jmecfmagig.

Die bi^^er gcwe.5n!ic()e, ton 2lci(?oteIe^ eingeleitete, ton
Den «Peripatetifern fortgeführte unD Durc^ Die ed^oiafiU
fer weiter au^gebilDete ©cf)lugle^re in ipren ^auptiu^en
6ier Darjufletten, t^eil^ wegen Dc^ traDitioneUen 2lnfe^

5en^, in welchem Diefe Je^re (?ef;t, t^cil^ unD paupt^

28
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fac!)Ilc6 au^ ^em ©turttJe, weil Die Setgletc^ung Decfef^

bell mit Ut rlc^tigecen Setrac^tung öc^ SSefett^ bcc

©c^lüffe jum genauewn uitD l)eunii$ccett 23er(ldnDniffe

Diefeö Sß3efcn^ fü^rt*

84. 53GBir faffen juecfi t)en foöeHannfett fateacrifc^ett

©tjaogi^mu^ in'^ Ölugc* SKan Berief fic^tigt jue ^er#

tor^ebutig t>e^ et9ent^umlid)en feiner gorm^ Dag Drei

ßinjelDorffeßungen mefentltcf) erfobert werben ^ um t)ic

t)rei Uct^eile De^ (2ct)Iu§acfe^ jii bilDeit. Sa man mm
gefunDen^ Dag Diefe ^injelt^ocflettungen (o^ot, termini,

in unferec 6pcacf)e gemo^nüc^ (/^auptSegrijfe Dei^ fate^

9orifcf)en 6c^Iuflfeß'0/ ^on Denen je jmei eine^ Der lU^

tl^eile au^mac^en, in Den ^camiflfen auf t)icr t)erfc()ieDene

533eifen ^ufammen^ejteöt mecDen fonncn f a\iß Deren jeDec

^le (Eonc(ufl;4)n in Der afl^emeinen gorm S P mit (ojji^

fc^er ©ültigfeit ficf) ableiten lagt/ fo \)at man Diefe 5ßei^

fen Die t)ier (Sct)emate oDer giguren De^ fatec|orifd)ett

(Spllogi^muö genannt, gerner ^at man Darauf geac^tet^

tvie Die Urtl;cile Deö (Scl)lugacte6 in ^infict)t Der üuan^

fitat unD £lualitdt 5efcl)affen fet)n fonnen^ in er(!erec

^in|ict)t aber nur Den UnterfcfeieD jmifc^en uniöerfellert

unD particularen Urt^eilen über^aupt^ inDem man l;iec

ju Den le^teren Die pnguldren ted)nHr e^ne S5il?inctiott

jtt)ifcf)en Den Segrifc^urt^eilen unD Den concreten Urt^ci^

len berücffid)tigt* Demnach) finD Die im (Sct)[u§acte t)or^

fommenDca Urt^eile einget^eilt worDen in 1) unioerfell^

afftrmatiüe/ 2) unit>erfeü;negatit)e/ 3) particuldr^affir^

matiöc unD 4) particuldr? negative* Sie 23erfc()ieDen^

l^eit^n Der (Sct)lugmeire in Ülnfe^ung Diefer quaütatiöen

unD quantitatit)cn ^cfcf)affen^eit Der Urt&eile mcrDeu

III. mfc^nitt. §• 84 u. 85* 435

mit Dem Slu^Drurfe Modi bejeic^net» 3?un gibt eß nur

eine unter Den giguren, in welcher doncluflonen nac^

allen t)ier ^KoDen erfolgen fonnen; ferner eine, in tt>cU

c^er blog negative, eine, in n^elc^er blog particuldre,

unD enDücf) eine, in welcher tpell^ negatiüe, t5eil0 parjf

ticuldr^affirmatipe eonclufionen möglich pnD* 3ene

Dielfeitigde beieid)net man alö Die er(?e, unD befrachtet

fie al^ Die Porsuglid)(le. Einige l^alten fic auc^ für Die

cinjige urfprünglict)e, reine unD orDentncl)e SScife, auß

fategorifc^en ^rdmiffen eine gonclufion ab}nkUe\]f unD

laffen Die Drei anDern giguren nur al^ augerorDentli($e

oDer t)erfeg(e, t)ermifct)te oDer unreine 0($lugmcifen gel*

ten» 5lnDere Dagegen glauben bemeifen ju fonnen, Dag

Die t)ier giguren mit gfcicl)er ©ültigfcit einanDer ncben^

gcorDnct fei;n, Dag jcDe ein befonDerc^ 93egriff0i)er5d(t^

nig audDrücfe unD jcDe auf eigentl^umlic^en unD üon eim

anDer unabhängigen ©runDfdgen beruhe»

85» 3n jeDer gigur fü^rt baß (Subject Der gonclu?

fion Den 3Jamen „Terminus minor" (Unterbegriff) unD
Daö ^PrdDicat Derfelben Den 3^amen „Terminus major"

(Oberbegriff) mß Dem ©runDe, ttjeil man angenommen.

Dag Die prdDicirte Sjorflettung t)on grogerem Umfange

fepn muffe, alß Die fubjicirte* Sie Dritte, auger jenen

beiDen erfoDerIict)e €injelt)or|?ellung, meiere im Ober;;

fage mit Dem ^rdDicate Der dondufion unD im Untere

fa§e mit Dem Subjecte Derfelben in SSerbinDung gefegt

mirD unD ^ierOurcl) Die Urt^eilstjerbinDung än)ifcl)en bei;

Den t)ermittelt, ^eigt Dee^alb Der „Terminus medius"

(COIittelbegriff)* 3nt)enSormeIn Der i)ier giguren mirDDei'

Q8 *
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Terminus minor burc^ S, ^et? major burc^ P uttfe tet

medius Outc^ M Seseic^net,

86^ Sic ©teßung^weife Dev Termini in Der etilen

%iiux i(l foIgcnDe

:

M P
S M

S P

Um aud) Mc Modi jcber glgur U\d)t uBetfe^en ju

fonncn, ^abcn t)ie (£ctoIa(Itfer — nac^ Vorgang ber

9riecf)ifd)en (Eommentatoren t)cö SlnHotelc^ — fie Durcf)

a3ud)(!aben bcjeic^net. A i(! nad) i^ncn t)aö 3etd)en für

t)a^ uniöerfeü['/aff[rmatlt)e< E fut tiaö unit)crfcöjnep'/

(iüe^ I für t>aß t?arttcular', affirmative^ unD O für Da^

pacticular^ negative lUt^cil» Scetmal erfc^eincn biefe

58ofaIc in Drei (2i)I6en eineö SSSorfe^, Dcffen SBortbeDeu^

tung nicfef in 95etract)t fommt, leintet einander f um Die

quantitativ '. qualitative gorm Der Drei fr)ao(ji(Iifct)en Ut^

t^eile anjugeben» gur Die erfle.gigur fann e^, mie auß

Dem Segrijfe unD Der gormel Derfelben er^eflet^ inDcm

S unter M Direct fubfumirt unD Demnact) Die 95e(lim^

mung P, n)elc()e affirmativ oDer negativ von M au^ge^

fagt morDen^ auf S übertragen ttjerDen foQ, nur vier

SKoDi geben ^ Deren eigent5ümlic()feiten in foIgenDen

S5enennungen erfct)einen: Barbara, Celarent, Darii,

Ferio (^rQa(i^atUf ^'EyQaips, rQC((pl8i, Texviiiog), Sett

beiDen Siegeln Diefer gigur: 1) Da§ Der öbcrfag immer

«niverfcll (ein univerfeQcö SJegriffeurt^oil), unD 2) Da§

Der Unterfa§ immer bejal)enD fepn mu§/ (legen Die beiDen

Siegeln Der in i^rer maprenSeDeutung aufgefaßten fpKo?

III. Zhfd)nltt §. 86 u. 87. 437

gißifc^en ©eDanfenverbinDung jum ©runDe^ 1) Da§ Der

Öberfa§ iletß in SJejie^ung auf Untere unD @ct)Iugfag

Die 5ppot^etifd)e 95eDeutung befigen mu§ (nac^ Der gor^

ttiel: ,, menn (imai M iflf fo i(? eö P" oDer: ^^menn

dtm^ M xüf fo i(! e^ nict)t P") unD 2) Dag Der Untere

fa§ S unter Die IBeDingung fubfumiren mug, Damit in

Der Sonclufion Daö im öberfage beDingte P fategorifc^

t)on S affirmirt oDer negirt merDen fonne» 95eifpie(e:

Barbara.

mci ^ctaU iü fc^meljbar^

Sic ^latina i(t ^ctaü,

Sie ^(atina i(I fc^meljbar*

Celarent.

Äetn befeefte^ SBefen i(l emppnDung^lo^/

5ICc Spiere finD befeelf^

^ein S^ier i(t empftnDungelo^»

Darii.

5lttc SKenfc^en finD (terblic^/

gaju^ ift ein SRenfc^^

€ajuö i(! (lerblic^*

Ferio.

3Jic^tö €mpftnD«ng^(ofe^ iH befeelt/

ginS^eil DerorganilirtenSBefen i(! empfinDung^fo^f

ein Z^ül Dec organiprten SSefen tft nic^t befeelf»

87* Sie Stellung Der Termini in Der jnjeiten %b

gut i(!:

P M
S M

S P
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I. I,

Sie itt \^t möglichen Diet 6c^Iugar(ett (tnb bar^e^

fleCit in t)en SBorten Cesare, Camestres, FestIno, Ba-

roco. 31u^ Der 93cti:ac^tun(j biefcr 5dc^en ergibt pcfe,

Da§ t)ie beiDcn ^ramtflTcn qiialifatit) t)ecfcfeiet>eti fcpn

müjTcn/ unD t)a§ Der Ö6ecfa§ nur ein unitjecfeüe^ Ur-

t^eil fepn Darf» Sie 6ct;lu§üerbtnDi!n3 erfolgt Durc^

eine mittelbare entgegcnfcgunci Dc0 ^raDicateö Der gon^

clufion gecjen Da^ ©ubject Dcrfelben» 5BeiI namlic^ ei^

«er Der beiDen ^auptbegrijfc t)c^ Qd}lu^fa^eßclß Don Der

(Sp^^re Deö Serminuß mcDiu^ au^gefcfeloffen/ Der an^

Derealö unter Dergp^are DeöSerminu^meDiuö enthalten

geDac^t mirD, fo folgt l)kxanßf Dag beiDe S^au^tha

griffe gegenfeitig Don einanDer au^gefcf)loflren fepn müp
fen. 3$cifptel in Camestres:

2llleö ^Rateriede i|! auögeDe^nt/

^eine ifraft ijl au^geDe^nt^

^einc ^raft ijl materiell*

88, Sa^ Schema Der Dritten gigur ifl foIgenDe^:

M P
M S

S P

35^e fec^^ Wirten (inD in Den 3^i<^^» Darapti, Da-

tisi, Felapton, Ferison, DIsamis unD Bocardo Darge*

ficUU ^Tlati gibt al^ Die allgemeinen Siegeln Derfelben

ou/ Dag Der Untcrfa^ iietß affirmativ unD Dag Die 5on^

clufion (!eti5 particular fepn mug« Ser Unterfa^ ^at

namlicl) in Diefcr gigur immer nur Die S3eDeutung, einen

S^eil Der Sphäre De^ SegriffeiJ S ali^ Durcfe M auegefüat

ju fe^en, Damit Da^ $|)raDicat/ melc^e^ im Öberfa^e

III. 2r6fcl)nitt. §. 88 u. 89* 439

tem M ju^ oDer abgefproc^en morDen/ in tcv SoncUn

fton Dem unbeffimmten Steile Der ©pl^arc Don S afpr^

matiD oDer negatiD beigelegt tt>erDen fonne» 93eifpiel

in Darapti

:

Sitte 5Ketaae finD SKineralien/

Me ^aaüe (tnD fcfemel^barf

ßinigeö ©c^meljbarc ift SJJineraL

89* Sie Dierte gigur/ welche glauDluiJ ©alenu^ ju

ben Drei erf?en^ Don 2lri(totcleö ^ereit^ aufgeflettten ^m
jugefügt ^aben fofl^ unD welche aUerDingö nic^t fehlen

Darf^ tt>enn man Die 6pllogi0men mit fategorifc^em

öberfa^e DoOflanDig nac^ Der möglichen (Stellung Der

einjelDorlleHungen in Den beiDen Spramijfen cintjcilen

tt>\Uf Ht foIgenDeö ©c()ema:

P
M

M
S

S P

35^e Wirten 5figen Calemes, Bamalip, Dimatis,

Fesapo, Fresison. (Sie lafifen pc^ leicht Durcf) blogc

llmtef;rung einer Der spramiflfen in Si}?oDen einer Der an^

Dem giguren DermanDeln* SRamlic^ Calemes if? gleic^^

beDeutenD mit Camestres Der ^weiten gigur» ^n Ca-

lemes mirD S au^ Der ganzen ©p^are Don M, in

Camestres tt)irD M au^ Der ganzen Sphäre Don S au^^

gefct)loffen* Sie übrigen @cf)lugarten Der Dierten giguc

fiuD gleict)beDeutenD mit Ülrten Der Dritten gigur» Ba-

malip i(! Dafifelbe^ n>a^ Disamis, Dimatis fann t^eil^

Dem Disamis, t\)tU^ Dem Darapti gleich fet)n/ Fesapo
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tommt uSereitt mit Felapton unÖ Fresison mit Ferison.

SSeifpiel in Bamalip:

SItteö glüffi^e fann gefrieren ^

Mcßf tt>a^ gefrieren fann, i(t j?6rper|Ioff/

einiger j\orper(foffi(lf[ufji3.

90, Sa bic er(le gigur, ttjte wir gefe^en, alß t)ie

t)lelfci(ig(?e für Die torjüglic^fle gelten mu§te/ fo ^at

fc^on ^xiüotekßf unt) ^aben nac^ feinem SJorgange auc^

t>k ed)oIa(lifer t)ie 533eifen anzugeben pct) bemüht/ nact)

Denen ©ct)Iü(fc Der foIgenDen giguren auf (Sct)lü(Te Der

cr(!en jurucfgefii^rt tt?erDen fonnen. £)a§ (ic() Die (Sc^IujTc

Der ^meiten gigur unD fo auc^ Die Der Dritten unD \>\cti

ten fammtlic^ auf iScl)Iü(fe Der erflen reDuciren laffen,

t(t tjon Den ®c()oIaflifern bcf}au)>ut morDen, n?a^renD

2lri(?oteleö mehrere au^ Der ^meiten unD Dritten gigur

au^na^mf Die feiner 5)?einung nad) nict)t in @ct)Iüflre

Der erflen aufjulofen pnD. SBenn man unter Diefer Se^

Duction eigentlich nicf)t^ 5lnDereö t?er(!ef;en Darf, al^ \>a^

auß einer (SteKung^weife Der £injelt?or(!e(lungen Durc^

Die Umfe^rung eine^ Urt^eile^ unD Durct) eine etma ^in^

jufommenDe S3erfe§ung Der ^rdmiflfen eine anDere @teU

lungdttjeife 5^rt)orgebract)t n?irD/ fo ^aben Die Sct)ola^

f?ifer Die SIeDuction auf Spüogiemen Der cr(?en gigur

nic^t t)on allen ©pDogi^men Der Drei le^teren md^^ema

fen» Senn pe nehmen alß ein ^Kittel Diefer SermanD*

lung au§er Der einfact)en Umfe^rung eineö Der Drei Ur^

t^eile (conversio simplex), Der t)eranDerten Umfe^rung

(conversio per accidens) unD Der SSerfe^ung Der SPrd^

miflfen (transpositio) , auc^ noc^ Daö an, Dag man an

Die ©teile einer bejeic^neten spramiffe Daö von i^nen

1»
/
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Dafür gel^attene formen contraDictorifc^e ©egent^eil Der

Sönclufion, unD an Die ©teOe Der Sonclufion Daö for*

mette Segent^eil Der $Pramifl"e fe§t, unD nunmehr au^

Der galfc^^cit Deö neuen @c^)lu§fa5eö Die galf($^eit Der

^ramijTe unD fomit inDirect Die ©ültigfeit i^re^ Segens

t^eileö beweifet (ductio per contradictorium oDer per im-

possibile). 3n Der 35ejeic^nung Der ©c^lugarten Der

^weiten, Dritten unD t)ierten gigur i(! auc^ Die SBeife

ou^geDrücft, mieein©c^lu§ Derfclben auf einen be(!imm^

fen SKoDu^ Der erflen gigur jurücfgefü^rt werDen foll.

Surc^ einen Sonfonanten, Der im 3?amen De^ 9)JoDu^

hinter Dem SSocale De^ ju öeranDernDen ©a^e^ (ie^tf mirD

angeDeutet, maö mit jeDem ©age gefct)e^en fott* S be^

Deutet Die einfache Umfe^rung (S vult simpliciter ver-

ti), P Die tjerdnDerte (P vult verti per accidens),

M Die Serfegung (M vult transponi, metathesis), C
Die Slnna^me Deö fogenannten formell contraDictorifc^en

©egent^eilö (C vult per contradictorium duci).

Ser iMnfang^bucf)Rabe Der Benennung jeDer©c^lugart in

Den Drei legten giguren meifet auf Diejenige ©d)lu§art

Der erffen gigur ^in, auf meiere fie jurücfgefu^rt tt?erDen

fann, inDem Daß '^€\ö:)en Derfclben Den gleichen 5lnfangö^

buct)llaben i}aU 5lIfo j* S. Baroco Der jmeiten gigur

n?irD folgenDermagen terwanDelt in Barbara Der erjlen:

Baroco.

P M
3eDer ÄorperfTojf i(I wägbar,

S M
einiget ftnnlic^ ffia^rne^mbarc t(! nic^t magbar,

S P
Sintdeä ftnndc^ ^a^vne^m^arc i|! fein ^kperjtof.

I
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SDfan mac^f , mie C in roc anjetgt/ t>a^ ©e^entjetl

t)e^ ©c()Iugfa$eö jum Untcrfa^e^ unO t>ai ©egent^eil

Deö Unterfaöeö jum @d)fu§fagc» ©o entfte^t ein ®c^lu§

nac^ Dem crflen 3Rot)uö Der erf!en giaur:

Barbara.

M P
3et)er ^irperfloflf i(l ttjagtar^

S M
Meß fxnnüd) 5©a5rne^m6are t(? Ä5rper(Ie>fff

S P

SIDeiJ (innlic() SSa^rne^mfeare i(! magbar»

©a tiefer neue Sct)Iug t)er gorm nacf) ric{)tt(5 unb

tie 6onclu(ion Dem 3n^alte nac^ falfc^ i(!/ auö jwei

tt)ar)ren ^ramiffen aber feine falfc^e Sonclufton ^eroor^

ÖCi^n fann, unD Der Obcrfag jufolge Der 51nna^me De^

juerff gefegten ©c^luflfe^ alß ©runDurt^eil einen gültigen

3nf;ale befi§t, fo mu§ Der neu entRanDenc Unterfa^ falfd)

unD mithin fein formeüe^ ©egeiu^cil ,,€*inige^ pnnlic^

SBaf;rne^mbare i(l fein J?6rper(loff" m\)x fepn.

7(nm. ^ant in feiner 2(bf)anbl«n9 über ^u falfdf)e

(Spi^finbigfeit bcr vier fpll09iftifcf)en gi»

guren mad)t mit 9?ed)t barauf aufmetffam, obgteid) ou«

bem unjuldn9licf)en ©efid)t6pimctc , au« n)eld}em bie t)ppo-

tt)etifd)e SSebeutung ti^ £)berfa^eö in bcn fogcnanntcn fate-

gorif^en ©pUogi^men nidjt anerfannt njirb : ba§ bie allge^

meine O^ebanfenüerbinbung , tt)eld)e in ben vier giguten \)cti

t)ortcete ; \>a fie auf ben beiben ©umbregeln beru{)e : nota

notae est etiam nota rei ipsius , unb : repugiians no-

tae repugnat rei ipsi, in intern reinen einfachen ün^-

brucfe nuc burd) bie etflc giguc bargeffcUt fep. 3n ben

brei U^ten giguren erfd)ciue fie bloß infofern , als man in

III. 2f6fcf)nitt. § 90 u. 91. 443

ibnen burd^ logifd^e Umfebrung bie gum Zu^bxude jener ©e^

banfenüerbinbung unmittelbar erfoberlicbe ©tellung bei; ^djiup
arten tjcrdnbern unb nac^ einer ber ^cdmiffen ober nacJ) UU
ben ibre unmittelbare golgerung benfen fonne.

9U gur Die insgemein fo genannten Jppot^etifc^en

©cblüjTe, affo für Diejenigen, Deren ÖSerfag ein mit

Dem eigcnf5ümlid)en Qlu^Drucfe Der ^Dpot^etifc^en Som
fequen^ erfc^einenDeö ^ppot^etifcfieö Urt^eil cntf;a[t, pfle^

gen jmei Slrten auf^efleUt ju werDen» Sic eine 5ei§t

Der Modus ponens, nac^ melc^em/ tt)ie man fagt, t)on

Der ©ültigfeit De^ 3$eDittgenDen auf Die ©ültigfeit Deö

S5eDingten, unD Die anDere ^eigt Der Modus tollens,

md) welchem t)on Der Ungültigfeit De^ 93eDingten auf

Die Ungültigfeit Deö 25eDingenDen gefc^foflfen tt)irD. SlIiJ

(SrunDregel Diefer l^ppot^etifc^en e($Iu§meife mirD außi

gefproc^en, Dag, tt>et\n Da^ S^eDingenDe gefegt tt^orDen^

aud;} Da^ 95eDingte ju fegen fei?, unD menn Da^ Se^

Dingte aufgehoben n^orDen (Daö ©egent^eil Der qualitativ

t?en gorm De^ ©ageö, in welchem Da^ ScDingte au^ge^

Drücft if?, angenommen worDen), auc^ Daö S5eDingenDe

aufgel^oben merDen muffe* hierbei mirD mit tjied)t hei

merft, Dag eß im Slttgemeinen ni<$t gulaffig fet), t)on

Dem 5Ric^teintreten Der im Öberfage t)orge(!eatcn SeDin^

gung auf Da^D^ic^tcintreten Deö a3eDingten, unD t)on Dem

Segebenferjn Diefe^ Q5eDingten auf Da^ ©egebenfepn Diev

fer 93cDingung in fcf)liegen, meil eine t)orge|leate gofgc

überhaupt auc^ noc^ auö auDern SeDingungen, al^ anß

Der angegebenen, ^eri^orge^n fann, unD meil alfo Die

bejcic^nete ©c^lugmeife nur in Dem befonDern gaUe iiatu

Daft i(! Cju DelTen Seurt^eilung feine (ogifc^en Kriterien

m
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eplfütm), t>a eitte gofge an eine eittjtge logifc^e 95et)ttt5

(juna sefnupft t(?* SScifpiele:

1) Modus ponens:

9Benn t)te 8uft crmarmt mirD, fo Uf}nt (le fic^ außf

£)tc 2uft mirD in Diefem SKaumc ecmacmf/

2) Modus tollens:

ffienn t)erSRont) fein eignet £ic()t ^at, fo i(l erflet^ tjotf,

S^un i|! er nid)t ftetß Dod;

golglid) ^at er fein eignet £ict)t»

92» Sie unter t)em 2lu6t)rucfe M M^junctiben

6c{)Iu|Te^ gemeiniglich angenommene unD Den fogenann^

teil fategorifd)en unD ^ppof^etifcf)en ©d)Iüfi"en neben^

geordnete Dritte (gcf)lugmeife tit oben fd)on l^inlanglic^

t)on un^ bejeic^net »orDen* 6ie umfa§t jmei Wirten;

Den modus ponendo tollens, md) tt>ddi)em Daö ©ubject

crfrdc^ im Unterfa^e unter eineö Der ©lieDer Der 2)iö^

iiuution fubfumirt/ unD Darauf in Der Sonclufion tjon

Den übrigen ©lieDern Derfelben au^gefc^Ioffen rnirD^ unD

Den modus toUendo ponens , nac^ melc()em Da^ ©ubject

im Unterfa^e t?on a\len ©üeDern Der J)i^junction bi^

öuf eineö au0gcfcf)lofl'en/ unD Demzufolge in Der 5on^

clujion unter t>aß jurücfbleibenDe ©lieD fubfumirt mirD»

Sie gormeln für Diefe beiDen Modi finD

:

Modus ponendo tollens:

A i(! entmeDer B oDer C oDer D,

A(oDer S unter A)i(! B,

golglic^ i|t es »eDer C noc^ D.

w

Iir. 2rbf*nitt. $, 92 u. 93. 445

€itt Jrlangef i(T entmeDer gfeic^feittg^ oDer gfeic^?

fc^enflig, oDer ungfeicfefcitlg^

©iefer Triangel i(! gleich feitig^

golglic^ ift ermeDer gfeictfc^enflig^ noc^ ung[eict)feitig»

Modus toUendo ponens:

A i(! entmeDer B oDer C oDer D,

A (oDer S unter A) i(I meDer B noc^ C.

gofglic^ ifl eö D.

Sie SSett heiid)t entmeDer Durc^ Den ^ufaüf oDer

Durc^ bemugtfofe iRot^menDigfeit^ oDer Durc^ ein

DenfenDeö Söoöen*

ÜRun Uficf^t fie meDer Durcf) Den '^ufaüf noc^ Durc^

bemugtlofe SRot^menDigfeitf

sWit^in befielt fie Durc^ ein DenfenDe^ ööoHen*

4, X>it aui bem gültigen Iogifc^cn©efidf)t6puncte

t)etfd)iebenen »^auptmeifen ber fpUogijlifc^en

©ebanfenoerbinbung.

93» Sa^ allgemeine 2Bcfen Der ft)lt09if!if($en ©e?

DanfenoerbinDung jeigt fict) an jcDem ©cf)lufrc Darin^

Da§ Dem ©ubjecte Der gonclupon ein ^PraDicat, Deflfen

Sluefage Don Der im Oberfa^e probfematifc^ geDac^ten

EPeDingung abhängig litf t)cßf)alb beigelegt mirD/ meil

Im Untcrfa§e Daö mirflic^e (Eintreten Der55eDingung t)or^

geffeüt mirD» Sie Se^auptung Deö Unterfageö ift not^^

menDiger ?IBeife im SSepg auf Die Sc^auptung Dc^

©ct)Iugfage^ immer Die beDingenDe* 3mar lagt fid) Die

fi)Qogi(!ifct)e SeDanfenDerbinDung and) fo au^fprec()en —
unD au^ ©rünDen^ Die blog für Die Smecfe Der ©eDan^

fenmitt6ei(ung^ nic^t für Da^ innere $ßor(leDen gelten^
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if! etrte folc^e SarffeHungsmeife ^aupcj tjorjujte^eti —
al^ mentt im Untci*fa$c t)aö 9^icf)tetntretcn Dei^ SeDinö^

tcn/ unt) im 6c^hi§fa§e l)aß ^Ric^teintceten t)e0 33eOiiu

genDen behauptet ttjuröe* ©o entfielt Die gormel:

ffienn ABi(?, foi(ICD,

Ci(!nic()tD,

golglic^ i(t A nic^t B.

Slldbann aber i(! gemäß Dem wahren Iocjif($en S^araffer

^er ©c()Iu§form al^ t>aß eigentliche ©cunDiict^eil Die?

jenicje 33e5aupfung an^uecfenneu/ n?e(d)e auö Dem in je?

ncc SavfleCiungßmeifc ei*fcf)einenDen SlußDrucfe Dej> £)ber<

fa|e^ Durd) Die Sontrapofition unmittelbar abgeleitet

tt?irD» 5IIÖ ^eifpiel Diene folgenDer unter Den ton 3^^

non Dem 6toifer für Die SntelÜgen^ De^ ^eitaü6 aufge*

fleüten 93emeifen : Sßenn Da^ 5ü3eltganje bemugtlo^ iflf

fo fann fein S^eil Deffelben Q3emu§trei)n beji^en; nun

bfjlgen Steile Der 5SeIt Sewugtfepn: folglich fann Da^

QBeltganje nict)t bemu§tlo^ fer^n» ^ier n^ivD au^ Dem

bcDingenDen ©eDanfen De^ Unterfageö: /,Da§ S^^ile Der

SBelt Senju§tfet)n beft^en," unter Sorauefe^ung Deö

öberfai^eö Der ©cf)Iu§fag abgeleitet: ,, Da§ taß ^elU

ganjc nic^t bemu§tloö fepn fann»" go(glicf) xft ^ier Der

£)berfa§ eigentlich in Derjenigen ^eiialt ju faffen/ meiere

auö Dem DorliegenDen 5lueDrucf Durcf) SontrapoHtion

abgeleitet mirD : ,f\t>cnt\ Steile Der SBelt ^en)u§tfepn

befißen, fo fann Daö ©anje nicf)t bcmu§tIoö fet)n," —
tt)d^renD jcDoc^) in rljetorifcfeer Jjinficfet^ Dae Oelgt im

53e5ug auf Die Sarflcllung \)e^ ©eDanfen^ jener evfferc

SlueDrucI Der ^mecfmaßigece i(?» 5iBev junac()f! Den 3"^

fammen!)ang De^ Unterfage^ mit Dem 6c()lugfa§e in'd

Slugefaßt/ unD hierbei anerfennt/ Dag Daß 23er{)altuig

.L4pvi.iV I •iiiiu.vpi iLp I

III. Kbmtt. §. 93 u, 94, 447

Dött jenem ju Dicfem fein anDere^, al^etn beDlngenbe^

fepn fann^ tt)irD auß Dem Unterfa^e fogleic^ ju beflim*

men im ©tanDe fetjn, unter ttjelc^er t)on beiDen ^infic^t^.

lic^ t)eß grammatifc^en 5lu^Drucfeö im ötagemdnen gleich

ßatt^aften^ obgleich nict)t immer gleich amerfmagigert

gormen in jeDem einjelnen @ct)lu(fe Der Öberfa^ nac^

Dem SSefen Der fpaogidtfc^en SJerbinDung ju Denfen i(?.

94» Sie Durc^ ^ontrapoption bemerf(?föigte Umi
fe^rung Deö Öberfage^ jeigt ftd^ inßbefonDere auc^ bei

Der unter Dem ÜJamen De^ Dilemma, Srilemma, u. f. m.
befannten @cf)Iugmeife, melc()e man zufolge Diefer eteU
fung Der ?3ramiflren al^ tjor^ügltc^ jum polemifcf)en ©e^
brauche geeignet betracf)tet unD gemo^nlic^ fo bejeic^netr

Dag Der £)berfa§ ein 5i)pof^etifc^?Di6junctiöe^ Urt^eif

mit einer jmeitr;eiligen, Dreit^eiligen oDer mer;rtr;eiligcri

J)i6iunctiott in feinem 3Jad)fa§e i|!, unD Dag in Dem
Unterfage Dem gubjecte Diefer Dißjunction Die ©lieDer

Derfelben abgefproc^en, oDer Oberhaupt in Der rucfftc^t?

lic^ auf Den Oberfa^ entgegengefe^ten gorm Der foge^/

nannten aualitat beigelegt werDen* 3. 9$. ^,n?enn Da^
?rooncJ)6TOefen ju biOigen i(l, fo mug eö entmeDer für Die

SKeligiofitat unD ©ittiicfefeit, oDer für Die 2Bi(fenfc^af?

ten unD Äünffe forDerlicf) fepn* ^un gilt Don i^m me?
Der Daö eine noc^ Da6 5lnDere» golglic^ i(? e^ nic^t ju
bifligen." ©o auc^ jener ©c^fug, melcf)er Dem Öpti^
mi0mu^ Der alteren Sjl^^ilofop^le angehört: „menn un?

fere SSelt nict)t Die be(?e mare, fo ^atte @ott Die be(?e

entmeDer nic^t hervorbringen fonnen, oDer nicf)t f)ex\)ovf

bunten njotten, 3^un aber l^at ©ott Die beffe ^ert)or?

bringen motten unD fonnen» golglic^ i(! unfere mit
Die belle»

"

I
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95. Sie logifc^ bcbeutfamett unb titelt 6(c§ bö^

©rammatifc^e unb 9v^etortfd)e beö ©cbanfenauebrucfe^

betreffenbfti ^[Robifilcationcn beö ©cf)Iu(fe^ befielen/ mie

tt>tr bieö bereit^ ju unfcrer ^Inccfennung Qehicaö:)t ^ai

iciif in ben ©ccjenfagen ber 3nbuction, ber Scbuction

unb bec ^nmcnbung ber bloßen 50Pi>t5^ttfd)en Sonfe^

quenj* ©tc formale €i9entl^ümlicf)fcit ber Sct)Iu§art

auö bIo§cr ^ppot^etifc^er Sonfequcnj i(! barin entsaften,

bag jum 55e!)ufe ber S^eantmortung einer Urf^eilefrage^

t)on ber mir einfe^en, bag fie nicfjt unmittelbar/ fonbern

nur mittelbar begrünbet werben fann, ein 5ppot^eti^

fd)e^ ©runburt^eil aufgefTedt mirb, melc^e^ fomo^l in

feinem bebingenben, alö in feinem bebingten (Sliebe t>a^

(Bühicct ber grage enthalt. Jpier mirb meber ein 95e'/

fonberr^ auö einem ^lügemeinen/ nocf) ein 5Ißgemeine^

au^ einem Sefonberen abgeleitete fonbern bie ©ubject^j

öorjTeüuncj bleibt im (Sct)Iu§fa§ auf ber namlict)en 6tufe

(Te^eu/ auf n?eld)er fie in ben ?3rdmi(Ten fic^ befinbet*

3n biefer gorm fann t^ellß ein concreteö^ t^tilß ein aU

(Iracte^ Urt^eil becjrünbct werben» 3« 35»

SÖ3enn ber ?Konb nic^t fictß t>oü i(!/ fo be(i§( er fein

eignet iic^tf

!Run i(l ber 5Ronb ntcf)t f!et^ t)oII,

S^it^in befigt er fein eignet Jic^t. ;

®enn ade fittlid)e Jpanblun^en au^ freiem £ntfcfelu§

entfpringen/ fo ijl feine er^roingbar^
^

SRun gc^en aüe ftttlic^e ^anbluncjen au^ freiem Snt^

fd)Iu§ ^ertjor^

golcjlic^ xfl Um erj^ingbar»

h

1
III. libfd)n\tt 5. 96. 449

^
96. 3tt bem einjefnen 3nbuctiotti^f($rug mlrb ein

5Prabicabile bempfolge, bag e^ an bem btfi'mmten

2&eile einer Se^riff^fp^are anerfannt morbeu/ auf ben

unbcdimmten Speil biefer ©p^are übertrafen, um ^ier^

burc^ JU ber für bie Snbuction c^arafteri(?ifc^ett 95eant^

n)ortun(j einer aufgemorfenen grage einen Seitrag ju

liefern. Sie gracjc i(! ^ier namlic(), ob einer logifc^en

©attung ein gewifTe^ SKerfmal jufommt, unb ju i^rer

S3eantrt>ortun3/ inbem (le iprem befonberen ^npatte }u^

folge meber auf bem 5Sege ber unmittelbaren «egrun^
bung, noc^ burc^ bloge 21nmenbung ber ^Dpot^etifc^en

eonfequenj/ noc^ aucf) tjermittelfT ber Sebuction ent*

fc^ieben werben fann, if! nur \)aß einjige SDJittel ter^

iiattetf bag wir t>k t)erfc^iebenett Wirten, welche unter

ber (Battun^ enthalten finb, unb forglic^ auc^ inbit)i^

bueße unb concret adgemeine ©egenfianbe einer jeben

biefer SIrten unferer «Prüfung unterbieten, um ju crfor^/

fc^en, ob unb inwieweit an i^nen laß fragliche ?0?erf^

mal anzutreffen i(l. SIm ©cf)Iu(fe einer folc^en Untere

fuc^ung, beren einjelne bie Sefonber^eit jeber ^H bt^.

treffenbe Momente in t^en einzelnen 3nbuctionßf*Iu(fcn

(ogifc^ ^ert)ortreten, wirb i^rem Siefnltate gemag Daß
SRerfmal entweber bem ganzen ©attungöbegriff juge^

fproct)en, ober i^m abgefproc^en (unb fofglicf) Daß enU
gegengefe^te inbirect jugefproc()en), ober Daß SKerfmal
wirb einem unbeftimmten X^elle ber ©p^are Deß Sc^
griffet beigelegt, unb f^ierburc^ t)on bem anbern Steile
ber ©p^are au^gefc^Ioffen. 3eber einzelne Snbuction^^
fcf)Iug weif? tjermoge ber ipm jum ©runbe liegenben 3lb^

pc^t unb grage auf einen i^m nebengeorbneten 3n^
buction^fc^Iug, ober auf eine Slnjaf;! ipm nebengcorbne^

29
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ttx ^\xif burcl) bejfett ober t>urc^ Deren 3«5öft t)a^ in feb

«er (Jonclufiott Unt»oOf!ant)lqc ergänzt mecDen mu§» Sa^

^er ifl t)ec @C()lu§fa^ in Jcöem einjefnen nicf)f al^ ein

fertiget r nic^t afö ein tjoHenDeteö particulare^ Segriffö'/

«rt^eil önjufe^en; fonDern er(l Durcf) Die 2JecbinDunc|

Der jufammengeßorigen g^^^^^^^^^^f^^^ff^ ^^"^^ ^^^

23ec^altnig ^ti gn^dte^ jeDe^ einjelnen ect)Iu§fa(^eö ju

ber ganjen ®pf;dce feinet SuSjectbegtiffc^ feffgefe^t unD

l^iecmit Die Slufcjabe Der 3"D"ction (jeloj!» 3» 95. e^

i|l Die grage nac^ Der ©c^meJjbarfeit De^ ^ttd^H auf;

flemorfen^ unD fie wirD in Der SBeife beantwortet^ Dag

tt>ir eine Svel^e t)Ott 3"Ductionöfc^lü(Ten< meiere Die

fammtlic^en 51rten Dei^ SJetatle^ betreffen, ju einem @an^

Jen öereinlgen» 3eDer Diefcr 3nDuction6fd){ü|Te enthalt

eine fpHogillifcte SeDanfenPerbinDung, Deren Io9ifct)e

€i0ent5umnct)feit nuc in foIgenDcn 6a§en genau auege^

fpro(^en merDeu fann, obgleid) i^r 3n^<Jf^ <J"^ Dem ©ei

ftc^t^puncte De^ grammatifd)en 51uöDrucfeö hüKxäijUt

einfacf)er nnD furjer ftd) Darfleßen lagt: /,5Benn Da^ ^v,

fen fc^meljbarid, fo if? einigeß SRctaO fc()mc{5bar; nun

i(! Da^ eifen fd)me[5bar, fo(glicf) ifl einiget mt(x\i

fc^meljbar*" £)aö Kefultat Der öoCflanDig Durd)gefu^r^

ten 3nDuction i(I ^ier: „aüeö ^Jetatt ift fc^mef^bar."

©agegen mirD Die grage, ob Da^ ^tta^ feuerbeffanDtg

x^t termittelfl einer gofge bon 3nDuctionßfc^Iü(Ten be^

antwortet, unter Denen einige einen afprmatioen, Die

anDern einen negativen @d)(ugfa§ Darbieten, unD Da^

ergebnig Der ganzen 3nDuction i(! bei Diefem ©egen*

ÜanDt „einiget ^m\i i(! feucrbeffanDig, Da^ anDere

i(l feuerunbeilanDig. 3(? enD(i(* J- «. Die grage gefleöt;

ob Da^ SKetatt im SäJaffer fic^ auflbfen lagt, fo gibt \ti

III. mfc^nitt. $» 96 u. 97. 451

Der 3ttDuctiottöf($Iug eine negatit)e SoncfufTon, unD m^
Der 3"Duction ge^t Daö unit)erfeü[e 95egrifföurt5eil 5^r^

Dor, »e[cf)e^ entmeDer negatit), oDer afftrmatit) öu^ge^

fprod)en ^infict)t(i(^ auf Die grage Die t)erneinenDe 2ln(^

ttjorf enthalt: „Daö SJetaa i(! im ffiajfer unaufI5^Iic^*"

97» Ser SeDuctionijfc()Iug i(! Die mittelbare 25e*

grünDung einei5 Urt^eileö, weli^e Durct) Die SSe^iel^ung

feinet relatiö befonDeren unD untergeorDneten Sn^alte^

auf Die in einer allgemeinen 59P«>t^etifc()en Siegel ent^

^altene SeDingung erfofgt* J^ier ifi alfo Der Öberfa§

entweDer blog feiner SeDeutung nacf), oDer auc^ jugleic^

«ac^ feiner grammatifct)en 2)ar(?eIIung ein ^Dpot^etifc^eö

SSegrijf^urt^eiL 3m Unterfa^e wirD au^gefproc^en, Dag

Die adgcmeine beDingenDe Se^auptung De^ öberfa^e^,

unD im ©c^Iugfa^e, Dag Die aögemeine beDingte Se^

l^auptung De^ Oberfa^ei^ auf eine (Elajfe untergeorDneter

befonDerer gaQe, oDer auf einen einjelnen inDiöiDuetten

untergeorDneten gatt i^re SInroenDung pnDet. 3* 35»

^araOefogramme öon gleichen ©runDIinien unD g[ei(J;er

^o^e pnD einanDer gleich, (wenn giguren folc^e ^ai

radclogramme (inD, finD fie einanDer gleic^)^

£)iefe beiDen Sparaffelogramme A unD B ^d.'btxi gleiche

S}hi>^xi unD gleiche (SrunDIiriien^

golglic^ jtnD fie einanDer gleich»

Äein inDit)iDueDer Körper i(l unDeranDerlic^, (wenn

ein SegenflanD ein inDitjiDueKer Körper x^t fo i(l ec

nicf)t unt)eranDerIic()),

S)ie gi;:(?erne ftnD inDii?iDuelfe j?6rper^

2)ie gi^fterne finO nic^t unt)erdnDerIic^*

29*

/



11

452 2o9if.

98^ Qi 9l6f jmcl Sitten t>ev fogtfc^ctt 93ec6i«buttö

dii^clncr ©c^)lu|Te* Sie eine i(! Die Don unö bereite

erwogene Secfnüpfung mehrerer 3nt)ucttonöfcf)lüjfe jum

95e5uf t)er Doölldubicjett 5(u^fuf;run9 Der Snöuction-

2Me ant)ere ift Die 6cl)[u§tette, in mclc^ec jwei oDec

mehrere (Bc^lufiTe DaDurcf) ju einem inneren 3ufami

men^an^e tjeceinigt wecöenf t)a§ immer bie gonclu^

fion hcQ einen a(ö ^pramifTe in Dem anDcrn aufgeHcttt

n)trb* ^ier 5ei§t berjeni^e Schlug Der 33roft)ao(ji^'/

mu^f Deffen ©cf)(u§fa§ in Dem anDern alö ^ramiffc

auftritt^ unD Derjcntac Der epif^dosiemuiJ^ ton mU
(^em eine ^ramiffe in Dem anDern M ©d)lugfaö be^

grunDef i(!* ^an leitet entweDer an^ einem Sd)(u§^

fa§f i)m man in SerbinDung mit einer jweiten^ i^m

anpaffenDen ^pramiffe jur ^rSmilTe niad)t, einen neuen

6c^(ugfa§ ahf oDer man ge^t t)on einer (Eonclufiou

auf einen ^o^eren ®runD i^rer 5lu^fage jurüd, in^

Dem man eine i^rer SPramiflfen Durc() einen neuen

©c^Iugact begrünDet^ 3eneö ^eigt progreffit) oDer

Durcö Spifpaogi^men fc^liegen^ Diefeö regreffit? oDec

Durc^ «Prof^aogiömen* 3» bem grammatif(*en ^ußi

Drucfe Der ©d)lugfette f&nnen Die DerbinDenDen Som

cluftonen neb(l Den Unterfa^en, mit 2Iu^na^me De^

einjigen^ Der jur Vermittlung Der legten Sonclufion

erfoDerlic^ xüf meggefaffen werDen, weil |te Doc^ ju?

folge De^ 3ufammen5angeö Der übrig bleibenDen ©age

5injugeDad)t werDen muffen» (Sefd)ie^t Dtefeö, fo cnU

fle^t Der fogenannte ©oritc^ {acoQHrfig seil. cvUo^

III. Ttbfc&nitt. $. 98. 453

SSetfpiele.

!• qjrogreffitet 6orite^.

A— B.

sffienn Da^ leiblich '.ftnnlic^e Jeben im ^Wenfc^en Dem

geizigen «eben untergeorDnet i|!f fo i(! Die ^armonifc^c

SluöbilDung De^ geifligen Sebenö Der ^6(*(!e SSeruf Der

9Renfct)5eit»

B"'— C.

5Benn Diefe «Jlu^bilDung Der 56*|Te 55eruf Der «TOenfcf)*

5ett in, fo iff Die ^erfjnlict)feit JeDe^ 3nDit>iDuum^ jur

enDlofen gortDauer bcflimmt*

C— D.

523enn Diefe S5e(limmung Statt finDet, fo wirD un^

im 5Ulgemeinen Die göttliche Jeitung De^ S)}enfct)enge^

fc^lec^teö t>er(!dnDlid)« —_—^^

A pnDet ©tatt»

g?un i(! Da^ leiblich ',(tnnlict)e Seben im SKenfc^en

Dem geifügen untergeorDnet»

D ftnDet @tM.

golgtic^ wirD unö im Slflgemeinen Die göttliche itU

tung Deö 50?enfc^engefcöle($te^ t)erllanDUc^*

2» 9legreffit)er ©orite^*

(eine Semonflration De^ atomiflifc^en ©plleme^O

sfficnn e^ 5ltome gibt, fo ftnD Diefe Die unjerllorba*

ren unD ewigen Sej^anDt^eile atter wanDelbaren jufam^

mengefe(jten 2)inge»

C— D.

sffienn Die tf^eilbaren ilorper e;i|Ilren/ fo gibt ti

SItome al^ Die legten (EnDpuncte aUer Stellung*

l
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hil

i.ß --^' \j,

SBcnn unfern ©inne^ma^rtte^mung ©ewigpcit jm

fcmiiiif fo e^ijliren Die (heilbaren Körper.

A— B.

SSJenit t>aß menfcf)lic^e erfenneit überhaupt SJealUat

Ufi^tf fo fommt unfcrec ©inne^mapcne^mung ©emig^

^elt ^u«

A finöet etatU

Sfjutt hefi^t ba^ menfc^üc^e ^cfennen uSec^aupt Sle^

alitaf*

gofgltc^ finb bie 5Itome t)le unjerflorbaren unD ert>U

gen S5e(!anDt5ei(e aClei: tvanDelbaren jufammengefeg'/

ten Singe*

99* Sie Sarffeduncien bet einjefnen ©c^Iüfife unt)

blc @c^Iu§t)erbinDiin(|en crfct)einen in bem tt)irflid)ett

©eSrauc^e/ Den man fomo^I im gemeinen iehcn, M in

tct SSijfenfc^aft t>on i^nen mac^t, feiten ficencj förmlich)

au^geDrucft; fonöern mei(?ent^ei[ö t)er(!ecft (fr9ptifct))<

Da^ 5^tgt, t^cilö mit cjcammatifc^er SSeglajfuncj Derjeni^

gen ©age^ meiere im Senfen fiipplii't n^erDen muffen/

tpeilö mit t)eranDertcn ©tedungen unt) meitecen Slußfu^^

rungen bec jurücfbleibenDen» ©e^r gem6!)nlict) i(T Die

Sluölaflfung einer Dev ^camiffen im einzelnen ©c{)(ujfe

(in Der alteren fogif Da^ (Ent^pmema genannt), j. a3#

//Dai^ ©o(D i({ feuerbelldnDig, meil e^ ein eDIei^ ^etaü

i(l; Die £rDc njirft einen runDen (Bö^atUHf weil fie fu^

gelformig t|h" 3eDer Ducd) Die (Eaufalpartifel meil

vermittelte ^lu^Drucf Der 5l5^angigfcit einee beDingten

e^fenntnigurt^eileö ton einem beDingenDen i(i ein ©c^lug/

III. 3(6fd)nit(* §. 99* 455

tm Unterfcf)ieDe fomo^l t>t>n Dem Durc^ Die ^pareifel wenn

vermittelten, welcher Darin feine le^te 93eDeutung ftnDef,

Dag er jum ©runDurt^eil eineö @($lujTe^ geeignet i(!,

alö auc^ t)on jeDem Durc^ weil 6ejeic()neten Bufammen^

Jang jtt)tfc?)en Der SSordeHung wnfere^ gntfct)luffeö unD

§mifc^en Der SSoriTeUung De^ von un^ befolgten praftl^

fc^en 5Wotiöe^ unD ©runDfa^eöf }. 35* ,M unterlaß

Diefe ^anDlung, »eil fie Der 5SürDe Der ?perfonlic^feit

n?iDer(lreitet; ic^ unternehme Diefe* ©efc^aft/ weil e^

mir unD SlnDern Sort^eil bringt"

I
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©ie gotmen beö ft?pematifc^en Urt^eil^^

9 e b r a u cf) e ö*

lii-

u

1. ^öesciff beö f9Jlcmatifd)en Urt^eitggebraud^ee

«nb feinet gormem

100* ^n t)em aD^emcinen norömcnDi^cri ©an^e bcr

entit)icflung be^ mcnfcf)nc^en g5ett)u§rfer)n^ mirt) t)m

mocje Dec lo^ifcf)? formalen SSeDeutung unD Der unerldg;

liefen SlnttJcnbuncj ber Urt^eile unt> begriffe ber (Stoff

unfere^ Senfen^ in %a^cXf alfo in ©attiingcn unö 21«

ten tertpeilt, Der ^n^alt unfercr einjclDordeaungcn De^

tcrminirt, unD jcDc im weiteren ginn a|Tcrtorifc()e Se^

Jauptung t^eil^ unmittelbar, tl^eilf^ mittelbar bcgrünDct*

Solange Die^ aber nicf)t planmagig in flanö^after 23cr^

folgung Der Slbftc^t gefc^ie^t, Die 9)?annigfa(tigfeit un^

ferer erfcnntniffe in be(?immten größeren unD Heineren

SerbinDungen Oe^ @Ieicf)artigen ju orDnen, ju Determi^

ttiren unD ju begvünDcn, gelangen mir ju feiner foIct)en

ÖrDnung, ajolldanDigfeit, Scutlic^feit unD SrünDlict)'/

feit unferer erfenntni§begriffe unD (Srfcnntniiurtl^cile,

toie fie gema§ Den Einlagen unDSeDürfnijTen unfereö gei^

(ligen Seben^ für unö angemeflfen unD erreichbar (JnD.

IV. m\d)n\tt. $. lOL 457

lOK Surc^ Den logifc^en SJarafter unfereö Sem
fen^ ergebt Da^er Die 5lufgabe an unferen 5Biacn, mit

einer abfic^tlic^ jmecfmagigen Söirffamfeit Dasjenige tt>cU

tex ju fuhren, »aö ^infic^tlicf) auf Die formale Surd)^

bilDung unfereö ®eDanfen(?o|feö bereite t)or einer foh

cfien ©irffamfeit i?ermittel(t einer nacf) i^ren allgemein

nen S3e(!immungen Durc^auö not^menDigen, nad) i^^

ren befonDercn inDiöiDueden 53e(limmungen jufaßigen

Urt^eilet^atigfeit unD 93egrifföt5atigfeit eingeleitet mor^.

Den i(?* 3)ie angegebenen logifc^f formalen £igenfd)af^

ten unfereö Senfenö, meiere fc^on bei Dem unmet^o^

Difd)en ©ebrauc{)e Der begriffe unD Urt^eile not^menDig

einigermaßen (ic^ einftnDen, aber bei i^m auf einer nie^

Drigen (Entfaltungsftufe (?e^en bleiben mü(Ten, Die örD^

nung unD SolK^dnDigfeit, Die 2)eutlic()feit unD ©runD^

lic^feit foHen Durc^ Den met^oDifc^cn Sebrauc^ jener

Senfformen ju Der ^6($f?en ©tufe i^rer SIuebilDung

err;obcn merDen. Siefer met^oDifc^e ©ebrauct)/ info^

meit er unter eigentl;ümlic()e logifc()e gormen unD 3ve^

geln fdüt, bejie^t pc^ auf Die ^ecDorbringung Deö Deuti

Iic()en unD t)oÜ(lanDigen 25emu§tfepni5 ti)e'ü^ Der örD^

nung^t)erf;dlfni|Te }tt?ifc()en Den 6ppdren unferer Se;

griffe, unD erfolgt in Der planmäßigen gint^eilun^
Der Segriffe, t^eilö Deö Sn^alteö unferer Segriffe,

unD erfolgt in Der planmäßigen Segrifföerflarung,

t^eilj^ Dei? jureic^enDen ©runDeö für atte nic^t Durc^

5a3al;rne^mung, nocl) auc^ Durc^ 25ergleict)ung Der ^ra#

Dicatöt)orf?eaung n.it Der eubjcct6t)or(?ellung unmittel^

bar fid) ergebenDen Urt^eile, unD erfolgt in Der Demon;
(tratit)en Sewei^fü^rung»

^
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102. Da^ Streben nacfe t>cx 55cf)f!en SluöbilDun^

^ft logifd)'/ formalen Cigenfi^aften De^ Sienfen^ fann

feiner 3Jatur nac^ nur in Dem ©ebietc tei »iffenfc^afrlii

d)en grfennenö unD Sorfcf)en^ ©tote ftnDen^ unt) fü^rt

ju einer f9(?ematifc()en S5ear5eirung junacl)!! jeDeö einjeU

nen gac^e^ Der in befonDeren ^e^irfen einander gleic^^

artigen ©rfennfnilTe/ nja^rent) hierbei \>a^ 3Deal Der

tt>ijTenfd)aftUc^en ©eDanfentjerbinbung auf Die (StflaU

tuncj eine^ adumfafiTenDen 6t)f!cmeö De^ gefammten SBif^

fen^ gerichtet if?^ ©eß^alb nennen mir Die be}eid)neten

533eifen Der dint^eifunij^ ^rHdrung unD ^^eweiefü^rung

Die Sormen Dc^ fr^ftematifc^en Urt^eil^gebrauc^e^. 2)a^

obfic^tlid) Dtd)tenDe£)enfen \fl jenem ©treben abgemanDf,

unD fuc()t in feiner planma§igenS^dtt9feit nic^t Die £ini

5eit De^ ©pflemei^, fonDern Die (Einheit De^ Dic^terifd)ett

jvunffwerte^ in Den mannigfaltigen ?KoDiftcationen Dew

feiben ju erreichen ^ wobei Die ^TfcDernifTe De^ a^^ttU

f($cn 3DeaIeö Der SeDanfent^ecbinDung an Die ©teile

tct iSrfoDerniffe Des logifc^en 3Dea(eö treten»

Znm, ÖSgleid) neben bec S5egnff^erflar«ng auc^ bie plan«

mApise $8efd)reibun9 inbioibueUer ©egenfldnbe; unb neben

ber bemonjlratiüen SSeweiöfübrung and} bie planmdfige un*

mittelbare SSegrünbung eine^ Zi)t\U^ unferer ttjifrenfcf)aftti«

d)en Uctl)eile im SSejug auf bie l)6l)ere Tfuöbilbung bec los

gifd) 5 formalen (5i9enfd)aftcn unfereö £)enfen6 unentbel)rlic^

ijl , fo finb jebod) für biefe 23efd)reibung unb für bie unmit«

telbarc SSegrünbung feine e{gentl)ümlirf)en logifdjen Sormen

beö Uctl)ei(6gebrauc^ed t)orl)anben, fonbern aufer bem allge«

meinen (^rfoberniffe ber befonnenen unb forgfdltigen SBiUenö*

' lenfung ber 2(ufmerffamfeit nur befonbere metl)obifrf}e Sie-

geln, ml6)i erfl in ber bejlimmten ^infic^t auf ben gegebe»

IV. 2fbfc^nitt. §. 102 u. 103. 459

nen befonberen ^rfenntnifftoff aufgehellt werben fonnem

Dagegen ^aben tt)ir je^t nad) ber gewonnenen SSerflanbU

gung über bie SSebeutung ber Sormen be6 fpjlematifd)en Urs

tl)eil^gebraucl)e6 überl)aupt unferen S3licf n^l)n auf bie logi«

fdje 25efd;affenbeit unb ©efe^mdpigfeit berfelben 5U wenben.

2. eint]()eilung ber S5egriffe.

103» J)ie metJoDifc^e 5lnorDnung unferer Ginjeltjor*

(feCfungen unD unferer Urtbeile^ it>elc()e innerhalb Der

©renjen eineö ju bemerf(!efligenDen fi)(?ematifcf)en ©anjen

tt>i(fenfd)aftlict)er (Erfenntniflfe unter Der IcitenDen 3Dee

Diefe^ ©anjen Dermittclf! Der ^int^eilung Der SBegriff^^

fp^dren erfolgt/ entmicfelt pc^ in einer innerlid) jufam*

men^angenDen Svei^e einanDer übergcorDneter^ unterge?

orDneter unD nebengeorDneter cinjelner (Eint^eilungen,

t)on Denen jeDe in Der gorm Deö fategorifct)^DiPif[t?en

Urtbeileö au^gefü^rt mirD, inDem fie Die einem 95egri|fe

(Dem gint^eilungi^ganjen) }undct)(! fuborDinirten Sl^eile

feineö Umfanget (Die Sint^eilung^glieDer) angibt» 5Rac^

Der 3^U '^^^^^ ©lieoer i(l Die (Eint^eilung entweDer eine

Dicf)otomifd)e/ oDer eine trict)otomifc()e/ u. f. m» 3* ^*

Dic^otomifct): „Sie JTbrper finD t^eilö fcjle/ t^eilö flüf^

(ige, Die püfftgen t^eil^ tropfbar püffige/ t^eil^ elaf?ifc^

püffige, Die elapifct) püfpgen t^eilö Dampfförmige^ t^eiW

gasförmige.

"

2(nm. ^\d)t ju tjertred^feln mit ber Diüifton ip bie ^arti*

tion, weldje bie Untecfucl)ung eineg SSegriffeö, bie S5el)anbs

lung eineg 2!l)ema; eineö ^robleme^ nati) ben conjuncten

S3ePanbtl)eilen beffelben, unb md) ben Derfd)iebenen ©ei«

ten unb 9iid)tungen feine6 logifdjen ^efend eint^eilt. (5ine

^artition tl)eilt j. S5. bie S3etracl)tung ber menfc^Ud^en ^a:

ä ,i
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tut In bie ©rWi^gimg ber UMdjm , bet finnlidjen unb b«

geifligcn ßeben^feite beö 5)?cnfdbentrffen« , tl)eilt bie trotte»

tuttg bec Unfittlid)feit unb 23erbecblid}feit beö »5)af[c« in bie

SSerücfffd^tigung fowof)l feinet ©runbe, al^ feiner golgen*

104. 55el Dem erfTen (Entmurf cine^ bc(!immten ©am

}cn t>on gint^cilutt^en fünDet entmcDer Daö progreffttje

ot)ct Daö regrcffujc 55etfa^ren ^t<xtU £)ctö erfle befielt

^ier tarin, Da§ wir junact)(I Den ctnjut^etlcnDen S^egriff

inö 5lu3e faffen, unD mit ^ulfe Der ^vüfuncj feinet 3m

l^altc^, feiner 35eDcutung unD feinet 25er^aItnijTeö ju ön?

Deren gegriffen über Die ©cfic^t^punctc uH t)er(lanDi^

gen, m^ Denen er entgecjengefe^ter 53e(?immun(|en fd^ig

iÜ, unD über Die SSoüflanDigfeit Diefer 2>eilimmungen,

bi^ unfere Unferfuc()un9 Da^ beabftcf)tic|te Svefultat (je^

n>cnnen ^ot; Dem c|ema§ mir m^ Dem für uniJ in 95e^

tracl)t fommenDen ©e(icl)tß>uncte Diejenigen Segriffe,

Die JU i^m alö Die jutta(*(l untergeorDneten unD ju ein^

onDer M Die nebengeorDneten 5Irtbegriffe ftc^ tjer^alten,

unter feiner Sphäre jufammenjuflellen t)erm6gen» 3- 35*

tvir betracf)ten Den ?3egrijf Der SrDfunDe unD ermagen,

in melcf)en «Seäte^ungen Die SrDe befct)rieben merDen

fann» ^un finDen mir, Da§ (tc Dieö t^eil^ fann nad)

Den p5t)fifct)Ctt 35efd)affen6eiten unD J^tigfeiten t^rer

QUx^h6)tf X^tWi M SBeltforper nod) i^ren Durc{) U^

5Ka§ be(?immbarcn Ser^altniJTen im ©anjen Deö ©om

nenfr)(?eme^, tr;eil^ aU 5Bo^npIa(^ Der in bürgerlic()en

®efeafd)aften IcbenDen 3)}enfc()en» Sem gemag t^eilen

mir Die erD&efcf)reibung ein in Die p^pfifc()e, Die ma'/

t5ematlfd)e unD Die politifc^e. Sagegen err;dlt ^ier Da^

imeiteSerfa^ren feine 5lnmenDung, menn mir auö einem

t)on m^ ergriffeneu ©eftc^t^puncte <xxi t)erfct)ieDenen/

W

IV. mfdjnitt. §• 104 u. 105, 461

ü6cr in irgenD einer ^infic^t öermanDten Segriffen Die

9Kerfma(e i^re^ ßontra(!eö unD i^rer Uebereinfümmung

ermdgen, um eine gemcinfc&aftlicf)e J?auptbe(?immung

an i^nen auepnDig ju macf)en/ meiere in Dem Sn^aft

eineß jeDen auf t)erfc^)ieDenc SBeife nd^er Determinirt iff,

unD meld)e mir ^eraue^cbenD i^nen aU Den nd(i)(! (;6^e^

ren Gattungsbegriff überorDnen, unter melc()em ftc Die

Steile Der 6p()dre bilDem 3* S* mir Dergleichen Die

SJetattarten ©oID, ©ilber unD ^latina unter ein^

anDer unD mit anDeren SJ^etaÜen, unD bemerfen an je^

nen Die gemeinfame (Eigenfcf)aft, Dag fic in jeDer Sem^

peratur i^ren regulinifc{)cn SuflanD behalten, md^renD

Die meiden 5)jetaQe fict) Durc^ ^d^ geuer ojfpDiren laf;

fen» .^iernacl) bilDen mir Den Segriff De^ feuerbefldnDi^

gen oDer eDlen SRetatteS, me(ct)cr unter feiner Spf^drc

alö Steile Derfelben Da^ @o(D, Daö Silber unD Die$(a;

tina umfagt.

5Cnm. ^ec togifd)ß ^cogreffu« bebeufet ü6erlf)aupt biejenige

SSecbInbung ber ©ebanfen, in "nti&iit \)on ber äJorjleÜung

M 2(ügemcineren ; M Uebcrgeorbneten unb be6 Jöebins

genben ju ber 93or|IfÜung be« relatio SÖefonberen ; be6 Un«

tergeorbneten unb bed S3ebingten foctgefc^rittm »icb. Die

entgegengefeltf ©ebanfenbemegung if! ber logifc^e 9?egceffu«*

I i

105* Ser befonDere ©runD jeDer cinjclnen gintl^ei^

lung if! ^iernac^ Der beflimmte, Dur* Die gigent^üm?

ücfefeit Der 5Iufgabe unfercr miffenfct)aftlic^en Sefd)dfti^

gung unö Dargebotene ©efic^tSpiinct, c^ni melcf)em mir

Daö Ser^dltnig Diejuncter Segriffe aH Der einanDer ne;

bengeorDneten Steile Deö Umfanget eine^ ttdcf)rt ^o^eren

Segriffe^ auffaffen. €i» folc^er eint^eilung^grunD i(l



462 Sogie*

Im;

entmeber ein unmlttelhaxet f wenn bet m^et^dltc 95e^

grijf ju Den J^eiluncjöglicDern an unD für (tc^ nac^ Der

ganjenSebcutung feinet 3"5ö^^f^ <^f^ i^rcnac^flc ©runöj

beffimmung |id) t>etf}aitf unter n)elct)er (te Die t)erfct)ieDe^

nen Reifen ftnö^ mc bec 53e9riff an t)en buccf) t^n be^

terminirten ©egenjlanben fic^ offenbart, ©o tfl $ S»

Die Sintf;eilun9 Der menfct)lict)en ^autfarb^ in Die mei§e/

(jelbe^ braune < rot^e unD fct)n)arje nact) einem unmittel^

baren ©runDe gebilDet. £)Der Der QüntlJeilungögrunD

i(l ein mittelbarer^ infofern auß ijjm junac^H nur Die

ßint^eilung eine^ Der SKerfmale^ n?e(c()e Den ^n^alt De^

S^eilung^pnjen bilDen/ unD er(! t)ermittel(l Derfelben

eine gintpeiluncj Der Sphäre De^ ©anjen felbjT ^ertjor^

ger;t/ fo Da§ für Den nämlichen Secjriff nad) t)erfct)ieDe#

nen ©runDen Diefer 5Irt üerfc^ieDene^int^eilungen mog^

lic^ (inD» 31uf einem mittelbaren ©runDe beruht $ 95*

Die gint^eiluna Der Sppan^en in t)ier unD jmanjig £(af^

fen f auf mittelbaren ©rünDcn Die (üint^eilung Der9}?en?

fc^en ^infid)tli(* Deö ©efcf)lecf)te^, De^ Sebenöalterö/ Der

SSacen^ Der öMferfc^afteU/ lu f» m.

106» 3eDe einjelne befonDere Sint^eilun^ entfprtc^t

i^rer 2lufc)abe unD i^rer Sejie^ung auf Da^ fpflematifc^e

©anje^ in welchem i^r eine beflimmte ©teCie angemiefen

ij?, wenn i^r forno^lSin^eit aleSoCllIanDigfeit jufommt»

3^re ein^eit b'eftcf}t Darin/ Da§ fie auf einem einjicjen

gint^eilungßgrunDe beruht/ aue tt?elc^em Die S^eilungö^

glieDer natürlicf) unD un^eiwuncjen/ alö mirflid) Di^i^

juncte^ unter Der Sphäre De^ 2!)eilungi^c|anjett einanDer

t)6üi9 auöfc()Üe§enDe begriffe (t($ ergeben» 2)ie SSott^

(lanDigteit erfoDertf Dag Der Umfana De^ ein^et^eilten

IV. 3(6fd)nitt. §. 106. 463

gjegriffe^ ^anj in Der 6umme Der S^eifung^gfieber ent^

galten fep» ^aufig mirD un^ bei Der (Eint^eilung eine^

©attung^begriffeö Durc^ ein in Dem '^ufammen^an^e Der

Unterfu(i)ung fid) ergebenDe^ tt)i(fenf(^aft(ict)e^ S5eDürf#

ni§ t)ot9efcf)rieben< Dag mt feine (Sphäre auß mehreren

©eftc^föpuncten jerlegeUf n)elcf)e in öerfd)ieDenen ^JKerf^

malen feine6 Sn^alte^ un^ Dargeboten njerDen^ unD Dag

tt)ir alfo üerfct)ieDene mittelbare ^int^eilungggrünDe im

-©ejug auf Daö namlid)e S^eilungegan^e in SInmenDung

bringen / tt?ei( mir nur auf Diefe 5Seife alle unter Der

©attung enthaltene 5lrten/ Deren Serücf(id)tigung fiir

unß t>on ®id)tigfeit i(!/ aufsufleüen im (StanDe finD*

ßine folc^e SSerbinDung mehrerer ßint^eilungegrünDe

(le^t mit Der ^(ar^eit unD S^cftimmt^eit Der Ueberpct)t

feineemegeö in SSiDerflreit^ infofern in il^r Die untere

fd)eiDenDe SJnerfennung Der SeDeutung unD Deö Umfang

ge^ eineö jeDen Diefer ©rünDe obma(tet» S^ie^ ^at fic^

unß i. S» bei Der (Eint^eilung Der Urt^eife ergeben / unD

fo ^aben mir aud) Don Den ©emüt^eemppnDungen nur

DaDur($ eine genugenDe Ueberfic^t erlangen tonnen/ Dag

mir fte nad) DerSerfc^ieDen^eit fomo^l i^rer gormen afö

i^reö 3"^!^^^ «"^ U^^^^ t)eö 5)?agc^ i^rer 6tdrfe unD

Sauer eint^eiften» ^infid)tac^) auf Die SoßddnDigfeit

Der €int^ei(ung i(! Der mic^tige Unterfd)teD ju berücffic^#

figen/ Dag mir entmeDer traft Deö 5[Befenö unferer SSer^

nunft im blogen 1]Rad)Denfen einjufe^en Dermogeu/ mie

einem relativen ©attungßbegriflfe nur eine be|limmte Sln^.

ja^l nad)ffer 5lrten untergcorDnet'^ferjn tanu/ fo Dag mir

De^ £rfd)6pfenDen unfever gint^eilung apoDittifc^ gemig

merDen; oDer Dag mir Die SRenge Der nad)(ien Slrten

blog aU eine erfa^rungemdgig gegebene öermittelfl Der
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föeohadjtuti^ fenneit lernen/ in ttjelc^en gaCfen unferc

anficht t)o'n Der SSoaiTanbigfett leM^lic^ auf J^atfac^e«

Der SSa^rneOmung fic^ (lügen fann^ unD Die QJint^eilung

5auft3 nur alß eine vorläufige unD anna^erungeweife

gültige/ ntd)t a[0 eine ab9cfc()lo(Tene unD toÜenDete 6e^

trac()tet n?erDen Darf, ^ommt allen einjelnen befonDeren

(gint^eilungen innerhalb eineö fp(lematifd)en 3ufammen^

^ange^ von (Srfenntnijfen Die gin^eit nebff Der SSodllam

Dii]feit ju, fo pnD beiDe erfoDerIicf)en (^i9enfd)aften Dem

gemag aucf) in Der QlnorDnung De^ ©anjen ent^aUen,

tt>omit fic^ für Diefe SlnorDnung noc() Die ©tetigfeit t)er^

binDen mug/ meiere Darauf beruht/ Dag in Der ge66ri^

gen golge o^ne ©prung immer ton Den nacfeflen Slrten

einer ©attung ju Den entfernteren fortgefct)ritten mlrD»

3. ^rf Idrung bec 25egciffe.

107* 3« SSerbinDung mit Dem Umfange fott Der ^m
5alt aöer 95egri|fe in Dem Screic^e De^ 6p|leme^ auf

Die befricDigenDc ffleife ju unferem 95ett)ugtfer)n gelang

gen» SBenn nun Der 3"^^'^ ci"f^ S3egriffe^ nic()t in

S5e(!anDt^ei(e auflSebar i^f fo lagt pc^ Daö moglicf)(!

genaue 2>er(IdnDnig Deflfelben nur DaDurc() etmd^ertf Dag

wir i^n in feiner S^ejie^ung auf Daö Durc^ i^n georDnetc

SRannigfalcige Deö SSorjleübaren/ unD überhaupt in fei^

neu OrDnungßPer^dltnifTen ju anDeren SinjefoorlTedun^

gen ermagen. 3(^ ^^ Dagegen auö mehreren ?9ierfma-

len jufamnungefegt/ waö bei meitem t)on Der ^^e^rja^l

Der begriffe gilt/ fo fann unD foQ augerDem noct) Die

Sinfict)t in feine ^eDeutung auf Dem 5Bege Der Slußein^

anDerlegung oDer '^evQlk^cxnn^ Diefer SeflanDt^cile ge^

tt>onnen njerDen^ £ine folc^e 2lu^einanDerfe§ung n?irD
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in Dem fate^orifc^^conjunctiöen Urt^eilau^gefü^rf/ unD

if! Die Segriff^erfldrung/ Die I)eftnition im »eiteren

©inne* (Definitum — membra deifinientia).

108» iRac^ Drei öerfc^ieDenen 93?oDiftcationett De^

Smecfe^, ben mir Bei Der 3n5a(t0angabe De^ 95egri(fe^

im 2luge ^aben, mithin De^ n?iflrenfc^aftlid)en SSeDürfnif^

ießf n)elcf)eö Dur($ Den met^oDifc^en ©ebrauc^ Deö con^^

iunctiüen g3egriffgurt^ei(e^ befrieDigt merDen fott/ untere

fc^eiDen fic^ Drei Slrteu/ -- genauer au^geDrucft, Drei

©tufen in Der »oKUanDigfeit — Der grfldrung: dxilüd^

fann e^ unß blog Darum $u t^un fepn, Dag mir über Den

©inn/ n>e(d)er mit Der Se^cic^nung De^ 93egriffeö ju öer^

binDen \fi, fo tt>dt unö PerfIdnDigen, mie erfoDerlic^ i(?/

um Den S3egriff Don atten auDerU/ inebefonDere alfo öon
Den finnt)ern)anDten Sßegriffen ju unterfc^eiDen, unD i^it

in feiner «efonDer^eit anjuertennen* gine erflarung^

mld)e md)tß mciter, alß \)ieß beabfic^tigt, unD welche

Da^er nur ein i^rem 95egriffe c^arafteriflifc^e^/ jum
j?ennjeicf)en feiner eigent^ümlic()feit ^ureic^enDe^ 5Kerf^

mal anju^eben braucht, iH Die 3^amcnerflarung (3?omt^

nalDepnition). 3. 33* „ Die ^^^ifofop^ie i(! Daß metjo^

Difc^e ©freben nac^ Dem miffenfc^aftlic^en rationalen

58er(lanDnig M aaumfaffenDen Saufal^ufammen^ange^

Der siBirnic^feit." Der ©raD Des 3n5alt6t)er(IanDni(Te^,

Der Durd) fie in unferem Senfen erreicht mirD unD afö

Die unterflc, felbfl mieDer in t)erfc^ieDenen 2lb(Iufunge«

5ert)ortretenDe ^auptflufe Diefe^ SSerflanDniffe^ betrac^^

tetmerDen fann, pflegt Die logifc^e f lar^eit De^ »e^.

griffet genannt ju merDen* Sie maxf^eit gebort auc^

unferem SSordeBen Der nic^t in SeflanDtpeile auflo^ba^

30
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ttiif Ut einfachen WiCttmaUartf infofern mk l^re 5?«^

t'tmmn in x^xm OcDiiiiiici^öcr^aUnlffen gu t)cr|te5eiv

unD pe t)on aßen auDcni ^injelt^orflcttungeti $u untm

fc^eiOcn tjermSgen.

109* 3meitenö fantt unferc Slbjlc^e barauf gedeutet

fepn unO genügt ei§ un^ Oem ©tanOpunctc 9cma§f t?on

welchem auö wie mit Der 33et)eutung t)e^ 55egnfTeö un«

befc^aftigen, Dag n^ic Ut feflen (Stengen mit eic^er^eit

un^ bewußt werDen^ in Denen Die tntenfiöe Üuantitat

te^ 33egnjfe^ eingefd)(offen i(I* Sann müjTen mir Den

Snbegrijf feiner conflitutitjen oDer grunDwefentlic^en

gjierfmale mit SSoülldnDigfeit angeben^ alfo Die ©umme

feiner nac^flen conjunctcn 95e(TanDtr;ei(er Mld)e jufam*

mengenommen Die Sotalitat feinet 3n^alteö unmittelbar

a\xßmad)cnf unD auf me[d)e feine übrigen »efentlic^en

SRevfmale alß in i^nen enthaltene unD anß i^nen abju^.

leitenDe ftc^ jurücffü^ren laffen* (Eine foIc^)c Angabe

De^ ^:j3egriff^in5alteö ifl Die ©renjbc|Timmung Dcö Q5e^

griffet, t>ie t)efinition im engeren einne, unD Den 5ier^

Durd) erreid)ten ©caD De^ 3n^altöt)er(?anDni(Teö bejeic^^

nen wir ol^ Die mit Der ^lar^eit ju t)ecbinDenDe logifc^e

gjeffimmt^eit unferer q^egriffeöorffcQungen^ weld)«

olö Die mittlere ^aupt|]ufe Deö 3n^alt6t)erf?anDniffe^

anjufe^en i|?» 3. 33- ^/Der Sriangel i(I Die t)on Drei eeb

Uli eingefctloffene Slact)e, £)a^ üuaDrat if! Daö rec()t^

mineiige^ glcic^feitige «Sierecf*" Surc^Die gegebene Zau

pettung einer ©renjbeffimmung fann ^nDern^ Denen fte

mitget^cilt wirD, Die beabft(i)tigte SSetflanDigung iiber

Die intenpi?c Quantität De^ Sepnitum nur infofern ge;

ft?a5ct werOen, aW tiefe einjufe^en mmSgen, Dag t)ic

©efinitlort tem Sn^alte De^ 55egriffe^ feine i^m jufora^

mtiiDen ©renjen wirHic^ anweilT^ unD al^ Die SeDeu^

tung feinet Der Seflimmung^glieDer unffar für fie bleibt*

110* (EnDIic^ heuert bei jebem Segriffe tjon wic^tb

gerer 93eDeutung unD reicfj^altigerem 3n|^alte Da^ 3iel

unferer Untecfucf)ung in einer tief genug einDringenDen

^rfenntnig^ rt>c[(i)e unß fein ganjc^ 5Sefen unD Den

ganjcn inneren Jufammen^ang feiner SeflanDtl^eile uüi
flanDig öuffc()liegt, wa^renD fie nicf)t Durc^ t)ie blo^e

Slngabe feiner con(litutit)cn SKerfmale, fonDecn nur un^

ter..S3orauefe§ung Derfelben Durct) Die crfct)6pfenDe 3er^

glieDei'ung eines jeDen Diefer ^erfmale gewonnen wer^

Den fann* €ine tjon Der ©ven^bel^immung ald t)on ib?

rer ©cunDlage au^gef^enDe (Erflavung Diefer 2lct i(? tie

6acf)ecfldrung (KealDefinition); unD Die t)ermittel(l i^cer

erreict)te Dritte unD ^64)(!e ^auptftufe De^ Sn^alteöec^

(lanDnifiTeö ifl Die Iogifc()e Seutlict) f eit DerSegriff^?

torfleüung, in welct)er Die 93e(!immt^eit not^wenDig ein^

gefct)lolTen i(?. mt^ eine SvealDefünition würDe j* 25. am
©djlufTe Der wi(fenfd)aftlic^en 25egcüttDung unD Slu^ein^

anDecfe|ung De^ aUgemeinen 3vect)tßbegriffeö folgenDe

erflarung De^ 9lec()teö ftcf) geltenD madtjen fonnen: ,,Da^

3iec()t in feiner aHgemeingültigen iDealen SeDeutung if!

t)a^ Durc^ Die vernünftige teleoIogifct)e JRot^wenDigfeit

Der bürgerlict)en Seben^orDnung unmittelbar begcünDete,

innerhalb De^ (Staateß unD De^ ©taatenbunDe^ termit^

tel(T einer pofttiDen ©efe^gebung aueDcücflic^ fefl^fe&en^

ttf unD mit einer jwecfmdgig organiftrten dugeren @e^

ttjalt auf Dem SBege Der pfpc^ologifc^en 9?efc^ranfung

unO De^ p^Ppfc^en Swange^ fic^erju|?eDenDe gjcr^altnig

30*
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bet Secf)feltt?irfütt3 bet ?Jerfo«eti öuf einanbetr iwfi^

ipelc^em t;>€cm6(jc Dcö mefendtc^ett Umfanget Der fowo^l

t*em ©cmeinwiden bee bur3er(td)tn ®efcOfct)aftctt< M
t>em ^articularmiüen Der einjelncn 3ttbii?it)uen unö Der

^ni)atgefeafc<)aften jufolge feiner ^atur unD feiner Se^/

jümmuncj jufommenDen au§cren grei^eird^ unb %xx'r

fungefp^ace jeOe nur mit Uc6erfct)reitung Der ©renjen

Deö eignen greir;eit^gebietei^ ton Dem DanDelnDen <£ub?

Ject au^jufuI)renDe unD ju einer cigenniad)tigen ^eein^

trac^tignng Dee grei^eit^gebiete^ in Dem leiDenDen @ab^

leite gercid)enDe Zl)at auß Dem Sereicf)c Deö 3"^äffi9^tt

fct[lect)terDingö aui^gefc()lolTen tt)irD» (3« t)ergU mein

©runDrig Der p^iiof* Dvcc^tsl* I. 5lbfc^n» §. 32)*

7(nm» L 2)a§ ef)ava!tenflifd)e bet Tlbflufungcn beg Unjm

teidjenben unb 50?angelt)aften in «nfcrrc SSocjlellung .
eine^

SSegriff^inbalte^ , welche mit ben 2{u6brüc!en „Unflacbeit,

Unbejlimmtbnt unb Unbeutlidjfcit" bejeicbnet ttjevben, er-

l)ellt umutttelbac üu6 ibtem ©egcnfa^e gegen bie aufgejeig^

Un ©rabc be« 3nbrtlt6üerpdnbnif[eg» I)ie Unflarbeit be*

fiebt fllfö tatin , baf wir Den SSegriff ton abnlicbcn ober

pnnterwanbten 25egrifft'n entwebec gar nid)t ober bod) nicbt

geborig ju untetfcbeibcn njifyen ; fic n?lcb 5U1: Sßenrorrenbeit,

ttjenn unö biefe Unfenntnip unb Unfabig^^it jur Duccbeinan^

berwlri'ung M ^Igentbumlicben terfcbiebenec S3egriffe fubrt,

unb juc toUigen ^unfftbeit in logifcbet »^inftcbt, wenn

tvic bei feinet fpracblicben 25fieid}nung gar nicbt« ^u feiner

(5igentbümlid)feit ©eborigeö iu benfen \}erm6gen. Die Un-

beflimmtbeit ip beijenige 3}?angel in bet S3egriffötor(leUung,

bem jufolge wir nid}t bie ganjc ®ummc feiner grunbwcfent*

lieben ^edmaU mit ©idjerbeit anaugcben termogen, unb

folglicb aucb bet jur SSerbeutlicbung be6 Jöegriffeö fcblecbtbiit

.

trfoberlicben ©cunblage entbehren« ^nblid; hU UnbeutUcb»
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feit berul)t öuf bem fTOangel ein 6ntwi(ffung M ^n^tiiüi

l)inficbUicb bec einzelnen , für unfer 23orfleUen ber ^ergtiebe*

rung fdbigen unb beburftigen S5ejlanbtbei(e be6 S5egriffe^

linm. 2. 3ut »5<?rtorbringung ber etffrebten Deutlicbfeit ijl

tei ber ©acberfidrung b^uflg bie (Erörterung unb bie dtÜu^

terung erfoberlicb» ^ie (5r6rterung i)I eine auöfubrlicbe

ßntwicftung ber ©igentbümlicbfeiten M 23egriffeg, weldfje

tnSbefonbere bie tielfad) in einanber eingreifenben S5eflanb*

tbeile eine« febr sufammengefe^ten 3nb«lte§ genau au«ein=j

anberlegt unb in ibren SSejiebungen auf einanber fenntlic^

mad)t» Die (Erläuterung fcblieft \\d) ber Snb^ltöangabe

an ; unb verbreitet ftd) übet einige 9}?erfmale be6 SSegriffcä

ober über einige bei ber Snbattgentwicflung gebraudjte 3(u6*

bröcfe, ton benen ongenommen wirb, ba^ |Te noc^ nicbt

flat ober noc^ nicl;t Uixtiid) genug geworben fmb»

111. Sei Der urfprungfic^en SilDung Der ©renjbe^

ffimmung unD fofglicf) auc() Der mi \l)X (ic^ entfaltenDett

eact)erfldrung fonnen mir tf;ei[i? regreffit, t^eil^ pro^

grefftt terfa^ren, Saö erflerc gefct)ie6t, wenn wir

einen in unfer 95ewugtfepn bereite aufgenommenen, aber

bi:^ Da^in nocb unbcflimmt gebliebenen 33egriff ju Deftni^

ren beabfic{)tigen, unD au^ge^enD ton Der aJorfleüung

feinet unentwicfelten ^n^altcß feine md)(lc ÖrDnung^^

norm unD Die einzelnen 50?erfma(e auffucben, welche i^ti

in SJerbinDung mit Diefer ÖrDnungi^norm confiftuiren*

©0 bringen wir j, 35. eine 51nnar;erung an Die ©ren^bei

f?immung Deö 3?egrijfe^ SRetaU auf Dem regrcfjiten

5öege l^ertor, wenn wir Durcl) 35eobacbtung Diesigen*

t5ümlict)feiten aufjufajfen (Ireben, termittelft mld^a Die

WetaCie ton ben übrigen 3);ineralien fic^ unterfcbeiDen^

unb etn?a folgenbe 'in\mmmficünr\Q beö Sparafterijli^
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fc^en Dicfct ivorper QtUm ,,t)ie 93?cfatte flnb bi^ U^t um
^cxie^tt ^mexaikn, benett unfcc aUen Äfcrpcrn t)tc

9r5§te Unt)urct)|ict)tt9feit jufommt/ fic beft^cn einen e'u

gcnt^umlict)en fpie^clnben ©lanj^ inDem fie unter allen

Körpern am t)oafommen(?en Da^ Jic^t jucucfwerfen/ ftnD

im SBaffer unauflöslich/ im geuer fc^meljbar/ ^aben in

^er SCecjel ein 9ro§eö fpecipfc^eö ©ett>icf)(/ ftnO mejr

oOer meniger biegfam unö t)c5nbar/ tJerwanDeln fic^

bnrc^ ^Ibforbirung beö 6auer(!offeö in pubricjc SRajfen/

unD bilOen mit ©duren terbunOen (Salic.^' — 3n Den

S5e^icfen Der blo§ cmpirifc^en SSegrijfe (Ic^en un^ fiir Die

SluffünDuncj Diefer SRerfmale nur Die SSa^rne^mungen

unD S5eDbacf)tun(jen/ meiere mir an Den unter Den S5ei

griff^fp^aren entr;altenen 3nDit)iDuen anfleaen, ju ®e^

botef o^ne Da§ mir Die 6:in(ic{)t geminnen fonneu/

marum geraDe Diefe unD (jeraDe fo \)\cl S^efümmungen ju

einem gegebenen Begriffsinhalte fict) t>ereinigen» ^iec

bleiben mir Deshalb über Die "^ulanQÜd^feit Der auf Dem

tegreffit)en 5S^ege ju (gtanDe gebrachten ©renjbertimmun^

immer ungemi§/ unD fonnen niemals t)on Der S3oa(Tdni

Digfcit unferer ivenntni§ Der fdmmtlicl)en mefentlic^en

SKerfmale De^ S3egriffe^ un^ überjeugen^ Sagegen i(l

Die^ für Daö 533efen Der aSernunftbegriffe c^arafteri(?ifc()/

Da§ mir bei i^nen vermöge De^ met^oDifc()en 3Racl)Den^

tenßf nacf)Dem Die 6pbdre De^ §5egriffe^ für unferc 2ln^

erfennung fe(?ge(Ieat i(?, Die 93e(?immungen De^ 3nbalteö

mit Der einfielt in Die !RotbmenDigfeit i^re^ Sor^an^

l)cnict}n^f i^rer £umme unD i^rer S5eDeutung entDecfen»

112» 5luf Dem progreffloen 5Sege ffetten mir eine

Slttja^l t)on J?ereinjelten eonjuncten Sferfmaleu/ infofern
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ffe bereite mit Jinreic^enDer ivlar^eie unferem 55emugtf

fepn angeboren/ in einer angemeffenen 5GBeife jufammett/

um auß i^nen Den Sn^alt eine^ entmeDer bisher noc§

gar nict)t Don unö gcDac^teu/ oDer menigflen^ noc^ nic^t

mit Der erfoDerlicl)en SJeflimmt^eit unD Seutlicf)feit ge^

Dachten Begriffet ju bilDen« hierbei i(I e^ immer un^

fere SInerfennung einer \>on unß ergriffenen miffenfc^aft^

liefen Slufgabe/ Durc^ meiere unfere ©enftl^dtigfcit tbeil^

JU Der 3ufammenfegung Eingeleitet/ t^eil^ bei Derfelben

geregelt/ unD Durc^ meiere Die D.uantitdt unD ^igcn#

tEümlict)feit Deö ^n^alte^ fo Determinirt mirD/ mie e^

jur Jpertjorbringung eineö braucf)baren ßrfenntnigbegrif^

fe^ in Dem gegebenen £rfenntni§gebiete erfoDerlic^ i(l»

6ö leucf)tet obne SSeitere^ ein/ Dag mit Der progreffit)en

Segriff^erfldrung Die SeRimmtbeit/ 2)eutlict)feit unD

SSoßfldnDigfeit Des 2t\^alHt>nHat\t)nii{c^ unzertrennlich

terbunDeU/ Da(5 fie aber auf Die ©egen(?dnDe nur info^

meit anmenDbar ift/ alö mir Diefelben t^eilö Durc^ reine

S5ernunfttbdtigfeit erfenneu/ t^eilö mit freier (Selb(!tbd*

tigfeit entmeDer blo§ im ©ebiete DeiJ SorffeHen^/ oDer

auc^ in Sejiebung auf \)aß SHeicf) Der dugeren Srfc^ei^

nungen un^ geftalten. ©o bilDen mir progreffit) au^

Den in unferem 93emu§tfei)n bereit^ tor^anDenen Begriff

fen Der gldcl)e/ DerSinicu/ Der ©leicf)feitigfeit unD Der

rechten 5S>infel Den Segriff Deö DuaDrateö/ progreffit)

au^ Den Seftimmungen De^ SRebeneinanDer unD Der <iU

nerlei^eit/ Der Slügemeinbeit unD Der Sebarrlict)feit Den

SJegriff De^ 3{aume^. Sie regreffit) ju StanDe gebrachte

Definition mirD aucf) Die analptifc^e/ Die progreffiö ju

©tanDc gebrachte Die fpntbetifcbe genannt. S^ie Srfld^

rung J)ei§t eine gcnctifct)C/ menn f?c Die ßntfle^ungemeife
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i^uß Sefinlfum ati^lBe: }. gj» /,cm JTcel^ t(I eine cSenc

%io,ur, Die burd) eine einzige £inie geMiDet mirb^ tt)ef($e

in einer €bene um i^ren unterrucFtenenDpunct fic^ ^cxi

113^ £>h^U\(f) 6et t)ielen n>t(fenfc()af(ac^en Unten

fiicfiimgett bieSfetgerung ber®cenjbe(!immun(j jurSac^^

ctflarung ei^ent^ümlic^en ed)n>teri3feiten unterließt, ju

Deren UeberminDuncj Die feefonbere SKet^oDe Der be(?imm'/

ten 5Siffenfcf)aft führen niu§, fo ergibt ftc^ Doc§ auö

Dem iiac^cjemiefenen SSerJaltniflTe Der legtcren ju Der er^

deren t?on feIb(T, maö 5infid)tlicf) auf Die bIo§e logifc^c

gorm Deö planma§i9en Urt^eil^gebrauctie^ ü6err;aupt

ju Diefer gtetcjeruns erfoDert mirD. gür Die Bulangüct)^

feit Der Definition, infofern fte nic^t blog auf Die dxUa^.

runcj Der a5egriff6bejcict)nunc| fic^ befcfcranft, fonDern

olö mirflic^e ©renjbeflimmunvj, oDer mo^lj^ar alö Sad)^

erflarung ^ert)ortritt, gibt Die h^it foIgenDe aHcjemeine

tüeQcln. Sie Definition foQ angemefTen (aDaquat) fepn^

t)a^ 5eigt, Die 6umme Der erflarung^cjIieDer fott Der

intenfiöen DMawtUat Deö ^u erfldrenDen 53ccjri|fe^ ge^

nau entfprec^cn* ginDet Diei^ (Btattf fo fonnen n?ir Daö

Depnitum unD Die ecflaruncj^glieDer M t)erfct)ieDene

SSe^eic^nungen Deö ndmlic^en g3e3riffeö betrachten, unD

Der 5lu^Druc! Dcö conjunctiben Urt^eileö, in tt>elc()em

Die erflaruncj tJorgedcöt mirD, Ia§t Dann Die unoeran^/

Derte Umfe^rung unD Die Sontrapofition ju* 3. 25* „Der

Sriangel ifl Die Don Drei leiten einc)efct)Io(renegidc^e* —
Die t)on Drei Seiten ein(jefct)lo|Tene g[dc()c i(t Der Jriam

QeU — gine gldc^e. Die nict)t öon Drei (Seiten begrenzt

mxD, i(t fein JriangeK" SRegatit) n?irD Da^ €rfoDernig
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tiefer (Eigenfc^aft Durc^ Die beiDen ©a^e au^geDrurft:

Die Definition Darf nic^t ju weit unD nic^t ju eng fepn*

©ie ift JU meie, menn fie ju wenige con(?itutit)e 5Kerf^

male auffuhrt unD mithin auf meljr arten bejogen wer^

Den fann, alö unter Der 6p^are De^ Definitum ent^af^

ten ftnD. 3. gj* Die erflarung Der c^ri(iacf)en Dogmas
tif: „fte fet) Die Söiflfenfc^aft t)on Dem Bufammenl^angc

Der in einer c^rifllic^en firc^engefeßfc^aft ju einer be*

Itimmten 3eit geltenDen ge^re,'' i(! ju meit, InDem fie

«ic^t ttjeniger anmenDbar ift auf Die c^ri(!Iic^e Sitten^

le^re, aiß auf Die ©laubenele^re» Dagegen i(! Die De^

pnition ju eng, n>enn fie me^r conflitutiüe 9Rerfmafe

angibt, alß t>a^ Definitum befigt, unD affo auf njeni^

ger @egenf?anDe fic^ anmcnDen (d§t, alß unter Der

©p^dre De^ Definitum flehen* % 55* ,fDie SSeligion i|!

Die Durc^ e^riflud unD Die 5(pof!eI geteerte $ffieife, mie

mir (Sott anerfennen unD t)ere5ren foCfen*" 3um 9?e^

5uf Der Deutlic^feit müjTen Die erfldrungöglieDer Der^

geflalt t?on einanDer unterfc()ieDen unD abgefonDert mer^

t>cnf mie Daö gegenfeitige 2Ser^dItnig conjuncter 93e^

griffe Dieö erfoDert. Daö eine Darf nic^t ganj , noc^

auc^ t5ei(tt?eife in Dem anDern enthalten fet)n* 3n Die^

fem ©inne fe&Ier^aft mdre Die grfidrung: „Daöüua^
Drat i(l Da^ glei($feitige, mit t>ier g[eicf)en leiten unD

t)ier rechten sß^infeln Derfe^ene reguläre 23terecf*" D^oc^

weniger Darf t>aß Definitum unaufgetSjl, ema nur

mit einem anDeren SBorte bejeic^net unter Den erf(dren^

Den 3?egriffen t)orfommen* Denn ein folc^eö SBort i(l

entmeDer überfluffig unDf!6renD, oDer e^ Idgt, n?enit

tß Die etette Der ^'rfldrung^glieDer tjertreten fott, Da«

Definitum unentmicfelt/ unD fein ©ebrauc^ l^ebt ^iew
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mie Die ^anje Sebeutung Der Siefintdon ouf. Sut<^

i)iefcn feßteren genfer n^ür^e r^er ^3lueDnicf i melc^er Die

Definition i^crmUtcla füllte; cntrpcöcr ,11 einer bIo§ett

SBorterfidruii^/ oDec ju einer blopcn Sautolo^ie mec^

Den^ Die unter ber ^ent^niniiig Der Strfclerflarun^ oöet

Der Siadele terftanDen irirD» 3» 93» //ein Strfel i(l eine

fninime Sinie^ tt>clc^)e fid) um einen |}unct im Äreifd

IberumDre^f* — £)er ©Jenfc^ ijt ein €injelmefen^ mU
c|f6 In leiblicher/ finnlicf)er unD geifüger ^infid)f mit

menfc^li^en ^i^enfc^often begabt t|?*" Sluc^ Darf fein

crflarenDe^ 9)}ertmal in einem bilDlicfeen Slui^Drucfe t)or^

gefleöt merDen* 3» 95* //Der Siaum i(? Daö (Tarre, Die

3eU ifr Da^ Pufltge 6epn» — Sa^ ©eDdc^tnig if? Daö

Sermigett/ Die SSorfTeÖungen unferer @eele fortDauern

|u laffen/ unD fte ^leic^fam in einer SSorrat^efommer

auftubema^renf o^ne ununterbroc()en©ebrauc^t)on i^nen

ju macl)en*" Ein folct)er5lußDrucf fann jmar Den ju er^

flarenDen 93e9riff für Die (EinbilDungefraft anfc^aulic^er

tinD für t)(i^ ©emüf^ einDrin9[ic()er tnad)en* 5lber er

beetntrad)ti(}t Die logifc^e 33e(limmt^eit unD £)eutlid)feit^

inDem er Die 5lufmerffamfeit \)on Dem Durd) t>aß ©leid)^

tti§ angeDeuteten eicjentlicf)en (ginne Deö iKerfmalö auf

?Rebent)orf?eflun(jen lenft/ Die unfehlbar in i^m enf^al^

ten finD» EnDlirf) mürDe Die Definition i^rem 3^cdt

tt)iDerf?>rect)en/ tt?enn fie t)erftanDIid)erc unD in gebrauch*

|tct)en 5öorten t^orliecjenDe 5>e(jriffe Durc^ unt)erjTdnDlic()e

3ufammenffeöun(|en t)on ®erfmalen in un9em6^n(id)en

unD Dunflen 3Iu6Drücfen erflaren moüte» 3» S* n^'^^

©eele iü Die fubilanjiede Einheit unD Durc()Drin(}enDe

Sldgemein^eit/ tt)eld)e eben fo fe^r einfad)e 93ejie^un3

ßiif ftc^ unD fubiectit)e^ S«^P^f^9« il^»" ^^^^* //^^^
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SBefen 1(1 Daö ©epn o(^ Die einfache ^Regatlötfaf feiner

felbf!, inDem e^ i(T/ Daö nic^t ju fepn, voai e^ i({, unD

DaiJ JU fepu/ n>a^ e^ nic^t i(?."

V

4. 2)emonj!ratiüc föettseigfü^rung.

114* Die Demonjlratite Semel^fü^rung t(t Di?

|)[anmdgige mittelbare S$e9rünDun(j Der entfc^ieDenen^

entmeDer im enteren 6inn affertorifc^ett oDer opo^

Diftifc^en 5lnttt?ort auf aöe Diejenigen graben/ welche

in Dem ©ebiete De^ tt>iffenrctaftlic()en gorfc^enö fid)

mi Darbieten/ unD nic^t unmittelbar — fet) e^ nun

Durc^ Die 5Ba^rne[^mun(j, oDer Durc^ Die Sergleic^iuna

Der JU praDicirenDen SSorfleaung mit Der ju fubjici^

renDen — i^re €ntfc()eiDun3 erlangen fonnen* Die

tt)i(fenfce)aftlic()e grage i(! Der ju bemcifenDe ©ag (Die

S^efiö); Da^ ©runDurt^eil Deö jur ^eantmortung Der

grage DienenDen ©c^luflie^ in SerbinDung mit Dem 95e^

jie^ungöurt^eil mact)t Den Semei^grunD für Die S^eft^

au^. Sa3enn eine Der beiDen ^rdmiffen oDer jeDe Der^

felben felb(! Der mittelbaren SegrünDung beDarf/ fo l(!

jener Semei^grunD Der ndct)(!e für Die juer(! gegebene

Z^cfißf unD feine mittelbare SegrünDung enthalt für

fte Den ^o^eren Semei^grunD» 3n Diefer SScife fann

eine SRei^c einanDer übergeorDncter Semei^grünDe ju

einem fd)lectt^in legten oDer oberflen führen* 3n^

fofern Die nämliche gje^auptung auö t)erfc^ieDenen ^xai

miffen abgeleitet mcrDen fann/ gibt e^ einanDer neben*

georDnete Sewei^grünDe für eine S^efiö. Diejenige

Sefc{)affen5eit Deö gn^alteß Der Semei^grünDe/ Der ju*

folge fte Daju geeignet (tnD/ Die Ueberjeugung Don Der

©ültigfeit Der S^eflö entmeDer mit apoDiftifc^er oDer
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boc^ mit öfrerfcr}fcf)et ©emißpett in unferem 95emuge^

fe!?n 5ert)or}ubriir9cn, ^cigt Die 95cmeiefraft Derfelben^

115* SItiö Dem oben bargclecjtett ^aupfunterfc^leDe

D« 6*(ugformcn ergibt eß (icf), t>ag ein Dreifacher ©an^
in Der Semon(?ration Der einzelnen Se^auphingen hei

folijt iiniDen fann^ unD t}a^ cnfmeDer Der eine oDer Der

anöcre fiir jeDe t^efiß i^rer eicjent^ömlicfjfeit gemag
Qe\vät}it n?erDen mug* S^eil^ mirD Die S)emon(?rafion

ölif Dem ^ege Der 3nDuction, tf^cU^ anf Dem ^ege Der

DeDuction, t^eile n?irD f?e Dur* 6Io§e 5lnmenDiincj Der

5nt^ot^etif*cn eonfcquenj geführt. 3eDc Diefer ffieifen

fünDet fowo^I in Den Greifen De^ rein Dernunftigen €r*

finnen^, M auf Den gelDern Der empirifc^en SSiffeni

fc()aften i^i^en ©ebrau($*

• . *

116* SIufDem ©egenfa^e Der SnDuction 'gegen Die

ScDuction unD gegen Die 5lnmenDung Der 6fogen ^t)po^

tBffifcf)en (Eonfequenj beruht ein mic()tiger Unterfc()ieD

jttjird)en Den ©runDurt^cilen Der Semonftrafion. Sie
jur 3nDuction gehörigen @runDurtr)eiIe enthalten nam^.

lic^ ein unmittelbar Durcf) bloge 55crg[eid)ung einleuc^^

tenDe^ 23er&altnig ^mifc^en i^rem beDingcnDen unD \f)i

rem beDingten eage, n>ar;renD i^re 53ejif^ung6urt^ei(e

entmeDer Der mittelbaren SegrünDung bcDürfen, oDer

unmittelbar Durct) Die 533a^rne^mung entfd)ieDen merDen

fJnnen* Sagegen bei Der gorm Der SeDuction, mo t>a^

©tunDiirt()eiI immer ein q?egriflf^urt^ein(T, unD hei Der

ShimcnDung Der blogen ^r)pot^etifd)en Sonfequenj, reo

aiö Jöbetfat} entmeDer g(eicf)faa^ ein Segrifföurt^ieil auf^

tritt/ ODer Doc^ ei» folc^e^ juc SSecjrunDung De^ Öbec^

IV. mfc^nltt. §. 116. tn

fa^eß erfoDertmirDf tf! Die grmagung anju(!eaett, auf

»eichen legten unmittelbaren ©runD Die ©runDurt^eiJc

felbll fic^ (?ü$en? einD Diefe Urt^eile nur emptrifct)eg

3n^alte^^ fo merDen fie öermittelf! Der erfa^rungemi^

figen 3nDuction erfagt^ unD Der legte ©runD i^rer 2lu^j

fage Hegt für un^ in Der blogen S^atfac^e unferer igefe^J

magigen, bemugtt)oücn Söa^rne^mung* 233enn i^ncn

Dagegen ein rein Vernünftiger 3n^a(t ju^ommt, fo »er^/

Den jroar in i^rem ^Sejirfe Die mittelbar begrünDeten au^

Den unmittelbar begrünDeten auf Den 233egen Der 3ntf

Duction, Der DeDuction unD Der 5lnn?enDung Der blogea

5r)pot^etifcl)en Sonfequenj abgeleitet, aber i&r legter,

i^r unmittelbarer ©runD liegt oIsDann in Der SBefent?

Hct)feit unD gefegmdgigen ^^ot^menDigfeit unferer reinen

S3ernunftt^atigfeit( me(cf)e auß Dem bcmugtüoaen 5Ba^c^

nehmen unD auß Der Durd) Die QBafjrne^mungen bewirft

ten (Entfaltung unfere^ ^rfenntnigüermogenö alß 5Kt^/

tefpunct unD jTern unferer gefammten ^rfenntnigt^atir^

feit ^erDorge^t* ^inpcfctli'c^ Deö 3n{)alteö Diefer rein

vernünftigen legten ©runDurt^eile mirD unö Durct)i blö^

ge^ 3Ract)Denfen — Dem 5Ö3efen unferer Suteüigenj gc^

mag — offenbar, Dag ein S^eil Der Seflimmungen,

Welche ttjir an Den un^ erfc^einenDen £)ingen h^a^^ne^^

menD erfcnnen lernen, im 3"fammen6ange mit auger^

n)efentlicf)en, jufaüigen, VerdnDerlic^en unD inDiöiDueüen

SRerfmalen Die fd)led)t^in wefentlicfeen, not^wenDigew,

öUgemeinen, überall unD immer im ^eitaü gültigen finD,

unD mir fprect)en fie Demzufolge auc^ in Urt^eilen au^^

Die fraft De^ Söefenö unferer —- bereite Durc^ SBa^rne^^

mungen ju einiger enttt?icflung gelangten unD im Q5efi§
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fitiDenberi — Sntefltgcnj aW unmittelbar etnleuct)fenbe

imD not&mcnt)i9 ma^re in unfecem aScmugtfepn fic() gel^

feiiD iiiac^eru

117. ©olc^e aUsmeinef not^menbige^ unb untec

Soraiißfeöuncj t)er ^Sa^cne^muncjen^ auö Denen (ic ab^

(l£al;ict finD^ unmittelbar gemiffe Srunbfa^e, meiere

man //^l^-iome" ju nennen pffegt, meröen ^um J^eil au^

imferer Denfenöen ^Infc^auung t)e^ dugeren 3ufammen?

5an(jeö Der Singe, i^rer räumlichen unt) jeitlict)en 5Ser^

binDuncj, Sgeftimmt^eit unD ^bcjemeflfen^eit gemonnen»

£)teö fÜnD Die mat5ematifct)en 2ijiMome, Die unmittelbar

gemiflTen ©runDfdl^e Der ©rbgenbef^immuncj/ bei Deren

auffaffung, meil fie (id) auf Die 5lu§enfeite Der Singe,

auf Die €rfc^einung Derfelben im Diaum unD in Der 3eit

U^iel)cnf unfer 5Ö3efent)er(ldnDnig Durc^ Die ©inne^^

tta^rne^mung unD Durc^ Die anfc^aulic^e SSorfTeüungi^j

»fife Der (SinbilDungöfraft im reic()Iicl)(ten SKage untere

f!u§t tt)irD» 5Kat^ematif($e 2l;iome finD j* S» in Den

^a^tn auögcfprod)enj ,f jwei geraDe Linien fonnen nic^t

mtt)t aU einen einjigen ^unct mit einanDer gemein f)af

Ulli folglich feinen Kaum einfd)Iie§en; jmei ©rogen,

Die einer Dritten gleich finD, finD felbft einanDer gleich;

tüß ®leid)e ton Dem ©Ieict)ett njeggenommen lagt &kU
c^fj3. " S^etl^ werDen fie auö unfcrer DenfenDen Sßa^ri

tif!)iiuing De^ Inneren 3^^ammtnf}anQC^ Der Singe, i^re^

(Eauiai^ufammen^angeö gewonnen, mo eben Dee^alb, weif

bte 6fife Der Äraft unD Deö ^nneun an Den Singen in

föecrac^t fmmtf ia uiiferem SJetvugtfepn öaö 835efen^

IV. 2(6rc^nitt* §*117u. 118. 479

t>er(IattDnig über Die anfc^auücöe aSorfleaung^mclfe t>m
^errfcf)t, unD Durc^ Die (entere nur eine mittelbare Un^

(er|Iii$ung erhalt* ^ier ijl Die Sphäre Der Dpnamifc^en

2I;iome, tt)elcf)e auc^ Die p5ifofopr;ifc^en genannt mer^

Den fonnen, tt>ül 0e i^re miffenfc^aftlic^e SlnmenDung

torjugömeife unD t)oa(!dnDig in Dem (Scbittt De^ p^ilo^

fop^ifd)en Senfen^ erlangen^ Ju Den 2I;iomen Dicfer

5lrt geboren Die©d§e: „auß iRid)tö mirD9?ict)t^; cttt>aß

Sleaiei mirD nicf)t ju "^id^tß; Daö Slnfangelofe i|l auc^

enDloö; jeDe^ (Einjelmefen eicil^irt ju einer be(?immten

Seit an einem be(?immten Orte»''

<

»

118. Sei Der urfprungfic^en, Durc^ unfer g?a<$^

btnfen unD gorfct)en }u bemerfffeÜigenDen fpaogifüfc^en

g^egronDung Der entfc()ieDenen 95eantmortung mifen^

fcftaftlic^er gragen ffinnen mir entmcDer in unferer gam
Jen 5lnorDnung Der fp(Iematifct)en ©eDanfenöerbinbun^

t^on 5l;ciomen unD einfacf)flen Problemen auöge^en, in

£ofung Diefer ^Probleme auß Den Sljriomen Die ndc^(!en

golgerungen ableiten, au^ Oen Dergeflalt ^undcf)!? Demoni

(Irirten @d§en — Den erffen S^eocemen — neue gofge^

rungen jie^en, unD fo fortmd{)renD , biö^ ber gan^eSpian

ber Unterfuc^ung öoafIdnDig auögefü^rt i(?, t>on Dem

S5eDtngenDen ju Dem 93eDingtett übergeben, hierin ha
(Te^t Daö progrefftöe oDer Daö fpnt^etifc^c »erfahren in

ber SemonfTration. ÖDer tt)ir gelten umgefe^rt t)on Dem
nad)flen Semei^grunb einer S^efi^, Deren Sluefage auf

einer SÄei^c einanDer übergeorDneter 53orau0fe§ungen be$

ru^t, JU Dem entfernteren 55emei^grunb jurücf, unl>

fuhren biefe SeDanfentJerbinbung fort, biß mir ju einem
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119* Sie formalen grfoDernlffe für t)ie Snlm^ixd)'.

fett ber S)emon(lratton (äffen ftc^ in Der Eingabe folgen^

ter ju DcrmeiDenDer geiler ou6fprecf)en: 1) e^ fott nict)tö

ianbere^, alö ttjaö Den Sn^olt Der aiifgeReaten J^eft^

außmact)t^ auö Dem 95cn?ei^grunD alß erliefen ^ert)O0

ge^en — eß Darf feine ^eterojetefiö (ignoratio sive mu-

tatio elenchi) (Statt fiinDen^ tt>4d)e in einer i)on Drei

SRoDiftcationen erfc^einen fann* gntweDer folgt auß

Den 5Irgumenten etmaö t)on Dem ^u bemeifenDen @a^e

ganj Serfd)ieDene^ ; j» 95* e^ foll beriefen tt)erDen/ Dag

eine p^t[ofop^ifct)e ^rfenntni§tr;eorie, — cttva Die gic^^

tefcf)e SBijTenfc^aftele^re — unhaltbar fep, unD eö »ir^

6Io§ Darget^an^ Dag Die ^^rincipien^ t)on Denen fte au^^

ge^t/ nic()t in Dem erfar;rung6md§igen eelbjTbemugtfc^n

^e^ gemeinen 5D?enfc()enüer(?anDcö angetroffen mexDen»

X)Der e^ folgt nur ein Jl)eil Diefeö (5a§eö unD eß n)irD

)u wenig bemiefen; j» 93. i\ant t^at Durc^ feine Semer^

fungen ober Da^ 2lpriorifct)e Der 9iaumt)orf!eKung unD

Der '^cit\)j^xilcUiit\Q im menfc()licf)en ©eif?e nur fo öiel

Dar/ Dag Diefe 23or(?eaungen ju Den tt?efentlic()en unD

not^menDigen unferes 95emugtfepn^ geboren; er bemie^

ober md)tf maö er gleid)faö^ ^u erf;arten f!rebte/ Dag

ter SXaum unD Die 3^^^ t^eil^ unabhängig t)on aller

SBa^rne^mung in un^ t)or^anDene/ t^eilö nur fubjectiüe

gormen unfere^ ^nfc^auen^ fepn» ÖDer enDlic^ ee (af^

(eu fic^ anß ij^nen neben Der S^efl^ noc^ anDere/ t>ort

IV, mfc^nitt. §. na 48i

unß weDer 6eabfl($tlgte/ tt0($ angenommene l^e^auptutri

gen herleiten unD eö tDirD ju öiel bemiefen, m Dann
^er @runDfa§ gilt: mv ju t)iel bemeifT, bemeif! nic^t^*

€o tt)urDe j» 95* Die Unfittllc^feit De^ SelbfImorDeö fefi

ne^mege^ Durc^ Den ©ct)rug bemiefen fepn: tt>aß x<S) mir
nic^t gegeben f^abe. Darf ic^ mir nic^t nehmen; ic^ ^aU
mir meinSeben nic^t gegeben: folglich Darf ic^ e^ mit
n\d)t nehmen* Senn ^ier laffen ftd) au^ Dem ©runD^
urt^eile mancherlei falfc^e unD ungereimte 6a^e folgern*

2) dß Darf feine ffrfc^leic^ung (petitio principü) tor^

fommen* £)icfa befielt überhaupt Darin , Dag in Der

SIrgumentatiott ettoaß M gültig t)orau^gcfe&t ttjirD^

tvaß meDer eine unmittelbare ©ultigfeit für t>aß menfc^^

lic^e SßemugtfeDtt beft^en fann, nocf) mittelbar begrüni

Det worDen t(I» Siefer geiler pnDet fic& j. 95* in Dem
fogenannten foömologifc^en, auß Der SufaOicfi^jit De^

6er)nö Der ^eit Die^Rot^menDigfeit De^Sepn^ Deö ^du
SrunDe^ folgernDen Semeife für Da^ eepn (Botte^, Da
Diefe 5lrgumentation o^ne 95egrünDung t)orau^fe§t, Dag
Da^ fc^Mt^in not^menDigc 6ei)n, auf mldt^eß fle Durc^

Die gleic^)faaö grunDlofe Slnna^me Der Sufaßigfeit Der

SSJelt geführt mirD, eine aöbett^ugte unD allmeife 3)?ac^t

fepn muffe* €ben fo liegt Der nämliche geiler in Dem
auß Der Sinpeit Deö @elbf!bemugtfet)n^ hergenommenen

SSemeife für Die Sinfac^^eit Der menfct;lic^en ©eele alß

einer geilligen ©ubflan^^ tnDem hierbei Die Suplicitat

Der leiblichen unD Der geifiigen @ub(?anj in Der ßin^eit

De^ 5);enfc()entt)efen^ grunDlo^ Dorau^gefegt mirD. (Sine

Slrt Der €rfcf)leic^ung i(? Der ©prung oDer Die £ücfe im

95emeife, t>aß ^eigt. Die SJu^laffun^ eine^ unentbe^r^
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«#ett Wütd^lut^ei In einet: &d)lu^tetfe. dln ©ptrutt^

t)lefer 9Irt jeigt pcfe In t)em SSerfuc^e, öuf Dem SBege

t>cö fogenannten tcleoIo9tfct)ett unD pl^pftfot^eologifcfeen

SSemeifeö öaqut^un/ Oa§ ein unenölict) mdct)tt9eöf wei*

feö unt) gütige^ S[Befett t)ie 533elt au^ 9^ic()tö gefcf)offen

^aSef Da ^i^tbei t)ec ffiemeiö fe^(t, Da§ Die 5BeIt nic^t

€!ini3 Durd) Da^ 95ttlid)e ^Balten befielen fonne^ Daff

©Ott alö UrgcunD Deö Unit)erfumö t)er jcitlicf)e @cf)6pfe?

Deffelben fepn muffe* 3) dß Darf fein dxxUl, feine

£)iaöele in Dem DemonjTratit^en 95en?ei^ enthalten fei^n»

©iefet geiler tt)itD begangen ^ wenn Durc^ Die ©ültigi

feit cineö nac^ unferet Slbfic^t unD ^Reinung juc S?ex\>t^ti

Jringung oe^ Semei^grunDeö DienenDcn ©a§eö Die

Sßa^r^eit Der S^eflö in Der S^at öorauiJgefe^t mirD;

n>enn j» S3» Die 5S3urDe unD ^hd)ilc 93e(!immun9 Dec

menfc^Iic^en $perf6nlicf)fcit mi Der Unfferblic^feit unfe^

xt^ ©eifleö ermicfen merDen fott^ Da umgefe^rt Der

©laube an Die Unf!erblict)feit in Der Ueberjeugung t)on

jener 5BurDe unD 93e(!immung feine ^auptdügepnDet*—
SBie Ieid)t e^ auc^ iil, Die 5$eDeutung unD Die Unerla§^

lict)feit Diefer negativen Siegeln im ^Idgemeinen ju t>er^

flehen ^ fo t)iel (Scf)mierigfeit ^at tß unD fo öiel 5luf^

merffamfeit erfoDert tß Dennoch ^ im mi(fenfc()aftac()ett

unD Dorne^mlic^ im p^^lofop^ifc^en £)enfett |te Durc^^

gangig ju befolgen*

3 u [ Die bemonpcatbe S5en)eigfu]E)ruttg wirb aucf) bie oj!en=

ftoe ober birccte genannt, im ©egenfatje gegen bie apago«

gifdje ober inbicecte. SJ^it biefen leiteten 2(uöbru^en ht^

5eid)net man eine ©ebanfentjetbinbung , in weld^ec ()infic&t:'

lid) auf eine beflimmte SbeftS bargetban wirb , t)a^ e« nicbt

verftattet fep , i^t contrabictocifc^ea G5cgentbeil aniunebmcn*

IV. mfcbnitt §. iia 483

Qin pofitber @runb tbrer 3fu§fage fommt bierbct ntci()t jum

SSorfc^ein, unb man macbt ba^er tjon bec apagogifcben S5e?

treiöact nur ba einen jn?etfm(^figen ©ebraud) , tt?o fein SBeg

bec Demonflration für bie STbefi^ ftc^ ftnben [a% Uebri»

geng fann aurf) jene 58eweigart nur in ben ttjenigen fallen

angewanbt werben , wo wir im @tanbe fmb , erjlticb un^

ba\)on JU öberjeugen, bag wir wicfltcb ba« contrabictorifd)e

unb nicbt bloß ba« contcdre ®egent()eit einer in ibrec (^uU

tigfeit bar^utegenben S5e()auptung gefegt b^ben, unb gwei*

(en« äugen fd^einücb jumacben, baf ein foldje« contrabictos

tfifd) entgegengefe^te« Uctbeit bmcbau« ni(i)t gefdUt wer^

ben barf»
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Sn temfetben SSertage jTnb nod^ folgenbe ©d^riften et«

fd)tenen

:

tHt\nf)t^\t>, €rn(!^ {el^rSuc^ t)er ©efc^ic^fe Der

gJ^ilofop^ie^ gt* 8* 1836» 2 2^Ir* 16 gr.

—. >- Sie 5SijTenfct)aftcn Der prafttf($en ^P^ilofo^

p^te im ©runDrijTe» €rfte abt^eilung* gj^ilo^

fop^ifcf)e 3lecf)t6le5rf* 9r*8*1837. 18 gr*

_ — ©erfelben jweite unD Dritte ^Ibt^eifung* Sie

(Et^f "»^ DUSKeügion^p^ilofopMe* 9^8^

1 S^Ir. 21 gr*
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